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10 Tipps zum Wortschatzlernen

  Mehrmals und in kleinen  
Portionen lernen

Setzen Sie sich beim Sprachenlernen immer 
zeitlich und vom Umfang her realistische 
Ziele. Es ist besser, Sie lernen mehrmals in 
der Woche 20 - 30 Minuten portionsweise 
als nur einmal 5 Stunden. Machen Sie sich 
bewusst, was und wie viel Sie lernen wollen 
und können. Gehen Sie am besten nach 
Themen vor.

1

  Möglichst viele Dinge  
im Alltag benennen

Jede Zeit ist gut, um die Sprache zu üben. 
Nutzen Sie Leerlaufzeiten im Wartezimmer, 
in Bus und Bahn, am Flughafen usw. 
Auch wenn Sie Ihren Grund- und Aufbau-
wortschatz nicht dabei haben, schauen 
Sie sich um und benennen Sie möglichst 
viele Dinge, die Sie in der Umgebung 
sehen, in der Fremdsprache.
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  Klebezettel an Alltags- 
gegenständen befestigen

Notieren Sie Wörter aus dem täglichen Leben 
auf selbstklebende Zettel und befestigen Sie 
diese dann zu Hause an den entsprechenden 
Gegenständen, zum Beispiel an Türen oder 
an Möbeln. So können Sie die neuen Wörter 
immer wieder sehen und üben.
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  Den Kontakt zu Mutter-
sprachlern suchen

Sprechen Sie so viel wie möglich in der 
Fremdsprache. Suchen Sie sich einen 
Tandempartner, d. h. einen Mutter-
sprachler, und unterhalten Sie sich mit 
ihm über seine und über Ihre Interessen 
in der Fremdsprache. Je mehr Kontakte 
Sie mit Muttersprachlern haben, desto 
besser können Sie das Sprechen und 
Verstehen trainieren.
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  Laut vor sich hin sagen
Sprechen Sie die Vokabeln laut vor sich 
hin. Beschränken Sie sich beim Trainie-
ren Ihrer Aussprache aber nicht nur auf 
Übungen zum Nachsprechen, sondern 
sprechen Sie so oft wie möglich laut in 
der Fremdsprache vor sich hin.
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 Mit Bildern lernen
Bilder aus Zeitungen, Zeitschriften und 
Kalendern eignen sich hervorragend 
zum Lernen von Vokabeln. Schneiden 
Sie aus, was Ihnen gefällt, und kleben 
Sie es in Ihr Vokabelheft. Schreiben  
Sie dann auf, was Ihnen dazu einfällt: 
Reaktionen, Überlegungen, Assoziatio-
nen oder auch nur einzelne Wörter.
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 Vokabelkärtchen anlegen
Schreiben Sie unbekannte Wörter auf 
kleine Karteikarten.Das fremdsprach-
liche Wort schreiben Sie auf die eine 
Seite, die deutsche Übersetzung auf 
die andere. Wenn Sie sich die Wörter  
eingeprägt haben, legen Sie die Kartei- 
karten für eine Weile zur Seite. Wenn 
Sie sie später wieder zur Hand nehmen, 
können Sie überprüfen, welche Vokabeln 
Sie sich merken konnten.
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  Feste Wortverbindungen  
miteinander lernen

Ein Wort lässt sich nicht mit jedem 
beliebigen anderen Wort verbinden. So 
können Sie zum Beispiel Musik hören 
aber nicht lesen. Merken Sie sich also 
bestimmte Wortpaare und feststehende 
Ausdrücke und ergänzen Sie diese mit 
weiteren möglichen Varianten.
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  Mit Gegensatzpaaren  
und Wortfamilien lernen

Gegensätze ziehen sich bekanntlich an und 
prägen sich auch besser ein. Schlagen Sie also 
nicht nur das Wort für „leicht“ nach, sondern 
merken Sie sich auch gleich sein Gegenteil, die 
Übersetzung für „schwer“. Einige Wörter haben 
wie Familienmitglieder den gleichen Stamm. 
Nutzen Sie das, um auf effiziente Art Ihren 
Wortschatz zu erweitern. Fragen Sie sich also 
nicht bloß, was „gesund“ heißt, sondern lernen 
Sie das Wort für „Gesundheit“ gleich mit.

9

 Mit Eselsbrücken lernen
Bauen Sie sich beim Vokabellernen 
Eselsbrücken. Nutzen Sie ähnlich  
klingende Wörter in der eigenen  
Muttersprache oder Wörter, die Sie  
aus anderen Sprachen bereits kennen, 
als Hilfe, z. B. ist „das Gleichgewicht“  
(engl. balance) immer in der Balance. 
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Grammatische Abkürzungen
adj Adjektiv
adv Adverb
art Artikel
conj Konjunktion
f Femininum
interj Interjektion
inv unveränderlich
irr unregelmäßig
m Maskulinum
m/f Maskulinum und Femininum
n Nomen bzw. Substantiv
neut Neutrum
num Zahl
part Partizip
phrase Phrase bzw. Redewendung
pl Plural
prep Präposition
pron Pronomen
sg Singular
v Verb

Weitere Abkürzungen
abk. Abkürzung, abgekürzt
coll. colloquial, umgangssprachlich
höfl. Höflichkeitsform
etw. etwas
fig. figurativ, bildlich, übertragen
jd jemand
j-m jemandem
j-n jemanden
j-s jemandes
Kurzf. Kurzform
Langf. Langform
refl. reflexiv
rez. reziprok

sb. somebody
sth. something



Der Langenscheidt Grund- und Aufbauwortschatz Englisch ist sowohl für 
Anfänger als auch für fortgeschrittene Lerner geeignet. Die Wörter und Wen-
dungen entstammen den Niveaus A1 bis B2. Ob ein Wort zum Grund-oder Auf-
bauwortschatz gehört, erkennen Sie am weißen bzw. blauen Hintergrund.

Der Wortschatz ist nach Häufigkeit und Aktualität ausgewählt. Er gliedert sich 
thematisch in 21 Kapitel. Innerhalb eines Kapitels sind die Wörter nach Sinn- 
zusammenhängen gruppiert, sodass sie leichter zusammen gelernt 
werden können.

Zu jedem Stichwort finden Sie mindestens einen Beispielsatz, der den 
korrekten Gebrauch veranschaulicht. Bei unterschiedlichen Wortbedeutungen 
wurden mehrere Beispielsätze aufgenommen. Eine Ausnahme bilden Wörter, 
deren Bedeutung über die Übersetzung eindeutig erschlossen werden kann, wie 
z.B. Nahrungsmittel oder Tiere und Pflanzen. Diese Begriffe haben wir in thema-
tischen Wortlisten zusammengefasst.

Viele Tipps informieren Sie über den Gebrauch und die Unterscheidung von 
leicht zu verwechselnden Wörtern oder über wichtige landeskundliche 
Details. Darüber hinaus können sie Anmerkungen zur Wortbildung enthalten.

Mit dem Register für jede Sprachrichtung können Sie alle Wörter rasch finden.

Eine ideale Ergänzung zum eBook ist die Vertonung des Grund- und Aufbau-
wortschatzes, die Sie als MP3-Download erwerben können. Der Audio-Grund 
und Aufbauwortschatz hilft Ihnen Ihre Aussprache zu optimieren und lässt sich 
auch für das Vokabellernen unterwegs nutzen.

Viel Spaß und Erfolg beim Vokabellernen!



direct [dI'rekt] adv, adj direkt; Direkt-
¡ Can I fly direct from London to
Hawaii?

¡ Kann man von London nach Hawaii
direkt fliegen?

¡We booked a direct flight from
Frankfurt to San Francisco.

¡Wir haben einen Direktflug von
Frankfurt nach San Francisco ge-
bucht.

ship [SIp] n das Schiff
¡ Over 400 passengers were on the
ship.

¡ Über 400 Passagiere waren auf dem
Schiff.

boat [b@Ut] n das Boot, das Schiff
¡We hired a small boat and went
over to the island.

¡Wir mieteten uns ein kleines Boot
und fuhren zur Insel hinüber.

port [pO:t] n der Hafen
¡ The port of Rotterdam is one of the
biggest in the world.

¡ Der Hafen von Rotterdam ist einer
der größten der Welt.

Æ Im Gegensatz zu einem port ist ein harbour kleiner und für kleinere Schiffe
geeignet.

harbour BE ['hA:b@], harbor
AE ['hA:rb@r] n

der Hafen

¡ The harbour was full of yachts and
fishing boats.

¡ Der Hafen war voll mit Jachten und
Fischerbooten.

Æ port } S. 282

ferry ['ferI] n die Fähre
¡Why don’t we take the ferry when
we go to England next summer?

¡Warum nehmen wir nicht die Fähre,
wenn wir im nächsten Sommer nach
England fahren?

to put to sea [t@ 'pUt t@ 'si:] phrase;
} v irr S. 444 put

auslaufen

¡ On our final day we put to sea from
the port of Montevideo.

¡ Am letzten Tag liefen wir aus dem
Hafen von Montevideo aus.

to sink [t@ 'sIÎk] v; } v irr S. 446 sink sinken
¡ The ferry sank within minutes. ¡ Die Fähre sank innerhalb von Mi-

nuten.

helicopter ['helIkÁpt@] n der Hubschrauber
¡ The president was brought from the
hotel to the airport by helicopter.

¡ Der Präsident wurde in einem Hub-
schrauber vom Hotel zum Flughafen
gebracht.

282 Luft- und Schifffahrt

So einfach funktioniert’s:

(Unter-)Thema

Stichwort (blau)

IPA-Lautschrift

Wortart

Beispielsatz

Amerikanische
Aussprache-
variante

Redewendung

Unregelmäßiges
Verb,Verweis auf
die Übersicht
der Konjugations-
formen

Verweis auf einen Tipp,
der auch für dieses
Stichwort zutrifft.

