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English German
UNIT 1

combat mit einem Problem wringen

come up against auf ein Problem stoβen

confront ein Problem anpacken

encounter auf ein Problem stoβen

face vor einem Problem stehen

face up to a problem einem Problem begegnen

resolve ein Problem lösen

rise above ein Problem übersteigen

run into einem Problem begegnen

sort out ein Problem lösen

tackle ein Problem angehen

a common übliches

a major groβes

a minor kleines 

a potential mögliches 

a recurrent problem wiederkehrendes Problem

a serious ernsthaftes

a tough schwieriges 

a trivial unwichtiges

an unexpected unerwartetes

an urgent dringendes 

B Challenges and achievements

accept eine Herausforderung annehmen

face vor einer Herausforderung stehen

pose eine Herausforderung darstellen

present a challenge eine Herausforderung darstellen

rise to einer Herausforderung gewachsen sein

take up eine Herausforderung annehmen
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English German
a daunting beängstigende

an exciting spannende

a formidable anspruchsvolle Herausforderung

a major challenge groβe

a new neue

a serious ernsthafte

improve die Motivation verbessern

increase die Motivation erhöhen

lack motivation wenig Motivation zeigen

lose die Motivation verlieren

strengthen die Motivation stärken

high/strong hohe/starke Motivation

low/poor niedrige Motivation

personal motivation persönliche Motivation

political politische Motivation

staff die Mitarbeitermotivation

student Motivation der Studenten

achieve erfolgreich sein

be assured of erfolgssicher

deserve Erfolg verdienen

enjoy success genießen

guarantee den Erfolg sichern

meet with Erfolg haben

be a/an great erfolgreich/sehr erfolgreich sein

huge der Bombenerfolg

overnight success der Blitzerfolg

resounding ein voller Erfolg

roaring ein durchschlagender Erfolg
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English German
admit sich geschlagen geben

be doomed to zum Scheitern verurteilt sein

be resigned to sich mit dem Scheitern abgeben

end in failure mit Misserfolg enden

meet with scheitern

result in mit Misserfolg enden

complete kompletter 

continued dauernder 

dismal failure totaler Misserfolg

inevitable unvermeidlicher 

total totaler

achieve ein Ziel erreichen

fulfil einen Ehrgeiz befriedigen

have an ambition einen Ehrgeiz haben

pursue ein Ziel verfolgen

realize ein Ziel erreichen

a burning brennender Ehrgeiz

my greatest mein oberstes

a lifelong mein lebenslanges

my main ambition mein Haupt- Ziel

a personal ein persönliches 

a secret ein geheimes 

a great ein groβer 

a major ein groβer 

an outstanding ein herausragender

a remarkable achievement ein bemerkenswerter Erfolg

a scientific ein wissenschaftlicher 

a sporting ein sportlicher 
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English German
a technological ein technologischer 

chance wahrscheinlich

There’s every/little/no likelihood es ist unwahrscheinlich dass etwas 
passieren wird

possibility unmöglich

distinct Es ist gut möglich,

faint Es ist ziemlich unwahrscheinlich,

good Es ist gut möglich,

real Es ist gut möglich,

There’s a (very) realistic Es ist realistisch zu glauben, dass etwas 
passieren wird

remote Es besteht eine geringe Chance,

slight Es besteht eine geringe Chance,

strong Es besteht die konkrete Möglichkeit,

every Sie haben jede Gelegenheit

a fair Sie haben eine faire Chance

a good Sie haben eine gute Chance

They have/stand little Sie haben wenig Chancen etwas zu machen

no Sie haben keine Chance

an outside Sie haben eine Auβenseiterchance

a slim Sie haben eine geringe Chance

She is bound/certain/sure to do it Sie wird es bestimmt machen

She is highly likely to do it. Sie wird es sehr wahrscheinlich machen

She may/might/could well do it. Sie könnte es (wohl) machen

She could easily/conceivably do it. Sie könnte es locker/problemlos machen

She is hardly likely to do it. Es ist unwahrscheinlich, dass sie es macht

She is highly unlikely to do it. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie es macht

It is highly likely/probably/unlikely/improbably 
that she'll do it

Es ist sehr möglich/wahrscheinlich/unwahrscheinlich, 
dass sie es macht



Ready for Advanced German Companion 6

English German

We are going to investigate/look into Wir werden untersuchen, ob….möglich ist

One cannot ignore/rule out/exclude  the possibility that …/of … Man muss es nicht auslassen, dass