Grundwortschatz
(auf weißem Grund)

Tipp
(dunkelblau unterlegt)

Aufbauwortschatz
(auf blauem Grund)
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Hinweise zur Aussprache und zur Lautschrift

Lautschrift
Die Lautschrift eines Begriffs wird in eckigen Klammern unmittelbar nach dem
Stichwort woman ['wUm@n] angegeben und orientiert sich an der britischen
Aussprache. Gibt es eine amerikanische Aussprachevariante zu diesem Eintrag,
wird sie zusätzlich mit angegeben: advantage [BE: @d'vA:ntIdZ, AE: @d'v{ntIdZ].
Folgende Schrift- und Lautschriftzeichen werden für die Darstellung benutzt:

Vokale und Diphthonge

Zeichen Beispiel Phonetik Aussprache

[{] hat, bad [h{t], [b{d] keine dt. Entspre-
chung, zwischen a
und ä

[ö] sun, other [sön], ['öD@] klatschen

[e] letter, end ['let@], [end] nett

[@] address, sister [@'dres], ['sIst@] bitte

[I] visit, busy ['vIzIt], ['bIzI] Hilfe

[Á] clock, shop [klÁk], [SÁp] Dotter

[U] book, push [bUk], [pUS] Mutter

[A:] father, arm ['fA:D@], [A:m] Kahn

[i:] teach, knee [ti:tS], [ni:] Biene

[O:] call, port [kO:l], [pO:t] Zorn

[Æ:] bird, world, earn [bÆ:d], [wÆ:ld], [Æ:n] fördern

[u:] news, boom [nju:z], [bu:m] Stuhl

[aI] find, idea [faInd], [aI'dI@] Meister

[eI] place, able [pleIs], [eIbl] keine dt. Entspre-
chung, Lautfolge von
[e]+[I]

[OI] voice, enjoy [vOIs], [In'dZOI] läuten

[aU] town, out [taUn], [aUt] Haus

[@U] road, open [r@Ud], ['@Up@n] keine dt. Entspre-
chung, Lautfolge von
[@]+[U]

[e@] bear, air, where [be@], [e@], [we@] populär

[I@] year, ear, here [jI@], [I@], [hI@] vier
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Zeichen Beispiel Phonetik Aussprache

[U@] Europe, tourism ['jU@r@p], ['tU@rIzm] keine dt. Entspre-
chung, Lautfolge von
[U]+[@]

Konsonanten

Zeichen Beispiel Phonetik Aussprache

[p] point, pot ['pOInt], [pÁt] Punkt

[b] begin, hobby [bI'gIn], ['hÁbI] Berg

[f] feel, wife [fi:l], [waIf] Fuß

[v] van, live [v{n], [lIv] Villa

[w] word, forward [wÆ:d], ['fO:w@d] keinedt.Entsprechung,
gesprochenwieumit
gestülpten Lippen

[t] talk, butter [tO:k], ['böt@] Ton

[d] do, red [du:], [red] Dach

[s] save, fast [seIv], [fA:st] Schluss

[z] zero, news ['zI@r@U], [nju:z] Sonne

[T] thank, breath [T{Îk], [breT] keine dt. Entspre-
chung, gesprochen
wie ein gelispeltes,
stimmloses s

[D] the, breathe [D@], [bri:D] keine dt. Entspre-
chung, gesprochen
wie ein gelispeltes,
stimmhaftes s

[S] shop, dish [SÁp], [dIS] Schule

[Z] vision, garage ['vIZn], ['g{rA:Z] Passagier

[tS] child, match [tSaIld], [m{tS] deutsch

[dZ] jeans, fudge [dZi:nz], [födZ] Dschungel

[l] land, ball [l{nd], [bO:l] Liebe

[g] give, dog [gIv], [dÁg] geben

[k] car, lake [kA:], [leIk] können

[m] man, room [m{n], [ru:m] Mann

Hinweise zur Aussprache und zur Lautschrift 11



Zeichen Beispiel Phonetik Aussprache

[n] note, run [n@Ut], [rön] Note

[Î] king, singer [kIÎ], ['sIÎ@] Klingel

[r] ring, lorry [rIÎ], ['lÁrI] keine dt. Entspre-
chung, r gesprochen
mit zurückgezogener
Zunge

[h] hotel, downhill [h@U'tel], [daUn'hIl] Hotel

[j] year, beyond [jI@], [bI'jÁnd] jetzt

Betonung
Im Englischen wird meist die erste Silbe des Worts betont. Bei mehrsilbigen
Wörtern zeigt das Betonungszeichen ['] an, dass die folgende Silbe am stärksten
betont wird. Eine Nebenbetonung in einemWort wird durch das Zeichen ["] ge-
kennzeichnet.

Das Symbol [:] bedeutet, dass der voranstehende Vokal lang gesprochen wird.
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Persönlichkeit

Persönliche Angaben

Mr ['mIst@] n der Herr
¡ This is my boss, Mr Paul Brown. ¡ Das ist mein Chef, Herr Paul Brown.

man [m{n] n der Mann
¡ He’s a good-looking man. ¡ Er ist ein gut aussehender Mann.

Mrs ['mIsIz] n die Frau
¡ Is there a Mrs Bolton living in this
house?

¡Wohnt in diesem Haus eine Frau
Bolton?

woman ['wUm@n] n die Frau
¡ The novel is called “A Woman of
Thirty”.

¡ Der Roman heißt „Eine Frau von
dreißig Jahren“.

Ms [mIz] n die Frau
¡ Do you need any help, Ms Carlton? ¡ Brauchen Sie Hilfe, Frau Carlton?

Æ Ms ist die heute gängige Bezeichnung für Frauen allgemein; die alte Anrede
Miss (Fräulein) wird jedoch noch von der älteren Generation für junge Mädchen
und für Wendungen wie „Miss Germany“ verwendet.

baby ['beIbI] n m/f das Baby
¡ Peter is seven years old, Anne is still
a baby.

¡ Peter ist sieben Jahre alt, Anne ist
noch ein Baby.

child [tSaIld] n m/f; pl children das Kind
¡We’re expecting our third child in
June.

¡ Im Juni erwarten wir unser drittes
Kind.

boy [bOI] n der Junge
¡ There are only three boys in our
class.

¡ In unserer Klasse sind nur drei
Jungen.

girl [gÆ:l] n das Mädchen
¡ Both my girls play in the same
baseball team.

¡Meine beiden Mädchen spielen im
selben Baseballteam.

to call [t@ 'kO:l] v nennen
¡ His name is Robert, but we call him
Rob.

¡ Sein Name ist Robert, aber wir
nennen ihn Rob.

Persönliche Angaben 13
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to be called [t@ bi: 'kO:ld] phrase;
} v irr S. 439 be

heißen

¡ He’s called Mario. ¡ Er heißt Mario.

name [neIm] n der Name
¡ Could you spell your name, please? ¡ Könnten Sie bitte Ihren Namen

buchstabieren?

surname ['sÆ:neIm] n der Familienname
¡What’s your mother’s surname? ¡Wie ist der Familienname deiner

Mutter?

last name [BE: "lA:st 'neIm,
AE: "l{st 'neIm] n

der Nachname

¡What’s your mother’s last name? ¡Wie ist der Nachname deiner Mut-
ter?

first name ["fÆ:st 'neIm] n der Vorname
¡My first name is Swedish. ¡Mein Vorname ist schwedisch.

single ['sIÎgl] adj ledig
¡ I’m not single. My husband lives in
Mexico.

¡ Ich bin nicht ledig. Mein Mann lebt
in Mexiko.

singles ['sIÎglz] n pl die Singles
¡ I was at a party with lots of singles. ¡ Ich war bei einer Party mit lauter

Singles.

married ['m{rId] adj verheiratet
¡ Since when have you been married? ¡ Seit wann sind Sie verheiratet?

divorced [dI'vO:st] adj geschieden
¡ James and Carol were married, now
they’re divorced.

¡ James und Carol waren verheiratet,
jetzt sind sie geschieden.

separated ['sep@r@ItId] adj getrennt
¡ Their parents aren’t separated. They
just live in different flats.

¡ Ihre Eltern sind nicht getrennt. Sie
leben nur in verschiedenen Woh-
nungen.

widower ['wId@U@] n der Witwer
¡ Peter’s wife died very young. He’s
been a widower for most of his life.

¡ Peters Frau starb sehr jung. Er ist
fast sein Leben lang Witwer.
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widow ['wId@U] n die Witwe
¡ After her husband’s death she
founded a forum for widows.

¡ Nach dem Tod ihres Gatten grün-
dete sie ein Forum für Witwen.

widowed ['wId@Ud] adj verwitwet
¡ He has been widowed for many
years.

¡ Er ist seit vielen Jahren verwitwet.

to come from [t@ 'köm fr@m] phrase;
} v irr S. 440 come

herkommen

¡Where do you come from? ¡Wo kommen Sie her?

to be from [t@ 'bi: fr@m] phrase;
} v irr S. 439 be

kommen aus

¡ She’s from Toronto, Canada. ¡ Sie kommt aus Toronto, Kanada.

(place of) residence
[('pleIs @v) 'rezId@ns] n

der Wohnort, der Wohnsitz

¡What’s your permanent place of
residence?

¡Was ist Ihr ständiger Wohnort?

address [@'dres] n die Adresse, die Anschrift
¡What’s your address? ¡Wie ist Ihre Adresse?

street [stri:t] n die Straße
¡ She lives at 735 Willard Street. ¡ Sie wohnt in der Willard-Straße 735.

house number ['haUs "nömb@] n die Hausnummer
¡ No, the house number is 24, not 34. ¡ Nein, die Hausnummer ist 24,

nicht 34.

Æ In englischen und amerikanischen Adressen steht die Hausnummer vor dem
Straßennamen.

telephone number
['telIf@Un "nömb@] n

die Telefonnummer

¡ His office has a new telephone
number: it’s 894-7866.

¡ Sein Büro hat eine neue Telefon-
nummer: Sie lautet 894-7866.

person ['pÆ:sn] n m/f; pl people die Person
¡ Tickets for the game are $24 per
person.

¡ Die Eintrittskarten für das Spiel
kosten 24 Dollar pro Person.

marital status ["m{rItl 'steIt@s] n der Familienstand
¡Why did they ask you for your
marital status?