You should not overlook Man darf nicht darüber hinwegsehen, dass

In order to reduce Um … zu reduzieren

UNIT 2

Changes

Verbs and nouns

bring about a eine Änderung herbeiführen

call for a eine Änderung erfordern

cope with mit einer Änderung  zurechtkommen

introduce a change eine Änderung herbeiführen

lead to a zu einer Änderung führen

resist sich gegen eine Änderung wehren 

welcome a sich auf eine Änderung freuen 

witness a eine Änderung beobachten

adapt to a change sich an eine Änderung  anpassen

adjust to a college sich an das Studentenleben anpassen

life sich an das Leben anpassen

a new job sich an einen neuen Job anpassen

adjust clothing/ die Kleidung in Ordnung bringen

/the volume die Lautstärke ändern

the height of die Höhe ändern

alter plans die Pläne ändern

clothes die Kleidung ändern

your appearance das Aussehen ändern

amend a law ein Gesetz ändern
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English German
a document ein Dokument berichtigen

change places den Ort/Platz wechseln

the subject das Thema wechseln

your mind die Meinung ändern

your tune andere Seiten aufziehen

your ways die Gewohnheiten ändern

convert a building ein Haus umbauen

money Geld wechseln

to a religion zu einer Religion übertreten

modify your behaviour das Verhalten ändern

your language die Sprache ändern

a design ein Muster verändern

the blame jmdm die Schuld zuschieben

shift the responsibility die Verantwortung auf einen anderen abwälzen

No English equivalent jmdm etw. Zuschieben

switch  sides die Seiten wechseln

TV channels auf ein anderes Fernsehprogramm umschalten

over to a new currency die Währung ändern

transfer money to another account Geld überweisen

to a team/department zu einem Team/einer Abteilung wechseln

transform the appearance das Aussehen einer Person

the character den Charakter eines Ortes verwandeln

einer Sache

vary your diet sich ausgewogen ernähren
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English German
the menu das Menü ändern

your routine die Routine ändern

in price sich preislich unterscheiden

Verbs and adverbs

adapt to automatically automatisch

adjust easily einfach

effortlessly sich mühelos anpassen

completely komplett

dramatically grundlegend

slightly leicht

change drastically drastisch

overnight von heute auf morgen ändern

significantly wesentlich

modify slightly leicht

substantially deutlich ändern

subtly unmerklich

transform completely komplett

instantly sofort verwandeln

radically drastisch

vary considerably wesentlich

greatly sich in hohem Maβe unterscheiden

widely weitgehend

Adjectives and nouns

a dramatic dramatische

economic ökonomische

a far-reaching tiefgreifende
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English German
a pleasant angenehme

political politische

a refreshing change erfrischende Änderung

a significant wesentliche

social soziale

a sudden plötzliche

a sweeping umfassende

an unexpected unerwartete

a welcome erwünschte

Prepositions and nouns

a change in attitudes eine Änderung der Einstellung

policy ein Kurswechsel

the law die Gesetzesänderung

a patient's condition eine Änderung des Zustandes eines Patienten

s.b's fortunes eine Schicksalswendung

the weather das Wetter schlägt um

a change of address die Adressenänderung

direction die Richtungswechsel

government der Machtwechsel

heart der Sinneswandel

luck eine Schicksalsänderung

mind der Sinneswandel

mood der Stimmungswechsel

pace das Tempo ändern

plan den Plan ändern

scene der Szenenwechsel

UNIT 3

Information

Verbs
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English German
access auf Informationen zugreifen

broadcast Informationen übertragen

collect Informationen sammeln

compile information Informationen zusammenstellen

find sich informieren

gather Informationen sammeln

get sich informieren

give Auskunft geben

obtain Informationen erhalten

provide Auskunft geben

publish Informationen veröffentlichen

Adjectives

(in)accurate (un)genaue

(un)ambiguous mehrdeutige/eindeutige

(un)biased (un)parteiische

(un)clear (un)klare

comprehensive umfangreiche

confidential information vertrauliche Information

limited begrenzte

misleading irreführende

(ir)relevant (ir)relevante

(un)reliable (un)zuverlässige

up-to-date neueste

useful nützliche

useless nutzlose

vague ungenaue

B Smell

Verbs

detect entdecken

get rid of loswerden
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English German
give off a/the smell (of sth) einen Geruch abgeben

leave hinterlassen

notice bemerken

remember in Erinnerung 
behalten

Adjectives to describe smells

acrid sauer

distinct deutlich/unverkennbar

faint schwach

foul widerlich

fresh frisch

mouth-watering köstlich

musty moderig

overpowering erdrückend

(un)pleasant (un)angenehm

pungent stechend

rancid faulig

sickly übel

stale abgestanden

strong stark

sweet süβ

unmistakable unverkennbar

Nouns

aroma das Aroma

fragrance der Wohlgeruch

odour der Geruch

perfume das Parfum/der Duft

scent der Duft

smell der Geruch/Duft

stench der Gestank
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English German

smell good/bad gut/schlecht riechen

Adjectives to describe methods and ways of doing things

controversial umstritten

convenient praktisch/vorteilhaft

(un)conventional üblich/eigenwillig

costly teuer

cost-effective preiswert

effective erfolgreich

efficient wirksam

familiar bekannt

frustrating frustrierend

handy günstig

inexpensive billig

ingenious erfinderisch

innovative erfinderisch

novel neuartig

obsolete veraltet

old-fashioned altmodisch

persuasive überzeugend

rapid schnell

(un)reliable (un)zuverlässig

subtle raffiniert, unmerklich

time-saving zeitsparend

traditional traditionell

tried and tested bewährt

unique einzigartig

(un)usual (un)gewöhnlich

UNIT 4

A Body idioms
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English German
be written all over one’s face jmdm auf der Stirn geschrieben stehen

find one’s feet sich zurechtfinden

get off on the wrong foot einen schlechten Start haben

get out of hand auβer Kontrolle geraten

give sb the cold shoulder jdm die kalte Schulter zeigen

go over sb’s head über jds. Horizont gehen

go weak at the knees weiche Knie bekommen

have a good head for business einen guten Geschäftsgeist haben

keep one’s ear to the ground die Ohren offen halten

(not) see eye to eye with sb sich nicht gut mit jmdm. verstehen

off the top of one’s head ohne lange nachzudenken

pick sb’s brains jmdn aushorchen

point the finger at sb mit dem Finger auf jmdn zeigen

put sb’s nose out of joint jmdn beleidigen

talk about sb behind their back über jdn. hinter seinem Rücken lästern

turn a blind eye to sth Fehler absichtlich übersehen

B Time

Verbs

allocate sich Zeit für etwas nehmen

be pressed for unter Zeitdruck stehen

devote etw. Zeit widmen

find Zeit für etw. finden

free up Zeit freisetzen

invest time etw. Zeit widmen

kill die Zeit vertreiben

manage Zeit planen

run out of keine Zeit mehr haben

set/put aside sich Zeit für etwas nehmen

take up Zeit brauchen

waste Zeit verschwenden
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English German
Adjectives

free/leisure/spare die Freizeit

kick-off/injury/half der Anstoβ/die Nachspielzeit/die Halbzeit

qualifying/winning/recordbreaking Qualifikationszeit/Siegeszeit/Rekordzeit

arrival/departure/flying time Ankuft/Abfahrt/Flugzeit

(off)-peak viewing/prime (auβerhalb der) Spitzenzeiten/Hauptsendezeit

opening/closing/sale Öffnungszeiten/Dienstschluss/Saisonschlussverkauf

sowing/milking/harvest die Feldbestellung/das Melken/die Erntezeit

Other expressions

at a specific/set/predetermined time zu einer bestimmten Zeit

in the time allocated/allowed/available fristgemäβ/innerhalb der vorgegebenen/verfügbaren 
Zeit

extend/(fail to) meet/miss/set/work to a deadline eine Frist verlängern/einhalten/überschreiten/setzen/
auf einer Frist hinarbeiten

take time off work sich freinehmen

time is against you im Wettlauf mit der Zeit sein

a matter of time eine Frage der Zeit

make time for oneself Zeit für sich nehmen

UNIT 5

A Adjectives to describe relationships

business Geschäfts-

close enge

difficult schwierige

family Familien-

formal formelle

friendly freundliche

intimate intime

lasting dauerhafte

love-hate eine auf Hassliebe beruhende

personal persönliche
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English German
professional  relationship professionelle Beziehung

prickly schwierige

relaxed entspannte

rocky unsichere

solid feste

stable haltbare

strong starke

uneasy unruhige

working berufliche

B Adjective and noun collocations

heated/furious/fierce/pointless argument  heftig/lautstark/sinnlos streiten

courting/elderly/married/young couple ein frischverliebtes Paar/ein älteres Ehepaar/ein 
verheiratetes Paar/ein Pärchen

adoptive/extended/immediate/single-parent 
family

adoptiv-/erweiterte/unmittelbare Familie/Familie mit 
nur einem Elternteil

inner/mixed/negative/strong feelings innere/gemischte/negative/starke Gefühle

best/close/mutual/school friend bester/enger/gemeinsamer Freund

brotherly/first/true/unrequited love brüderliche/erste/wahre/unerwiderte Liebe

family/heightened/rising/social tension familiäre/verstärkte/wachsende/soziale Spannung