¡Warum haben sie dich nach deinem
Familienstand gefragt?

Persönliche Angaben 15



gender ['dZ@nd@] n das Geschlecht
¡ Nobody should be discriminated
against because of their gender.

¡ Niemand sollte wegen seines Ge-
schlechts benachteiligt werden.

nationality ["n{S@'n{l@tI] n die Staatsangehörigkeit,
die Staatsbürgerschaft

¡ In London you can see people of
many different nationalities.

¡ In London kann man Menschen mit
vielen verschiedenen Staatsangehö-
rigkeiten sehen.

citizen ['sItIzn] n m/f der Staatsbürger,
die Staatsbürgerin

¡ All people born in the US can
become American citizens.

¡ Alle Menschen, die in den USA
geboren wurden, können amerika-
nische Staatsbürger werden.

of age ["@v 'eIdZ] phrase volljährig
¡ I look younger but I am of age. ¡ Ich sehe jünger aus, aber ich bin

schon volljährig.

Æ Je nach Land oder US-Bundesstaat ist man mit 18, 19 oder 21 Jahren volljährig.
Man sagt also häufig, man sei over 18, um auszudrücken, dass man volljährig ist
bzw. under 18, wenn man das Alter noch nicht erreicht hat.

under age ["önd@r 'eIdZ] phrase minderjährig
¡ They didn’t let her in. She’s still
under age.

¡ Sie haben sie nicht reingelassen. Sie
ist noch minderjährig.

Æ of age } S. 16

nickname ['nIkneIm] n der Spitzname
¡My nickname is Speedy. ¡Mein Spitzname ist Speedy.

Charaktereigenschaften

good [gUd] adj gut, lieb, brav
¡ Greg’s a really good cook. ¡ Greg ist ein wirklich guter Koch.

¡ Be a good boy and play outside in
the garden.

¡ Sei ein braver Junge und spiele
draußen im Garten.

kind [kaInd] adj nett
¡ It was very kind of you to help me. ¡ Es war sehr nett von dir, mir zu

helfen.
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friendly ['frendlI] adj freundlich
¡ Amanda greeted us with a friendly
smile.

¡ Amanda begrüßte uns mit einem
freundlichen Lächeln.

unfriendly [ön'frendlI] adj unfreundlich
¡ The receptionist was quite
unfriendly.

¡ Die Empfangsdame war ziemlich
unfreundlich.

patience ['peISns] n die Geduld
¡ And then he lost his patience and
became angry.

¡ Und dann hat er die Geduld verlo-
ren und wurde böse.

patient ['peISnt] adj geduldig
¡ You should be more patient with
your children.

¡ Du solltest geduldiger mit deinen
Kindern sein.

impatient [Im'peISnt] adj ungeduldig
¡ I get impatient when people don’t
listen to me.

¡ Ich werde ungeduldig, wenn mir
Leute nicht zuhören.

careful ['ke@fl] adj vorsichtig
¡ Be careful crossing the street. ¡ Sei vorsichtig, wenn du die Straße

überquerst!

carefully ['ke@f@lI] adv aufmerksam
¡Mum always reads the recipe
carefully before starting to cook.

¡Mutti liest das Rezept immer auf-
merksam durch, bevor sie anfängt
zu kochen.

careless ['ke@l@s] adj unvorsichtig
¡ It was very careless of you to leave
the bag.

¡ Es war sehr unvorsichtig von dir, die
Tasche liegen zu lassen.

serious ['sI@rI@s] adj ernst, ernsthaft
¡Mrs Rawlson doesn’t laugh much,
she’s a serious person.

¡Mrs. Rawlson lacht nicht viel, sie ist
ein ernsthafter Mensch.

polite [p@'laIt] adj höflich
¡ It wasn’t polite of Tony to keep us
waiting so long.

¡ Es war nicht höflich von Tony, uns so
lange warten zu lassen.

impolite ["Imp@'laIt] adj unhöflich
¡Would it be very impolite to leave
now?

¡Wäre es sehr unhöflich, jetzt zu
gehen?
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rough [röf] adj grob
¡ Jodi’s boyfriend can be quite rough. ¡ Jodis Freund kann ziemlich grob

sein.

pleasant ['pleznt] adj sympathisch
¡ Her boss seems a very pleasant
woman.

¡ Ihre Chefin scheint eine sehr sym-
pathische Frau zu sein.

unpleasant [ön'pleznt] adj unsympathisch
¡ He sounded somewhat unpleasant
on the phone.

¡ Er klang etwas unsympathisch am
Telefon.

lazy ['leIzI] adj faul
¡ You wouldn’t believe how lazy I can
be.

¡ Du würdest nicht glauben, wie faul
ich sein kann.

cheerful ['tSI@fl] adj fröhlich, heiter
¡ I’m always cheerful in the mornings. ¡ Ich bin morgens immer fröhlich.

funny ['fönI] adj lustig, komisch
¡My new boyfriend is so funny. He
knows hundreds of jokes.

¡Mein neuer Freund ist so lustig. Er
kennt Hunderte von Witzen.

entertaining ["ent@'teInIÎ] adj unterhaltsam
¡ His performance as Harry Potter was
really entertaining.

¡ Seine Darbietung als Harry Potter
war wirklich unterhaltsam.

calm [kA:m] adj ruhig
¡ Even though he hadn’t passed the
test, his father stayed calm.

¡ Obwohl er den Test nicht bestanden
hatte, blieb sein Vater ruhig.

clever ['klev@] adj schlau
¡What a clever girl you are. ¡Was für ein schlaues Mädchen du

doch bist.

stupidity [stju:'pId@tI] n die Dummheit
¡ His stupidity is incredible: today he
asked me if chickens lay eggs.

¡ Seine Dummheit ist unglaublich:
Heute hat er mich gefragt, ob
Hühner Eier legen.

stupid ['stju:pId] adj dumm
¡ There are no stupid questions, only
stupid answers.

¡ Es gibt keine dummen Fragen, son-
dern nur dumme Antworten.

courage ['körIdZ] n der Mut
¡ Don’t lose courage! ¡ Verlier den Mut nicht!
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brave [breIv] adj mutig
¡ It was brave of Kyle to jump into the
ice-cold water to save the little girl.

¡ Es war mutig von Kyle, in das
eiskalte Wasser zu springen, um das
kleine Mädchen zu retten.

cowardly ['kaU@dlI] adj feige
¡ That was a cowardly lie. ¡ Das war eine feige Lüge.

to be used to [t@ bi: 'ju:st t@] phrase;
} v irr S. 439 be

gewöhnt sein an

¡ I’m used to getting up early. ¡ Ich bin daran gewöhnt, früh aufzu-
stehen.

Æ to be used to doing sth. – daran gewöhnt sein, etw. zu tun verwendet man, um
auszudrücken, dass man etwas regelmäßig tut; man kann die Phrase in allen
Zeitstufen verwenden. Die ähnlich klingende Wendung used to do sth.
bedeutet, dass man in der Vergangenheit etwas häufig getan hat, aber heute
nicht mehr tut. Es wird meist mit früher übersetzt.

personality ["pÆ:s@'n{l@tI] n die Persönlichkeit
¡ You need a strong personality to
work here.

¡ Um hier zu arbeiten, braucht man
eine starke Persönlichkeit.

character ['k{r@kt@] n der Charakter
¡ He’s a man of character. ¡ Er ist ein Mann von Charakter.

honesty ['Án@stI] n die Ehrlichkeit
¡ Tyler’s honesty is not in question. ¡ Tylers Ehrlichkeit steht nicht infrage.

honest ['ÁnIst] adj ehrlich
¡ I’m glad she was honest with me. ¡ Ich bin froh, dass sie ehrlich zu mir

war.

sincerely [sIn'sI@lI] adv wirklich, aufrichtig
¡ I sincerely hope he’s not ill again. ¡ Ich hoffe aufrichtig, dass er nicht

wieder krank ist.

open ['@Up@n] adj offen
¡ The new manager is open and
friendly.

¡ Der neue Manager ist offen und
freundlich.

generous ['dZenr@s] adj großzügig
¡ It was very generous of Matthew to
pay for the dinner.

¡ Es war sehr großzügig von Matthew,
das Abendessen zu bezahlen.
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stingy ['stIndZI] adj geizig
¡ Some people are so stingy that they
rather prefer to freeze in winter
than turn on the heating.

¡Manche Menschen sind so geizig,
dass sie im Winter lieber frieren als
die Heizung anzustellen.

sense of humour
BE ["sens @v 'hju:m@], sense of
humor AE ["sens @v 'hju:m@r] n

der Humor

¡ Angela has a great sense of humour.
You should meet her.

¡ Angela hat einen tollen Humor.
Du solltest sie kennenlernen.

mood [mu:d] n die Laune
¡ Don’t talk to Sam, he’s in a bad
mood.

¡ Sprich Sam nicht an, er hat schlechte
Laune.

curiosity ["kjU@rI'Ás@tI] n die Neugierde
¡ Danny read the letter out of
curiosity.

¡ Danny hat den Brief aus Neugierde
gelesen.

curious ['kjU@rI@s] adj neugierig
¡ I’m curious to know what he did. ¡ Ich bin neugierig zu erfahren, was

er getan hat.

ambitious [{m'bIS@s] adj ehrgeizig
¡ Annabel is an ambitious young
woman with clear career objectives.

¡ Annabel ist eine ehrgeizige junge
Frau mit klaren Karrierezielen.

passion ['p{Sn] n die Leidenschaft
¡My brother has a passion for good
food.

¡Mein Bruder hat eine Leidenschaft
für gutes Essen.

passionate ['p{Sn@t] adj leidenschaftlich
¡ They had a short but passionate
affair.

¡ Sie hatten eine kurze, aber leiden-
schaftliche Affäre.

naughty ['nO:tI] adj ungezogen
¡ Her children are so naughty at
times.

¡ Ihre Kinder sind manchmal so un-
gezogen.
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sensitive ['sens@tIv] adj empfindlich, sensibel
¡ He should stop making fun of Katie.
He knows she’s very sensitive.

¡ Er sollte aufhören, sich über Katie
lustig zu machen. Er weiß, dass sie
sehr sensibel ist.

Æ Das deutsche sensibel heißt sensitive; das englische sensible bedeutet vernünf-
tig.

nervous ['nÆ:v@s] adj nervös
¡ Go away! You’re making me
nervous.

¡ Geh weg! Du machst mich nervös.

shy [SaI] adj schüchtern
¡ I’d love to go out with Jenny but I’m
too shy to ask her.

¡ Ich würde gern mit Jenny ausgehen,
aber ich bin zu schüchtern, sie zu
fragen.

modest ['mÁd@st] adj bescheiden
¡ Although he is successful he’s
always remained modest.

¡ Obwohl er erfolgreich ist, ist er
immer bescheiden geblieben.

mad [m{d] adj verrückt, wütend
¡ Hannah must be mad to spend so
much money on CDs.

¡ Hannah muss verrückt sein, so viel
Geld für CDs auszugeben.

¡Margret is mad because I lost her
necklace.

¡Margret ist wütend, weil ich ihr
Halsband verloren habe.

ridiculous [rI'dIkj@l@s] adj lächerlich
¡ Don’t be ridiculous! ¡Mach dich nicht lächerlich!

reason ['ri:zn] n die Vernunft
¡ Reason is the ability to think in an
intelligent way.

¡ Die Vernunft ist die Fähigkeit, auf
intelligente Weise zu denken.

reasonable ['ri:zn@bl] adj vernünftig
¡ Be reasonable! It’s too expensive. ¡ Sei vernünftig! Es ist zu teuer.

pride [praId] n der Stolz
¡ She hurt my pride when she said I
was ugly.

¡ Sie hat meinen Stolz verletzt, als sie
sagte, ich sei hässlich.

proud [praUd] adj stolz
¡ The little girl was so proud of her
new doll.

¡ Das kleine Mädchen war so stolz auf
ihre neue Puppe.
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Aussehen

Erscheinungsbild

face [feIs] n das Gesicht
¡ Albert had a big smile on his face
when he saw me.

¡ Albert lachte übers ganze Gesicht,
als er mich sah.

hair [he@] n das Haar
¡ Susanna’s got long black hair. ¡ Susanna hat langes, schwarzes Haar.

Æ hair (nur Singular) bezeichnet das Kopfhaar oder die Haare insgesamt; a hair ist
ein einzelnes Haar; hairs sind einzelne Haare.

look [lUk] n das Aussehen
¡We want to give the room a new
look.

¡Wir wollen dem Zimmer ein neues
Aussehen verleihen.

to look [t@ 'lUk] v aussehen
¡My neighbour is over 50 but he
looks ten years younger.

¡Mein Nachbar ist über 50, sieht aber
zehn Jahre jünger aus.

pretty ['prItI] adj hübsch
¡ Do you really think she’s pretty? ¡ Denkst du wirklich, sie ist hübsch?

beauty ['bju:tI] n die Schönheit
¡ Everybody admires her beauty. ¡ Jeder bewundert ihre Schönheit.

beautiful ['bju:t@fl] adj schön
¡Mr MacDonald has got two
beautiful children.

¡Mr. MacDonald hat zwei schöne
Kinder.

to be beautiful [t@ bi: 'bju:t@fl]
phrase

schön sein

¡ Her new dress is really beautiful. ¡ Ihr neues Kleid ist wirklich schön.

attractive [@'tr{ktIv] adj attraktiv
¡Megan’s the most attractive girl in
our class.

¡Megan ist das attraktivste Mädchen
in unserer Klasse.

good-looking ["gUd'lUkIÎ] adj gut aussehend
¡ The new head teacher is a good-
looking and attractive man.

¡ Der neue Rektor ist ein gut ausse-
hender und attraktiver Mann.
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bad-looking ["b{d'lUkIÎ] adj schlecht aussehend
¡ She’s not a bad-looking woman. ¡ Sie ist keine schlecht aussehende

Frau.

ugly ['öglI] adj hässlich
¡ Some people say Tony’s ugly but
he’s got a wonderful personality.

¡Manche Leute sagen, Tony sei häss-
lich, aber er hat eine wundervolle
Persönlichkeit.

figure ['fIg@] n die Figur
¡ No sugar for me, I have to watch my
figure.

¡ Kein Zucker für mich, ich muss auf
meine Figur achten.

tall [tO:l] adj groß
¡Monica is quite tall for her age. ¡Monica ist ziemlich groß für ihr

Alter.

Æ tall (Gegenteil: short) bezieht sich nur auf die Körpergröße eines Menschen.

big [bIg] adj groß und schwer
¡ A couple of really big guys were
standing next to the owner of the
nightclub.

¡ Ein paar wirklich große und schwere
Kerle standen neben dem Besitzer
des Nachtclubs.

Æ big (Gegenteil: small/short) ist ein Mensch, der groß, schwer und stark oder
auch mächtig ist.

strong [strÁÎ] adj kräftig
¡ I’m moving next Saturday, so I need
a few strong guys to help me.

¡ Ich ziehe nächsten Samstag um und
brauche deshalb ein paar kräftige
Kerle, die mir helfen.

fat [f{t] adj dick
¡ Sam never gets fat no matter how
much chocolate he eats.

¡ Sam wird nie dick, ganz gleich, wie
viel Schokolade er isst.

Æ Bei Personen verwendet man nicht thick, sondern fat, was weniger fett als
eher dick bedeutet. In der Umganssprache bedeutet thick auch doof.

short [SO:t] adj klein
¡ The short, fat man didn’t look very
friendly.

¡ Der kleine, dicke Mann sah nicht
sehr freundlich aus.

Æ tall } S. 23
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small [smO:l] adj klein
¡When I was a teenager I was rather
small for my age.

¡ Als Teenager war ich eher klein für
mein Alter.

Æ big } S. 23

thin [TIn] adj dünn
¡ The doctor told me I was too thin
and should put on some weight.

¡ Der Arzt sagte mir, ich sei zu dünn
und sollte etwas zunehmen.

slim [slIm] adj schlank
¡ Andy doesn’t eat much because he
wants to stay slim.

¡ Andy isst nicht viel, weil er schlank
bleiben möchte.

like [laIk] prep so wie
¡ Carrie’s a bit taller but she looks
exactly like her mother.

¡ Carrie ist etwas größer, sieht aber
genau so aus wie ihre Mutter.

to be alike [t@ bi: @'laIk] phrase;
} v irr S. 439 be

sich ähnlich sein

¡ Father and son are very much alike. ¡ Vater und Sohn sind sich sehr ähn-
lich.

to look like [t@ 'lUk laIk] phrase ähneln
¡ Pamela looks very much like her
brother.

¡ Pamela ähnelt ihrem Bruder sehr.

haircut ['he@köt] n die Frisur
¡ You need a new haircut. ¡ Du brauchst eine neue Frisur.

to do sb.’s hair [t@ "du: … 'he@]
phrase; } v irr S. 440 do

j-n frisieren

¡ I like the way you look. Who did
your hair?

¡Mir gefällt, wie du aussiehst. Wer
hat dich frisiert?

fair [fe@] adj blond, hell
¡ Although Carlos is from Spain he’s
got fair hair.

¡ Obwohl Carlos aus Spanien stammt,
hat er blondes Haar.

brown [braUn] adj braun
¡ Hannah’s hair used to be brown. ¡ Früher war Hannahs Haar braun.

dark [dA:k] adj dunkel
¡ The manager was wearing a dark
suit and yellow tie.

¡ Der Manager trug einen dunklen
Anzug und eine gelbe Krawatte.

dark-haired ["dA:k'he@d] adj dunkelhaarig
¡ Are all Japanese dark-haired? ¡ Sind alle Japaner dunkelhaarig?
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grey-haired BE ["greI'he@d],
gray-haired AE ["greI'herd] adj

grauhaarig

¡ The grey-haired woman over there
is my grandmother.

¡ Die grauhaarige Frau dort drüben
ist meine Großmutter.

red-haired ["red'he@d] adj rothaarig
¡ I just love red-haired men. ¡ Ich liebe rothaarige Männer.

to put on weight [t@ "pUt Án 'weIt]
phrase; } v irr S. 443 put

zunehmen

¡My sister has put on a lot of weight
recently.

¡Meine Schwester hat in letzter Zeit
ziemlich zugenommen.

to lose weight [t@ "lu:z 'weIt] phrase;
} v irr S. 443 lose

abnehmen

¡ Did you lose weight after the
operation?

¡ Hast du nach der Operation abge-
nommen?

bald head ["bO:ld 'hed] n die Glatze
¡ Our new physics teacher has a bald
head.

¡ Unser neuer Physiklehrer hat eine
Glatze.

bald [bO:ld] adj kahl
¡ Although he was bald he was
handsome.

¡ Obwohl er kahl war, war er gut
aussehend.

to go bald [t@ "g@U 'bO:ld] phrase die Haare verlieren
¡ He started going bald in his early
thirties.

¡ Er begann mit Anfang 30 die Haare
zu verlieren.

expression [Ik'spreSn] n der Gesichtsausdruck
¡ Catherine had a strange expression
on her face.

¡ Katharina hatte einen merkwürdi-
gen Gesichtsausdruck.

complexion [k@m'plekSn] n die Gesichtsfarbe, der Teint
¡ She’s got a darker complexion than
her brother.

¡ Sie hat eine dunklere Gesichtsfarbe
als ihr Bruder.

dark-skinned ["dA:k'skInd] adj dunkelhäutig
¡ He’s dark-skinned but he’s got blue
eyes.

¡ Er ist dunkelhäutig, aber er hat
blaue Augen.

light-skinned ["laIt'skInd] adj hellhäutig
¡ Sonia should put on suntan lotion.
She is very light-skinned.

¡ Sonia sollte Sonnencreme auf-
tragen. Sie ist sehr hellhäutig.
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neat [ni:t] adj gepflegt
¡ Though Danny’s hair is quite long
it’s always neat.