C Further expressions

call sb names jmdn beschimpfen

call sb by their first name jmdn mit dem Vornamen anreden

fall for sb sich in jmdn verlieben

fall out with sb sich entzweien

get on like a house on fire dicke Freunde sein

get on sb’s nerves jmdm auf die Nerven gehen

have it in for sb es auf jmdn abgesehen haben

keep oneself to oneself Einzelgänger sein

keep in touch with sb in Kontakt mit jmdm bleiben

look up to sb jmdn bewundern

look down on sb auf jmdn herabschauen
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English German
put a great strain on a relationship eine Beziehung stark belasten

put sb down jmdn. demütigen

take after sb jmdm. ähneln

take an instant dislike/liking to sb eine sofortige Abneigung/Neigung gegen/zu jmdm 
haben

take to sb jmdn mögen

turn down a proposal of marriage einen Heiratsantrag ablehnen

turn one’s back on sb jmdm den Rücken kehren

turn to sb for help/advice jmdn um Hilfe/Rat bitten

a relationship can turn sour eine Beziehung kann schiefgehen

UNIT 6

A Intelligence and ability

Adjectives and nouns

accomplished dancer/pianist/singer renommierte(r) Tänzer(in)/Pianist(in)/Sänger(in)

born artist/teacher/writer geborene(r) Künstler(in)/Lehrer(in)/Schriftsteller(in)

competent driver/lawyer/skier fähige(r) Autofahrer(in)/Anwalt(Anwältin)/Skifahrer(in)

experienced journalist/manager/professional erfahren(r) Journalist(in)/Manager(in)/Experte  
(Expertin)

expert cook/gardener/skier sachkundige(r) Koch (Köchin)/Gärtner(in)/Skifahrer(in)

gifted musician/sportswoman/student begabte(r) Musiker(in)/Sportler(in)/Student(in)

proficient horsewoman/pilot/typist geübte(r) Reiter(in)/Pilot(in)/Datenerfasser(in)

promising (young) athlete/player/student vielversprechende(r) (junge(r)) Athlet(in)/Spieler(in)/ 
Student(in)

skilful card player/diplomat/footballer geschickte(r) Kartenspieler(in)/Diplomat(in)/
Fußballspieler(in)

skilled craftsman/technician/worker gelernte(r) Handwerker(in)/Techniker(in)/Arbeiter(in)

strong swimmer gute(r) Schwimmer(in)

talented actor/player/youngster begabte(r) Schauspieler/Spieler/Jugendliche

art/computer/wine expert Kunst-/Computer-/Weinexperte(-expertin)

be brilliant/good/weak/terrible/hopeless at a 
subject,a sport or a skill

in einem Fach/einer Sportart/einer Fähigkeit 
hervorragend/gut/schwach/schlecht/schrecklich sein
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English German
a brainy/brilliant/bright/gifted child ein kluges/intelligentes/hochbegabtes Kind

a whizzkid ein Wunderkind

a child prodigy ein Wunderkind

Expressions

be an ace at solving puzzles/(playing) tennis ein Ass im Puzzeln/Tennisspielen sein

be good with your hands praktisch veranlagt

be a dab hand at DIY/at painting/with a 
paintbrush ein Könner beim Heimwerken/Malen/Basteln sein

have a (natural) flair for languages/design/
improvisation

eine (natürliche) Begabung für Sprachen/Design/
Improvisation haben

have a (natural) gift for languages/music/writing ein Talent für Sprachen/Musik/Schreiben haben

have an ear for accents/language/music ein feines Gehör für Akzente/Sprachen/Musik haben

have an eye for detail ein Auge für Details haben

have a head for figures ein gutes Zahlengedächtnis haben

have a nose for a good news story einen Riecher für eine gute Story haben

have a good/poor memory ein gutes Gedächtnis haben

academically akademisch

exceptionally außergewöhnlich

highly gifted hoch- begabt

intellectually intellektuell

musically musikalisch

naturally natürlich

highly sehr

incredibly intelligent unglaublich intelligent

remarkably außergewöhnlich

enormously enorm

exceptionally außergewöhnlich 

highly talented hoch begabt

hugely enorm
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English German
outstandingly hervorragend

extremely 

highly promising vielversprechend

very

B Adjectives for reviews

action-packed actionreich

atmospheric stimmungsvoll

clichéd klischeehaft

compelling fesselnd

credible glaubhaft

disappointing enttäuschend

entertaining unterhaltsam

excruciating peinlich

exhilarating anregend

fast-moving schnelllebig

gripping spannend

implausible unglaubwürdig

impressive beeindruckend

innovative erfinderisch

memorable unvergesslich

moving bewegend

overhyped überschätzt

powerful mächtig

predictable vorhersehbar

sentimental gefühlvoll

stunning überwältigend

tedious langweilig

unconvincing nicht überzeugend

C Comparisons
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English German

a considerable/huge/marked/slight difference ein wesentlicher/groβer/deutlicher/kleiner 
Unterschied

a close/remarkable/striking similarity eine scheinbare/bemerkenswerte/frappierende 
Ähnlichkeit

be common to all/both allen/beiden gemeinsam sein

be (not) dissimilar from/to (nicht) unähnlich sein

be very much alike sehr ähnlich sein

be unlike another thing  unähnlich sein

bear a close/a striking/a strong/a slight/little/no 
resemblance to

eine scheinbare/frappierende/starke Ähnlichkeit mit 
etw. haben/keine Ähnlichkeit mit etw. haben

differ from sich unterscheiden

one thing compares (un)favourably/well/badly 
with another

eine Sache vorteilhaft/gut/schlecht im Vergleich zu 
einer anderen finden

develop along different lines/in a different way 
from sich in anderer Weise entwickeln

have a great deal/little/nothing in common with viel/wenig/nichts gemeinsam haben

resemble each other einander ähneln

there is little to choose between them in terms of es gibt keine Unterschiede, was … angeht

there is a world of difference between es gibt einen sehr groβen Unterschied zwischen

there are obvious/striking similarities between es gibt sehr deutliche/frappierende Ähnlichkeiten 
zwischen

what sets him/her/it apart from others is was ihn/sie/es hervorhebt, ist

D Sleep

Adverbs

badly schlecht

fitfully unruhig

heavily tief

sleep lightly leicht schlafen

peacefully ruhig

rough im Freien übernachten

soundly tief

well gut
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English German

Verbs and expressions

be a heavy/light sleeper einen schweren/leichten Schlaf haben

be fast asleep im tiefen Schlaf sein

be/feel wide awake hellwach sein/sich hellwach fühlen

doze off/drop off/nod off einnicken/wegdämmern/einschlafen/

fall asleep einschlafen

fall into a deep sleep in tiefen Schlaf verfallen

get a good night’s sleep gut schlafen

get to sleep einschlafen

have/take a nap sich zum Mittagsschlaf hinlegen

have a sleepless night eine schlaflose Nacht verbringen

have an animal put to sleep ein Tier einschläfern lassen

keep sb awake jmdn wach halten

lie/stay awake wach bleiben

lose sleep over sth schlaflose Nächte wegen etw. haben

my arm/leg went to sleep mein Arm/Bein ist eingeschlafen

send sb to sleep jmdn ermüden/langweilen

sleep like a log wie ein Murmeltier schlafen

sleep on it etw. überschlafen

sleep through the night die Nacht durchschlafen

sleep through a storm ein Gewitter verschlafen

snooze dösen

stay up wach bleiben

suffer from insomnia an Schlaflosigkeit leiden

toss and turn sich hin und her wälzen

wake up to the fact that sich der Tatsache bewusst werden, dass

UNIT 7

A Health

Adjectives and nouns

aching joints/limbs/muscles schmerzhafte Gelenke/Glieder/Muskeln
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English German
blocked nose eine verstopfte Nase haben

bruised ribs/thigh verletzte Rippen/Oberschenkel

chipped bone/tooth (ab)gebrochener Knochen/Zahn

dislocated hip/jaw/shoulder ausgerenkte(r) Hüfte/Kifer/Schulter

sprained ankle/wrist verdrehtes Fuss-/Handgelenk

swollen glands/feet/lips geschwollene Drüsen/Füβe/Lippen

torn muscles/ligaments der Muskel-/Bänderriss

upset stomach die Magenverstimmung

blinding headache stechende Kopfschmerzen

high/low blood pressure hoher/niedriger Blutdruck

high/low/mild fever hohes/niedriges/leichtes Fieber

(highly) infectious disease (sehr) infektiöse Krankheit

medical complaint medizinisches Problem

serious illness eine schwere Krankheit

Phrasal verbs

break/come out in a rash einen Ausschlag bekommen

a disease breaks out eine Krankheit bricht aus

sth brings on a heart attack etw. verursacht einen Herzinfarkt 

bring sb round jmdn wieder zu Bewusstsein bringen

an illness clears up gesunden

carry out tests (sich) testen lassen

come down with an illness erkranken

come round wieder zu sich kommen

come through a serious illness eine schwere Erkrankung überstehen

come up with a cure/treatment eine Heilungsmöglichkeit/Behandlung finden

pain eases off der Schmerz lässt nach

get over an illness eine Erkrankung überstehen

pass on an illness jmdn mit einer Krankheit anstecken 

pass out das Bewusstsein verlieren

pick up an illness mit einer Krankheit angesteckt werden

put one’s back/shoulder out (sich) den Rücken/die Schulter verrenken
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English German
put sth down to sth etwas etwas zuschreiben

the effects of a drug wear off die Wirkung eines Medikaments lässt nach

wear sb out jmdn verschleißen

Other verbs

diagnose sb as having/with (an illness) (eine Krankheit) bei jmdm festellen

fall (seriously) ill with sth eine schwere Krankheit bekommen

have/undergo an operation (on sth) sich operieren lassen

prescribe a drug/medicine ein Medikament verschreiben

relieve pain die Schmerzen lindern

B Effect

adverse nachteilige

beneficial vorteilhafte

catastrophic katastrophale

damaging schädliche

dramatic dramatische

have a/an far-reaching weitreichende Wirkung auf etwas 
haben

harmful schädliche

immediate direkte

good gute

important wichtige

lasting dauerhafte

limited begrenzte

long-/short-term lange/kurzfristige

minimal geringe

noticeable bemerkbare

significant wesentliche

side effect die Nebenwirkung
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English German
UNIT 8