¡ Obwohl Dannys Haare ziemlich lang
sind, sind sie immer gepflegt.

untidy [ön'taIdI] adj ungepflegt
¡ His hair and clothes were untidy. ¡ Seine Haare und seine Kleidung

waren ungepflegt.

beard [bI@d] n der Bart
¡Mr Chambers has grown a beard. ¡Mr. Chambers hat sich einen Bart

wachsen lassen.

Bekleidung und Schuhe

clothes [kl@UDz] n pl die Kleidung
¡ They sell jeans, sweaters, jackets
and other clothes.

¡ Sie verkaufen Jeans, Pullover,
Jacken und andere Kleidung.

men’s clothing ["menz 'kl@UDIÎ] n die Herrenbekleidung
¡ Is there a men’s clothing store
around here?

¡ Gibt es hier in der Nähe einen Laden
für Herrenbekleidung?

women’s clothing
["wImInz 'kl@UDIÎ] n

die Damenbekleidung

¡Women’s clothing is on the 2nd

floor.
¡ Damenbekleidung finden Sie im
2. Stock.

fashion ['f{Sn] n die Mode
¡ Are you interested in Italian
fashion?

¡ Interessieren Sie sich für italienische
Mode?

elegant ['elIg@nt] adj elegant
¡ Lisa looks extremely elegant in that
dress.

¡ In diesem Kleid sieht Lisa ungemein
elegant aus.

to put on [t@ "pUt 'Án] phrase;
} v irr S. 443 put

anziehen

¡ Put your coat on. It’s getting cold. ¡ Zieh deinen Mantel an! Es wird kalt.

to dress [t@ 'dres] v sich anziehen, anziehen
¡ I normally dress before breakfast. ¡ Normalerweise ziehe ich mich vor

dem Frühstück an.
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to take off [t@ "teIk 'Áf] phrase;
} v irr S. 446 take

ausziehen

¡ Do you mind if I take off my jacket?
It’s hot in here.

¡ Haben Sie etwas dagegen, wenn ich
mein Jackett ausziehe? Es ist heiß
hier drinnen.

to take off one’s clothes [t@ "teIk Áf
wönz 'kl@UDz] phrase;
} v irr S. 446 take

sich ausziehen

¡ David brushed his teeth, took off his
clothes and went to bed.

¡ David putzte sich die Zähne, zog
sich aus und ging zu Bett.

to wear [t@ 'we@] v; } v irr S. 446 wear tragen, anhaben
¡ You should wear a hat and
sunglasses on the beach.

¡ Du solltest am Strand Hut und
Sonnenbrille tragen.

to try on [t@ "traI 'Án] phrase anprobieren
¡ Can I try these trousers on? ¡ Darf ich diese Hose anprobieren?

to change [t@ 'tSeIndZ] v sich umziehen
¡Where can I change? ¡Wo kann ich mich umziehen?

to suit sb. [t@ 'su:t] v j-m stehen
¡ Dark colours suit you best. ¡ Dunkle Farben stehen dir am bes-

ten.

to fit [t@ 'fIt] v; } v irr S. 441 fit passen
¡ This dress doesn’t fit at all. ¡ Dieses Kleid passt überhaupt nicht.

to go well [t@ "g@U 'wel] phrase;
} v irr S. 442 go

gut zusammenpassen,
gut (zu etw.) passen

¡ This tie goes really well with your
shirt.

¡ Diese Krawatte passt wirklich gut
mit Ihrem Hemd zusammen.

coat [k@Ut] n der Mantel
¡ I want to try this coat on. ¡ Ich möchte diesen Mantel anpro-

bieren.

jacket ['dZ{kIt] n die Jacke, das Jackett, das Sakko
¡ For cool evenings you should take a
jacket or light sweater.

¡Man sollte sich für kühle Abende
eine Jacke oder einen leichten Pull-
over mitnehmen.

¡Why don’t you wear your dark blue
jacket?

¡Warum trägst du nicht dein dun-
kelblaues Jackett?
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rain jacket ['reIn "dZ{kIt] n die Regenjacke
¡ I need a waterproof rain jacket for
the hike.

¡ Für die Wanderung brauche ich eine
wasserdichte Regenjacke.

(pair of) trousers BE [("pe@r @v)
'traUz@z], (pair of) pants AE

[("per @v) 'p{nts] n

die Hose

¡ The dog attacked me and tore my
trousers.

¡ Der Hund griff mich an und zerriss
mir die Hose.

¡Mom, could you iron my pants,
please?

¡Mama, könntest du mir bitte die
Hose bügeln?

(pair of) jeans [("pe@r @v) 'dZi:nz] n die Jeans
¡ I bought a nice pair of jeans
yesterday.

¡ Gestern habe ich mir eine schöne
Jeans gekauft.

T-shirt ['ti:SÆ:t] n das T-Shirt
¡ Kevin’s got a T-shirt saying “still
under 30”.

¡ Kevin hat ein T-Shirt bekommen,
auf dem „noch unter 30“ steht.

pullover ['pUl"@Uv@] n der Pullover
¡ You don’t need to put on your
pullover today. It’s quite warm
outside.

¡ Du brauchst heute deinen Pullover
nicht anzuziehen. Es ist recht warm
draußen.

sweater ['swet@] n der Pullover
¡My daughter doesn’t like the
sweater that I gave her.

¡Meine Tochter mag den Pullover
nicht, den ich ihr geschenkt habe.

jumper ['dZömp@] n der Pullover
¡ Put on a jumper. It’s getting colder
outside.

¡ Zieh einen Pullover an! Es wird
kälter draußen.

dress [dres] n das Kleid
¡ The woman in the grey dress is my
sister.

¡ Die Frau im grauen Kleid ist meine
Schwester.

suit [su:t] n der Anzug, das Kostüm
¡Mr Johnson always wears a suit and
a tie at the office.

¡ Im Büro trägt Mr. Johnson immer
Anzug und Krawatte.

¡ Our secretaries are supposed to
wear a dress or a suit.

¡ Unsere Sekretärinnen sollen ein
Kleid oder Kostüm tragen.

Æ Für Damenkostüm und Herrenanzug wird der gleiche Begriff verwendet: suit.
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skirt [skÆ:t] n der Rock
¡ A lady’s suit consists of a jacket and
a matching skirt.

¡ Ein Damenkostüm besteht aus Jacke
und passendem Rock.

(pair of) shorts [("pe@r @v) 'SO:ts] n die kurze Hose, die Shorts
¡ Almost everybody was wearing
shorts on the beach.

¡ Fast jeder trug kurze Hosen am
Strand.

blouse [blaUz] n die Bluse
¡ Holly got a sleeveless blouse from
my sister.

¡ Holly hat von meiner Schwester eine
ärmellose Bluse bekommen.

shirt [SÆ:t] n das Hemd
¡ A banker usually wears a dark suit, a
white shirt and a tie.

¡ Ein Bankkaufmann trägt meist ei-
nen dunklen Anzug, ein weißes
Hemd und eine Krawatte.

sock [sÁk] n der Strumpf, die Socke
¡ I put on shorts, socks and jogging
shoes.

¡ Ich habe Shorts, Strümpfe und Jog-
gingschuhe angezogen.

shoe [Su:] n der Schuh
¡ Caroline was wearing her new red
shoes.

¡ Caroline trug ihre neuen roten
Schuhe.

size [saIz] n die Größe, die Kleidergröße
¡ This coat is too big. I need a smaller
size.

¡ Dieser Mantel ist zu groß. Ich brau-
che eine kleinere Größe.

¡What size do you take? ¡Welche Kleidergröße tragen Sie?

(pair of) pyjamas BE [("pe@r @v)
p@'dZA:m@z], (pair of) pajamas AE

[("per @v) p@'dZ{m@z] n

der Schlafanzug

¡ Fiona was still in her pair of pyjamas
when I called.

¡ Fiona war immer noch im Schlafan-
zug, als ich anrief.

nightdress ['naItdres] n das Nachthemd
¡ She put on her nightdress and went
to bed.

¡ Sie zog ihr Nachthemd an und ging
zu Bett.

Æ Als nightdress (oder umgangssprachlich nightie) bezeichnet man vor allem ein
Nachthemd für Frauen; geschlechtsneutraler (also auch für Männer) ist
nightshirt.
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(pair of) briefs [("pe@r @v) 'bri:fs] n der Slip, die Unterhose
¡ I like the red pair of briefs you
bought.

¡ Ich mag den roten Slip, den du
gekauft hast.

swimsuit ['swImsu:t] n der Badeanzug
¡ Our women’s swim team wore dark
green swimsuits.

¡ Unser Frauenschwimmteam trug
dunkelgrüne Badeanzüge.

swimming trunks ['swImIÎ "tröÎks] n die Badehose
¡ Have you left your swimming trunks
at the pool again?

¡ Hast du deine Badehose schon wie-
der im Schwimmbad vergessen?

bikini [bI'ki:nI] n der Bikini
¡ Victoria wore her bikini on the
beach.

¡ Victoria trug ihren Bikini am Strand.

tight [taIt] adj eng
¡ This skirt is too tight. ¡ Dieser Rock ist zu eng.

wide [waId] adj weit
¡ This jacket is too wide for me. ¡ Dieses Jackett ist mir zu weit.

loose [lu:s] adj weit
¡ I love wearing loose shirts and
trousers.

¡ Ich liebe es, weite Hemden und
Hosen zu tragen.

short [SO:t] adj kurz
¡ Karen would never wear a short
skirt.

¡ Karen würde nie einen kurzen Rock
tragen.

long [lÁÎ] adj lang
¡ Sophie went out in a long red dress. ¡ Sophie ging in einem langen roten

Kleid aus.

bra [brA:] n der Büstenhalter, der BH
¡ Briony put on her bra. ¡ Briony zog ihren BH an.

vest BE [vest], undershirt AE

['önd@rSÆ:rt] n
das Unterhemd

¡ Charlie was only wearing a vest and
briefs.

¡ Charlie trug nur Unterhemd und
Unterhose.

¡ I washed your undershirt because it
was dirty.