An Amount

a full refund volle Rückerstattung

a good few (hours) ein paar (Stunden)

a great deal of sth eine Menge

a large number of things in groβer Anzahl

a small/no extra charge kleiner / kein Zuschlag

an awful lot of sth/things unheimlich viel

no limit to sth unbegrenzt

precious little (time) kostbare wenige (Zeit)

the low/high cost of sth/things der niedrige/hohe Preis von etw

B Verbs with up, down, over and under

downgrade abwerten

download herunterladen/downloaden

downplay herunterspielen

downsize verringern

overhear mithören

overrule überstimmen

overthrow umwerfen

undercut unterbieten

undergo durchmachen

undertake durchführen

update aktualisieren

upgrade verbessern

uphold aufrechterhalten

uproot entwurzeln 

upstage jmdm. die Show stehlen

C Adjectives with in, off, on, out and over

inborn angeboren

incoming ankommend
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English German
inland im Inland

off-duty nicht im Dienst

offhand unvorbereitet

oncoming entgegenkommend

ongoing anhaltend

outdoor im Freien

outgoing kontaktfreudig

outlying auβerhalb

overcast bewölkt

overnight über Nacht

overseas im Ausland

D Plans

Adjectives

audacious gewagter

bold mutiger

brilliant groβartiger

clever kluger

controversial umstrittener

cunning schlauer

daring mutiger

detailed detaillierter

devious plan schlauer Plan

elaborate ausgearbeiteter

emergency Krisen-

impracticable unpraktischer

ingenious erfinderischer

intricate ausgearbeiteter

(un)feasible (un)möglicher

(un)viable (un)möglicher

(un)workable (un)ausführbarer
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English German
Verbs

abandon aufgeben

announce bekanntmachen

carry out ausführen

conceive erfassen

devise formulieren

draw up entwerfen

jettison verwerfen

oppose  a plan einen Plan blockieren

put forward vorschlagen

reject ablehnen

reveal bekanntmachen

scrap verwerfen

shelve zurückstellen

unveil bekanntmachen

UNIT 9

A Describing an adventure

Adjectives and nouns

arid desert/island/landscape trockene Wüste/Insel/Landschaft

exquisite flowers/views/waterfalls herrliche Blumen/Ausblicke/Wasserfälle

gruelling climb/hike/race ein(e) aufreibende(r/s) Aufstieg/Bergwanderung/
Rennen

idyllic conditions/setting/spot (ein/e) idyllische(r) Bedingung/Umgebung/Ort

intrepid group/traveller/voyage ein(e) mutige(r) Gruppe/Reisende(r)/Reise

swirling mist/water/wind wirbelnder/s Nebel/Wasser/Wind

Phrasal verbs

kick in anlaufen

(shots/cries) ring out erschallen

run into (sb/a storm/trouble) begegnen/auf….stoβen

set off (on a journey) abreisen
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English German
set out to do sth mit etwas beginnen

turn out to be sich als etw darstellen

win through sich durchsetzen

B Anger

Adjectives and nouns

heated argument/debate/discussion hitzige Diskussion/Debatte/Streit

irate customer/letter/parent aufgeregte/r/s Kunde/Elternteil/geharnischter Brief

sudden outburst of temper der Wutanfall

Expressions

become irate sich aufregen

be cross/furious with sb auf jmdn böse/wütend sein

be seething with anger/indignation/rage wütend sein

blow a fuse durchdrehen

blow one’s top ausrasten

calm down sich beruhigen

fly into a rage in Rage geraten

get worked up about sth sich über etwas aufregen

go berserk/mad überschnappen

let off steam Dampf ablassen

lose one’s temper wütend werden

maintain one’s composure sich beherrschen

make one’s blood boil jmdn bis aufs Blut reizen

scream blue murder Zeter und Mordio schreien

shake one’s fist jmdm. mit der Faust drohen

stamp one’s feet mit den Füβen stampfen

throw a (temper) tantrum wütend werden

C Criticism

arouse erregen

attract erregen
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English German
come in for/under/up against erregen/begegnen