¡ Ich habe dein Unterhemd mitgewa-
schen, weil es schmutzig war.
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(pair of) tights BE [("pe@r @v) 'taIts],
pantyhose AE ['p{ntIh@Uz] n

die Strumpfhose

¡Why don’t you wear your new pair
of tights under your skirt?

¡Warum trägst du nicht deine neue
Strumpfhose unter dem Rock?

¡ I don’t like wearing pantyhose even
in winter.

¡ Ich trage nicht gern Strumpfhosen,
nicht mal im Winter.

trainer BE ['treIn@],
sneaker AE ['sni:k@r] n

der Turnschuh

¡ All members of the rock band were
wearing white trainers with black
suits.

¡ Alle Mitglieder der Rockband tru-
gen weiße Turnschuhe zum schwar-
zen Anzug.

¡ I left my sneakers at the gym again. ¡ Ich habe meine Turnschuhe wieder
im Fitnesscenter vergessen.

boot [bu:t] n der Stiefel
¡Where can I find men’s boots,
please?

¡Wo bitte kann ich Stiefel für Män-
ner finden?

sandal ['s{ndl] n die Sandale
¡ Connor bought some new sandals
for the summer.

¡ Connor hat neue Sandalen für den
Sommer gekauft.

fashionable ['f{Sn@bl] adj modisch
¡ I wish I had more fashionable
clothes.

¡ Ich wünschte, ich hätte modischere
Kleidung.

old-fashioned ["@Uld'f{Snd] adj altmodisch
¡ This hat looks old-fashioned. ¡ Dieser Hut sieht altmodisch aus.

collar ['kÁl@] n der Kragen
¡ The collar of this shirt is too tight. ¡ Der Kragen von diesem Hemd ist zu

eng.

sleeve [sli:v] n der Ärmel
¡ There’s a stain on the right sleeve of
your shirt.

¡ Auf dem rechten Ärmel deines
Hemdes ist ein Fleck.

button ['bötn] n der Knopf
¡Why don’t you undo the top button
of your shirt?

¡Warum öffnest du nicht den oberen
Knopf deines Hemdes?

hole [h@Ul] n das Loch
¡ There’s a hole in my right sock. ¡Meine rechte Socke hat ein Loch.
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trouser pocket BE ['traUz@ "pÁkIt],
pants pocket AE ['p{nts "pÁkIt] n

die Hosentasche

¡ I’ve lost my car key because there’s a
hole in my trouser pocket.

¡ Ich habe meinen Autoschlüssel ver-
loren, weil ich ein Loch in meiner
Hosentasche habe.

¡ I found a few coins in the pants
pockets of my old jeans.

¡ Ich fand ein paar Münzen in den
Hosentaschen meiner alten Jeans.

zip BE [zIp], zipper AE ['zIp@r] n der Reißverschluss
¡ Jeans with buttons instead of zips
are popular again.

¡ Jeans mit Knöpfen statt Reißver-
schluss sind wieder beliebt.

¡ I like jeans with zippers better than
jeans with buttons.

¡ Ich mag Jeans mit Reißverschluss
lieber als Jeans mit Knöpfen.

pattern ['p{tn] n das Muster
¡ She doesn’t mind the pattern, but
the colours are too loud.

¡ Sie hat nichts gegen das Muster,
aber die Farben sind zu schrill.

plain [pleIn] adj einfarbig
¡ James was wearing a plain red scarf. ¡ James trug ein einfarbiges rotes

Halstuch.

striped ['straIpt] adj gestreift
¡ I got a red and white striped blouse
for Christmas.

¡ Zu Weihnachten habe ich eine rot-
weiß gestreifte Bluse bekommen.

checked [tSekt] adj kariert
¡My friend Jane is very proud of her
checked skirt. She wears it every
day.

¡Meine Freundin Jane ist sehr stolz
auf ihren karierten Rock. Sie trägt
ihn jeden Tag.

spotted ['spÁtId] adj gepunktet
¡We gave our boss a spotted tie. ¡Wir haben unserem Chef eine ge-

punktete Krawatte geschenkt.

naked ['neIkId] adj nackt
¡ Gavin stood naked in front of the
mirror and looked at himself.

¡ Gavin stand nackt vor dem Spiegel
und schaute sich an.

dressed [drest] adj angezogen
¡ I didn’t open the door when the bell
rang because I wasn’t dressed.

¡ Ich habe die Tür nicht geöffnet, als
es klingelte, weil ich nicht angezo-
gen war.
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to dry-clean [BE: t@ "draI'kli:n,
AE: t@ 'draIkli:n] v

reinigen

¡ You mustn’t wash these trousers.
They must be dry-cleaned.

¡Man darf diese Hose nicht waschen.
Sie muss gereinigt werden.

Accessoires und Make-up

purse BE [pÆ:s] n das Portemonnaie, der Geldbeutel

purse AE [pÆ:rs] n die Handtasche

hat [h{t] n der Hut, die Kopfbedeckung

cap [k{p] n die Mütze, die Kappe

glove [glöv] n der Handschuh

umbrella [öm'brel@] n der Regenschirm

ring [rIÎ] n der Ring

(wrist)watch [('rIst)wÁtS] n die Armbanduhr

glasses [BE: 'glA:sIz, AE: 'gl{sIz] n pl die Brille

sunglasses [BE: 'sönglA:sIz,
AE: 'söngl{sIz] n pl

die Sonnenbrille

earring ['I@rIÎ] n der Ohrring

necklace ['nekl@s] n die Halskette

bracelet ['breIslIt] n das Armband

bag [b{g] n die Tasche

stick [stIk] n der Stock

wallet ['wÁlIt] n die Brieftasche, das Portemonnaie

tie [taI] n die Krawatte

scarf [skA:f] n; pl scarves das Halstuch, der Schal

headscarf ['hedskA:f] n; pl

headscarves
das Kopftuch

belt [belt] n der Gürtel
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jewellery BE, jewelry AE ['dZu:@lrI] n der Schmuck

costume jewellery BE, costume
jewelry AE ["kÁstju:m 'dZu:@lrI] n

der Modeschmuck

contact lens ['kÁnt{kt "lenz] n die Kontaktlinse

hair slide BE ['he@ slaId],
barrette AE [b@'ret] n

die Haarspange

Soziale Beziehungen

Familie

family ['f{mlI] n die Familie, Familien-
¡ The whole family are coming to visit
us at Christmas.

¡ Die ganze Familie kommt uns
Weihnachten besuchen.

¡ No, he’s not a family member. ¡ Nein, er ist kein Familienmitglied.

familiar [f@'mIlI@] adj familiär
¡ The wedding was held in the
familiar atmosphere of a small
country guesthouse.

¡ Die Hochzeit fand in der familiären
Atmosphäre einer kleinen Land-
pension statt.

parents ['pe@r@nts] n pl die Eltern
¡My parents have been divorced for
three years.

¡Meine Eltern sind seit drei Jahren
geschieden.

parent ['pe@r@nt] n m/f der Elternteil
¡ Children under twelve must be
accompanied by a parent.

¡ Kinder unter zwölf müssen von
einem Elternteil begleitet werden.

mother ['möD@] n die Mutter
¡ Carol’s father is an actor and her
mother an opera singer.

¡ Carols Vater ist Schauspieler und
ihre Mutter Opernsängerin.

father ['fA:D@] n der Vater
¡ Uncle Tim’s father died at the age
of 96.

¡ Onkel Tims Vater starb im Alter von
96 Jahren.

mum BE [möm] n die Mama, die Mutti
¡My mum lives in Birmingham. ¡MeineMama wohnt in Birmingham.
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mom AE [mÁm] n die Mama
¡My mom has moved to Chicago. ¡Meine Mama ist nach Chicago ge-

zogen.

dad [d{d] n der Papa, der Vati
¡My dad is an engineer. ¡Mein Papa ist Ingenieur.

son [sön] n der Sohn
¡ His oldest son is working for a large
bank.

¡ Sein ältester Sohn arbeitet für eine
große Bank.

daughter ['dO:t@] n die Tochter
¡ Joe and Sarah have two children: a
son and a daughter.

¡ Joe und Sarah haben zwei Kinder:
einen Sohn und eine Tochter.

brother ['bröD@] n der Bruder
¡My brother is six years older than
me.

¡Mein Bruder ist sechs Jahre älter als
ich.

sister ['sIst@] n die Schwester
¡ I share a room with my sister. ¡ Ich teile mit meiner Schwester ein

Zimmer.

uncle ['öÎkl] n der Onkel
¡Maria’s uncle is married to an
Australian woman.

¡Marias Onkel ist mit einer Austra-
lierin verheiratet.

aunt [BE: A:nt, AE: {nt] n die Tante
¡ Christopher’s aunt died of cancer
when he was 13.

¡ Christophers Tante starb an Krebs,
als er 13 war.

cousin ['közn] n m/f der Cousin, die Cousine
¡ I have three cousins, none of whom
is married yet.

¡ Ich habe drei Cousins, von denen
noch keiner verheiratet ist.

grandparents ['gr{n"pe@r@nts] n pl die Großeltern
¡ Grandparents often spoil their
grandchildren.

¡ Großeltern verwöhnen oft ihre En-
kelkinder.

grandfather ['gr{nd"fA:D@] n der Großvater
¡My grandfather served more than
20 years in the Navy.

¡Mein Großvater diente über
20 Jahre bei der Marine.

grandpa ['gr{npA:] n der Opa
¡ There’s a man on the phone who
wants to speak to grandpa.

¡ Da ist ein Mann am Telefon, der mit
Opa sprechen will.
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grandmother ['gr{n"möD@] n die Großmutter
¡Mark’s grandmother was a feminist
in the sixties.

¡ In den Sechzigern war Marks Groß-
mutter eine Feministin.

grandma ['gr{nmA:] n die Oma
¡ Grandma makes the most
wonderful apple pie.