draw auf sich lenken

express criticism Kritik äußern

ignore nicht beachten

overcome überwinden

voice äußern

be impervious to nicht kritikempfindlich sein

be unmoved by nicht kritikempfindlich sein

be upset by criticism von der Kritik betroffen sein

give rise to zu Kritik führen

meet with auf Kritik stoβen

respond to auf Kritik eingehen

considerable wesentliche

constructive konstruktive

fierce scharfe

growing zunehmende

mounting criticism zunehmende Kritik

severe scharfe

strong beiβende

unjust unfaire

valid zulässige

widespread verbreitete

UNIT 10

A Describing rooms and houses

Adjectives

bright and cheerful hell und heiter

cramped and cluttered eng und überfüllt

dark and dingy dunkel und schäbig

light and airy licht- und luftdurchflutet
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English German
neat and tidy proper

spic(k) and span blitzblank

warm and cosy gemütlich

colourful bunt

dull trostlos

elegant elegant

gaudy kitschig

roomy geräumig

spacious geräumig

tasteful geschmackvoll

tasteless geschmacklos

twee niedlich

Adverbs

badly/newly/poorly/solidly built schlecht/neu/fest gebaut

lavishly/newly/richly/tastefully decorated verschwenderisch/neu/prächtig/geschmacksvoll 
ausgeschmückt

comfortably/elegantly/simply/sparsely furnished bequem/elegant/einfach/karg eingerichtet

brightly/dimly/poorly/softly lit hell/gedämpft/schwach beleuchtet

centrally/conveniently/ideally/pleasantly situated/located  sich in einer zentralen/praktischen/idealen/
angenehmen Lage befinden

B Noise and sound

Voice, sound and noise

booming dröhnende

deep tiefe

hesitant zurückhaltende

high-pitched schrille

hoarse heisere

hushed voice gedämpfte Stimme

loud laute

low leise
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English German
monotonous monotone

rough raue

shrill schrille

squeaky weinerliche

lose die Stimme verlieren

lower leiser sprechen

raise your voice die Stimme erheben

shout at the top of mit lauter Stimme

buzzing das Summen

crashing der Krach

creaking das Quietschen

distant ein Geräusch aus der Ferne

distinctive ein unverkennbares Geräusch

faint sound ein leises Geräusch

muffled ein dumpfes Geräusch

rumbling das Grollen

rustling das Geknister

unmistakable ein unverkennbares Geräusch

detect ein Geräusch erkennen

emit ein Geräusch von sich geben

make a sound Lärm machen

produce ein Geräusch machen

utter ein Geräusch von sich geben

background das Hintergrundrauschen

banging das Knallen

constant ständiger Lärm

continuous ständiger Lärm

excessive noise unverhältnismäβiger Lärm
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English German
incessant ständiger Lärm

loud lauter Lärm

traffic der Verkehrslärm 

dies down lässt nach

fades away lässt nach

noise grows der Lärm wird lauter

increases wird lauter

reverberates hallt

Other noises

deafening applause/cheer/explosion betäubende(r/s) Beifall/Applaus/
Explosion

music/roar/silence Musik/Gebrüll/
Stille

piercing cry/scream/shriek/whistle schrille(r/s) Ruf/Schrei/Pfiff

rowdy  behaviour/crowd/fans/party wilde(r/s) Verhalten/Menge/
Fans/Party

bells chime/ring/tinkle Glocken schlagen/läuten/
klingeln

doors slam shut/click shut/creak open Türen

heftig zuschlagen/
schnappen zu/
quietschen beim 
Aufmachen

dogs bark/growl/whimper/whine Hunde bellen/knurren/
fiepen/winseln

music/a radio/a television blares out die Musik/Radio/das Fernsehen plärrt

UNIT 11

Sight

give sb a/an angry/blank/cold/knowing look jmdm einen bösen/verständnislosen/kalten/
vielsagenden Blick zuwerfen
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English German

take a/an close/critical/fascinating/in-depth look sich etw. genau/kritisch/fasziniert/gründlich 
anschauen

a/an familiar/impressive/rare/welcome sight ein bekannter/eindrucksvoller/seltener/angenehmer 
Anblick

a breathtaking/spectacular/superb view ein atemberaubender/eindrucksvoller/herrlicher 
Ausblick

have blurred/double/poor/twenty-twenty vision verschwommen sehen/Doppelbilder sehen/
schlechtes/normales Sehvermögen haben

a/an clear/idealistic/realistic/terrifying vision ein klares/idealistisches/realistisches/erschreckendes 
Bild