¡ Oma macht den wunderbarsten
Apfelkuchen.

brothers and sisters ["bröD@z @nd
'sIst@z] n pl

die Geschwister

¡ I’ve got three brothers and sisters. ¡ Ich habe drei Geschwister.

siblings ['sIblIÎz] n pl die Geschwister
¡ Do you have any siblings? ¡ Hast du Geschwister?

offspring ['ÁfsprIÎ] n der Nachwuchs
¡ Look, here comes Mrs Weasley with
all her offspring.

¡ Schau, hier kommt Mrs. Weasley mit
ihrem ganzen Nachwuchs.

Æ Der Begriff offspring kann für Menschen und Tiere verwendet werden; beim
Menschen ist er häufig witzig gemeint.

to live together [t@ "lIv t@'geD@]
phrase

zusammen leben, zusammen
wohnen

¡ They all live together under one
roof.

¡ Sie wohnen alle zusammen unter
einem Dach.

to care about [t@ 'ke@ @"baUt] phrase sich kümmern um
¡ Nobody cares about the old man
next door because he has no family.

¡ Niemand kümmert sich um den
alten Mann nebenan, weil er keine
Familie hat.

nephew ['nefju:] n der Neffe
¡My nephew Robert is the son of my
oldest sister.

¡Mein Neffe Robert ist der Sohn
meiner ältesten Schwester.

niece [ni:s] n die Nichte
¡ Linda’s niece is the daughter of her
sister.

¡ Lindas Nichte ist die Tochter ihrer
Schwester.

grandchild ['gr{ntSaIld] n m/f; pl

grandchildren
das Enkelkind

¡ They’ve got no grandchildren yet to
look after.

¡ Sie haben noch keine Enkelkinder,
auf die sie aufpassen könnten.
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grandson ['gr{nsön] n der Enkel
¡ Their grandson is a Broadway
dancer.

¡ Ihr Enkel ist Tänzer am Broadway.

granddaughter ['gr{n"dO:t@] n die Enkelin
¡ Her granddaughter won the first
prize.

¡ Ihre Enkelin gewann den ersten
Preis.

parents-in-law ['pe@r@ntsInlO:] n pl die Schwiegereltern
¡ Jonathan moved in with his parents-
in-law.

¡ Jonathan ist bei seinen Schwieger-
eltern eingezogen.

in-laws ['InlO:z] n pl (coll.) die Schwiegereltern
¡ They’re going to live with the in-
laws until they’ve found a flat of
their own.

¡ Sie werden bei den Schwiegereltern
wohnen, bis sie eine eigene Woh-
nung gefunden haben.

father-in-law ['fA:D@rInlO:] n der Schwiegervater
¡Matt’s father-in-law is a well-known
painter.

¡Matts Schwiegervater ist ein be-
kannter Maler.

mother-in-law ['möD@rInlO:] n die Schwiegermutter
¡ His mother-in-law phones every day. ¡ Seine Schwiegermutter ruft jeden

Tag an.

brother-in-law ['bröD@rInlO:] n der Schwager
¡My brother-in-law is such a snob. ¡Mein Schwager ist so ein Wichtig-

tuer.

sister-in-law ['sIst@rInlO:] n die Schwägerin
¡We’re going to spend Christmas
with my sister-in-law.

¡Wir werden Weihnachten mit mei-
ner Schwägerin verbringen.

son-in-law ['sönInlO:] n der Schwiegersohn
¡My son-in-law takes care of the
children.

¡Mein Schwiegersohn kümmert sich
um die Kinder.

daughter-in-law ['dO:t@rInlO:] n die Schwiegertochter
¡My daugher-in-law is studying
chemistry at Oxford University.

¡Meine Schwiegertochter studiert
Chemie an der Oxford University.

relative ['rel@tIv] n m/f der Verwandte, die Verwandte
¡ Is he a relative of yours? ¡ Ist er ein Verwandter von dir?

related [rI'leItId] adj verwandt
¡ Amy looks like your younger sister.
Are you related?

¡ Amy sieht aus wie deine jüngere
Schwester. Seid ihr verwandt?
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to bring up [t@ "brIÎ 'öp] phrase;
} v irr S. 439 bring

großziehen, aufziehen

¡ The kids were brought up by their
aunt.

¡ Die Kinder wurden von ihrer Tante
großgezogen.

large family ["lA:dZ 'f{mlI] n die Großfamilie
¡My mother grew up in a large
family. I have eight uncles and
aunts.

¡Meine Mutter wuchs in einer Groß-
familie auf. Ich habe acht Onkel und
Tanten.

twin [twIn] n m/f der Zwilling
¡We don’t look alike but we’re twins. ¡Wir sehen uns zwar nicht ähnlich,

sind aber Zwillinge.

ancestor ['{nsest@] n m/f der Vorfahre, die Vorfahrin
¡ Louise’s ancestors are from Bulgaria. ¡ Louises Vorfahren sind aus Bulgari-

en.

adopted child [@"dÁptId 'tSaIld] n m/f das Adoptivkind
¡ I didn’t know Harold was an
adopted child. He looks a lot like his
father.

¡ Ich wusste nicht, dass Harold ein
Adoptivkind ist. Er sieht seinem
Vater sehr ähnlich.

to adopt [tU @'dÁpt] v adoptieren
¡ Did they adopt all their children? ¡ Haben sie alle ihre Kinder adoptiert?

Partnerschaft und Ehe

love [löv] n die Liebe
¡ Do you believe in true love? ¡ Glaubst du an die wahre Liebe?

to love [t@ 'löv] v lieben
¡ I’ve loved her from the moment I
met her.

¡ Ich liebe sie, seit ich sie kennenge-
lernt habe.

to love each other [t@ 'löv i:tS "öD@]
phrase

sich lieben

¡ After 30 years of marriage they still
love each other very much.

¡ Nach 30 Jahren Ehe lieben sie sich
immer noch sehr.

to fall in love [t@ "fO:l In 'löv] phrase;
} v irr S. 441 fall

sich verlieben

¡ I’ve never fallen in love with one of
my teachers.

¡ Ich habe mich noch nie in einen
meiner Lehrer verliebt.

38 Partnerschaft und Ehe



to be in love [t@ bi: In 'löv] phrase;
} v irr S. 439 be

verliebt sein

¡ Stewart and Ella are hopelessly in
love.

¡ Stewart und Ella sind hoffnungslos
verliebt.

to like [t@ 'laIk] v mögen
¡What I really like about him is his
sense of humour.

¡Was ich wirklich an ihmmag, ist sein
Sinn für Humor.

hatred ['heItrId] n der Hass
¡ I don’t understand her hatred of
men.

¡ Ich kann ihren Hass auf Männer
nicht verstehen.

to hate [t@ 'heIt] v hassen
¡ I hate it when he’s going out with
his secretary.

¡ Ich hasse es, wenn er mit seiner
Sekretärin ausgeht.

kiss [kIs] n der Kuss
¡ Rachel gave the children a kiss and
closed the door.

¡ Rachel gab den Kindern einen Kuss
und schloss die Tür.

to kiss [t@ 'kIs] v küssen, sich küssen
¡ I kissed her only once on the cheek. ¡ Ich habe sie nur einmal auf die

Wange geküsst.

hug [hög] n die Umarmung
¡ A hug is an affectionate greeting. ¡ Eine Umarmung ist eine herzliche

Begrüßung.

to hug [t@ 'hög] v sich umarmen
¡ And then we hugged and kissed. ¡ Und dann umarmten und küssten

wir uns.

wedding ['wedIÎ] n die Hochzeit, die Trauung
¡ Nicole’s going to wear a white dress
for her wedding.

¡ Nicole wird zur Hochzeit ein weißes
Kleid tragen.

marriage ['m{rIdZ] n die Ehe
¡ It’s Jennifer’s second marriage. ¡ Es ist Jennifers zweite Ehe.

to get married [t@ "get 'm{rId]
phrase; } v irr S. 441 get

heiraten

¡My parents got married in London
30 years ago.

¡Meine Eltern heirateten vor
30 Jahren in London.
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husband ['hözb@nd] n der Ehemann
¡ Josh would make an ideal husband
for her.

¡ Josh würde den idealen Ehemann
für sie abgeben.

wife [waIf] n die Ehefrau
¡ Tom is a teacher and his wife is an
architect.

¡ Tom ist Lehrer und seine Ehefrau ist
Architektin.

spouse [spaUs] n m/f der Gatte, die Gattin
¡ You’re welcome to bring your
spouse.

¡ Sie können gern ihren Gatten mit-
bringen.

couple ['köpl] n das Ehepaar, das Paar
¡ In the US lots of newly wed couples
go to Las Vegas for their
honeymoon.

¡ In den USA fahren viele frisch
verheiratete Ehepaare in den Flit-
terwochen nach Las Vegas.

honeymoon ['hönImu:n] n die Flitterwochen
¡ They spent their honeymoon in
Hawaii.

¡ Sie haben ihre Flitterwochen auf
Hawaii verbracht.

newly wed ['nju:lI wed] adj frisch verheiratet
¡ The newly wed couples threw a
huge party.

¡ Die frisch verheirateten Paare ver-
anstalteten eine Riesenparty.

faithful ['feITfl] adj treu
¡ Do you think Hayley’s always been
faithful to you?

¡ Glaubst du, Hayley ist dir immer
treu gewesen?

unfaithful [ön'feITfl] adj untreu
¡ I’ve never been unfaithful to my
wife.

¡ Ich bin meiner Frau noch nie untreu
gewesen.

engagement [@n'geIdZm@nt] n die Verlobung
¡Mary has broken off her
engagement.

¡Mary hat ihre Verlobung gelöst.

to be engaged [t@ bi: @n'geIdZd]
phrase; } v irr S. 439 be

verlobt sein

¡ Look, my new ring! Frank and I are
engaged now.

¡ Schau, mein neuer Ring! Frank und
ich sind jetzt verlobt.

separation ["sep@'reISn] n die Trennung
¡ After the separation Lauren began
to feel better.

¡ Nach der Trennung begann sich
Lauren besser zu fühlen.
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to separate [t@ 'sep@reIt] v sich trennen
¡ They have separated and are
getting divorced.

¡ Sie haben sich getrennt und lassen
sich scheiden.

groom [gru:m] n der Bräutigam
¡ The wedding ring is put on the
bride’s finger by the groom.

¡ Der Ehering wird der Braut vom
Bräutigam an den Finger gesteckt.

bride [braId] n die Braut
¡ The bride was so excited, she could
hardly breathe.

¡ Die Braut war so aufgeregt, dass sie
kaum atmen konnte.

jealous ['dZel@s] adj eifersüchtig
¡ Oscar was quite jealous of me. ¡ Oscar war ziemlich eifersüchtig auf

mich.

sex [seks] n der Sex
¡ You should never have unprotected
sex.

¡Man sollte nie ungeschützten Sex
haben.

to have sex [t@ "h{v 'seks] phrase;
} v irr S. 442 have

miteinander schlafen

¡We never had sex when we were
together.

¡Wir haben nie miteinander geschla-
fen, als wir zusammen waren.

tender ['tend@] adj zärtlich
¡ Lilly gave him a tender kiss. ¡ Lilly gab ihm einen zärtlichen Kuss.

homosexual ["h@Um@'sekSU@l] adj homosexuell
¡ In some countries homosexual
relationships are still illegal.

¡ In einigen Ländern sind homosexu-
elle Partnerschaften immer noch
illegal.

lesbian ['lezbI@n] adj lesbisch
¡ Britain introduced registered
partnerships for gay and lesbian
couples many years ago.

¡ Großbritannien hat eingetragene
Partnerschaften für schwule und
lesbische Paare vor vielen Jahren
eingeführt.

boyfriend ['bOIfrend] n der (feste) Freund
¡ On Friday night I’m going out with
my boyfriend.

¡ Freitagabend gehe ich mit meinem
Freund aus.

girlfriend ['gÆ:lfrend] n die (feste) Freundin
¡ Jessica was my girlfriend and now
she’s my wife.

¡ Jessica warmeine Freundin und jetzt
ist sie meine Frau.
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affection [@'fekSn] n die Zuneigung
¡ She had a deep affection for her
adopted child.

¡ Sie hatte eine tiefe Zuneigung zu
ihrem Adoptivkind.

partner ['pA:tn@] n m/f der Lebensgefährte,
die Lebensgefährtin, der Partner,
die Partnerin

¡ After the divorce Trisha soon found
a new partner.

¡ Nach der Scheidung fand Trisha bald
einen neuen Lebensgefährten.

relationship [rI'leISnSIp] n die Beziehung
¡My last relationship lasted for only
half a year.

¡Meine letzte Beziehung dauerte nur
ein halbes Jahr.

divorce [dI'vO:s] n die Scheidung
¡ And then she told me she wanted a
divorce.

¡ Und dann sagte sie mir, sie wolle die
Scheidung.

to get divorced [t@ "get dI'vO:st]
phrase; } v irr S. 441 get

sich scheiden lassen

¡ Ben and Camilla got divorced after
ten years of marriage.

¡ Ben und Camilla haben sich nach
zehn Jahren Ehe scheiden lassen.

single parent ["sIÎgl 'pe@r@nt] n m/f der Alleinerziehende,
die Alleinerziehende

¡ She joined a club for single parents. ¡ Sie ist einem Verein für Alleinerzie-
hende beigetreten.

Freundschaft und weitere soziale Kontakte

friend [frend] n m/f der Freund, die Freundin
¡ At first we didn’t like each other but
now Gareth’s my best friend.

¡ Zunächst mochten wir uns nicht,
aber jetzt ist Gareth mein bester
Freund.

friends [frendz] n pl der Freundeskreis
¡ Anton has a lot of friends. ¡ Anton hat einen großen Freundes-

kreis.

friendship ['frendSIp] n die Freundschaft
¡ There is no real friendship without
trust.

¡ Es gibt keine wahre Freundschaft
ohne Vertrauen.
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friendly ['frendlI] adj freundschaftlich
¡ As a doctor he shouldn’t get too
friendly with his patients.

¡ Als Arzt sollte er nicht zu freund-
schaftlich mit seinen Patienten um-
gehen.

to be friends with [t@ bi: 'frendz
wID] phrase; } v irr S. 439 be

befreundet sein mit j-m

¡ I only want to be friends with her. ¡ Ich will nur mit ihr befreundet sein.

personal ['pÆ:sn@l] adj persönlich
¡ Father’s accident was a personal
tragedy for our family.

¡ Vaters Unfall war eine persönliche
Tragödie für unsere Familie.

people ['pi:pl] n die Menschen, die Leute,
die Einwohner

¡ I love having young people around
me, that’s why I became a teacher.

¡ Ich habe gern junge Menschen um
mich, deshalb bin ich Lehrerin ge-
worden.

¡ There are only 200 people living on
the island.

¡ Auf der Insel leben nur 200 Ein-
wohner.

people ['pi:pl] n man
¡ People say that children who play
outside all day are more intelligent
than those who watch a lot of TV.

¡Man sagt, dass Kinder, die den
ganzen Tag draußen spielen, intel-
ligenter sind als jene, die viel fern-
sehen.

in common [In 'kÁm@n] adv gemeinsam
¡ Do you have anything in common? ¡ Habt ihr irgendetwas gemeinsam?

neighbour BE ['neIb@],
neighbor AE ['neIb@r] n m/f

der Nachbar, die Nachbarin

¡ I’ve never had any trouble with my
next-door neighbour.

¡ Ich hatte noch nie Ärger mit mei-
nem unmittelbaren Nachbarn.

guy [gaI] n der Typ, der Kerl
¡ Simon looks like a nice guy. ¡ Simon sieht wie ein netter Typ aus.

meeting ['mi:tIÎ] n das Treffen, die Versammlung,
die Begegnung

¡ Greg has a meeting with his clients
next week.

¡ Greg hat nächste Woche ein Treffen
mit seinen Kunden.

¡ The meeting took place in our
school hall.

¡ Die Versammlung fand in der Aula
unserer Schule statt.
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to meet [t@ 'mi:t] v;
} v irr S. 443 meet

treffen, sich treffen, (sich) ken-
nenlernen

¡ I met an old friend I hadn’t seen for
ten years.

¡ Ich habe einen alten Freund getrof-
fen, den ich zehn Jahre nicht gese-
hen hatte.

¡ You can meet a lot of interesting
people at parties.

¡ Auf Partys kann man viele interes-
sante Leute kennenlernen.

gathering ['g{D@rIÎ] n die Versammlung
¡ Next year the gathering will be held
in March.

¡ Im nächsten Jahr wird die Ver-
sammlung im März abgehalten
werden.

date [deIt] n die Verabredung
¡Were you very nervous on your first
date?

¡Warst du bei deiner ersten Verab-
redung sehr nervös?

to go out [t@ "g@U 'aUt] phrase;
} v irr S. 442 go

sich verabreden

¡ I’m going out with my boyfriend
tonight.

¡ Ich habe mich heute Abend mit
meinem Freund verabredet.

to participate [t@ pA:'tIsIpeIt] v teilnehmen
¡ Paul wants to participate in the run. ¡ Paul will am Lauf teilnehmen.

to invite [tU In'vaIt] v einladen
¡ They invited all their friends to the
engagement party.

¡ Sie haben alle ihre Freunde zur
Verlobungsfeier eingeladen.

to visit [t@ 'vIzIt] v besuchen
¡We visit her in hospital every other
day.

¡Wir besuchen sie jeden zweiten Tag
im Krankenhaus.

guest [gest] n der Gast
¡We use it as a bedroom when we
have guests.

¡Wir benutzen es als Schlafzimmer,
wenn wir Gäste haben.

to drop by sb. [t@ "drÁp 'baI] phrase bei j-m vorbeikommen
¡ Can I just drop by for a cup of tea
some time?

¡ Kann ich bei dir einfach mal auf eine
Tasse Tee vorbeikommen?

to pop in [t@ "pÁp 'In] phrase (coll.) bei j-m vorbeikommen
¡ Susie just popped in for a coffee. ¡ Susie ist nur schnell auf einen

Kaffee bei mir vorbeigekommen.
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acquaintance [@'kweInt@ns] n m/f, n der Bekannte,
die Bekannte; die Bekanntschaft

¡Mr Broad is just an acquaintance of
mine.

¡Mr. Broad ist nur ein Bekannter von
mir.

¡ I’m really looking forward to
making her acquaintance.

¡ Ich freue mich wirklich darauf, ihre
Bekanntschaft zu machen.

contact ['kÁnt{kt] n der Kontakt
¡We were good friends but we’ve
lost contact.

¡Wir waren gute Freunde, aber wir
haben den Kontakt verloren.

connection [k@'nekSn] n die Verbindung
¡ They say she has connections with
the Mafia.

¡Man sagt, sie habe Verbindungen
zur Mafia.

to get in touch [t@ "get In 'tötS]
phrase; } v irr S. 441 get

Kontakt aufnehmen

¡ She didn’t give me her phone
number so I don’t know how to get
in touch with her.

¡ Sie hat mir ihre Telefonnummer
nicht gegeben, also weiß ich nicht,
wie ich mit ihr Kontakt aufnehmen
soll.

to join [t@ 'dZOIn] v sich anschließen
¡ Can I join you? ¡ Kann ich mich euch anschließen?

club [klöb] n der Klub, der Verein
¡ You do like playing chess. Have you
ever thought about joining a club?

¡ Du spielst doch gern Schach. Hast du
schon mal darüber nachgedacht,
einem Klub beizutreten?

member ['memb@] n m/f das Mitglied
¡ He’s a member of the local tennis
club.

¡ Er ist Mitglied des hiesigen Tennis-
klubs.

to accompany [tU @'kömp@nI] v begleiten
¡ The gentlemen accompanied the
ladies to their seats.

¡ Die Herren begleiteten die Damen
zu ihren Plätzen.

to get along with sb. [t@ "get @'lÁÎ
wID] phrase; } v irr S. 441 get

sich mit j-m verstehen

¡ Gail never got along with her boss. ¡ Gail hat sich nie mit ihrer Chefin
verstanden.
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