high/good/reduced/low/poor visibility gute/verminderte/schlechte Sichtweite

be hidden from view versteckt sein

be (in)visible to/with the naked eye mit bloβem Auge (un)sichtbar sein

catch a glimpse of sb/sth etw. flüchtig sehen

catch one’s eye einem auffallen

catch sight of sb/sth etw. erblicken

come into view sichtbar werden

have/take a look at sth sich etw. anschauen

keep one’s eye on sb/sth etw./jmdn aufmerksam beobachten

keep one’s eyes open die Augen offen halten

keep out of sight (sich/etw.) auβer Sichtweite halten

lose sight of sb/sth jmdn aus dem Blick verlieren

at first sight/glance auf den ersten Blick

in full view of sb direkt vor den Augen von

in the public eye im Blickpunkt der Öffentlichkeit stehen

in sight/view sichtbar

on view/show/display gezeigt werden/ausgestellt sein

Read and write

a/an good/excellent/exciting read eine gute/hervorragende/spannende Lektüre

a/an avid/fast/slow/voracious reader viel/schnell/langsam lesen/ein Bücherwurm sein

a freelance/prolific/struggling/talented writer ein(e) freiberufliche(r)/produktive(r)/aufstrebende(r)/
begabte(r) Schriftsteller(in)
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English German

distinctive/familiar/legible/neat handwriting in merkwürdiger/bekannter/leserlicher/sauberer 
Handschrift

read aloud/avidly/voraciously/widely vorlesen/viel lesen/belesen sein

write clearly/legibly/neatly/ klar/leserlich/sauber schreiben

in rough/in plain language ohne Umschweife/klip und klar

put sth (down) in writing etw. schriftlich benachrichten/bestätigen

read sth out etw. vorlesen

read too much into sth das Gras wachsen hören

read up on sth sich über etw. informieren

write a debt off entschulden

write off to sb for sth etw. anfordern 

write notes up Notizen machen

write out a cheque for (an amount) einen Scheck ausstellen

write sth into a contract or law vertraglich bestimmen

UNIT 12

A Expressions and phrases with work

administrative die Verwaltungsarbeit

casual die Gelegenheitsarbeit

charity ehrenamtliche Mitarbeit (bei einem karitativen Verein)

conservation die Umweltschutzarbeit

construction work die Bauarbeit

consultancy die Beratungsarbeit

freelance freiberuflich arbeiten

social die Sozialarbeit

voluntary ehrenamtliche Mitarbeit

environment die Arbeitsumgebung

experience die Arbeitserfahrung

work incentive der Arbeitsantrieb

permit die Arbeitserlaubnis

schedule die Arbeitszeitplan
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English German

do all the donkey work die harte Arbeit machen

do sb’s dirty work die Drecksarbeit für jmdn. erledigen

do some groundwork die Vorarbeit machen

have a good working knowledge of sth ausreichende Kenntnisse von etw. haben

have a vigorous workout ein hartes Training machen

keep sth in good working order etw. in betriebsfähigem Zustand behalten

work around the clock rund um die Uhr arbeiten

work like a dog wie ein Pferd arbeiten

work on one’s (presentation, telephone, etc) skills die Telefon-/Präsentationstechniken verbessern

B Attitude adverbials

amazingly erstaunlicherweise

apparently anscheinend

astonishingly erstaunlicherweise

(un)believably unglaublicherweise/glaubhaft

clearly deutlich

conveniently günstig

curiously seltsamerweise

disappointingly ernüchternderweise

disturbingly beunruhigenderweise

evidently augenscheinlich

(un)fortunately (un)glücklicherweise

funnily komischerweise/lustigerweise

happily glücklicherweise

indisputably unbestreitbar

inevitably unvermeidlich

interestingly interessanterweise

ironically ironischerweise

laughably lächerlicherweise

luckily glücklicherweise

miraculously wunderbarerweise
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English German
naturally natürlich

obviously offenbar

personally persönlich

predictably vorhersehbar

presumably vermutlich

reassuringly beruhigend

regrettably bedauerlicherweise

ridiculously lächerlicherweise

rightly mit Recht

sadly traurigerweise

sensibly vernünftigerweise

strangely komischerweise

(not) surprisingly (nicht) überraschend

understandably verständlich

undoubtedly zweifellos

unexpectedly unerwartet

unmistakably unverkennbar

(un)wisely (un)vernünftigerweise

worryingly beunruhigend

UNIT 13

A Eating and drinking

Verbs

eat/drink up aufessen/austrinken

finish off aufessen/austrinken

gulp (down) verschlingen

munch mampfen

nibble knabbern

pick at im Essen herumstochern

polish off verdrücken

sip nippen

swallow schlucken
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English German
swig einen Schluck nehmen

wolf down das Essen verschlingen

Adjectives and nouns

favourite/side dish das Lieblingsgericht/die Beilage

celebratory/soft drink ein Drink zum Feiern/ein Erfrischungsgetränk

big/fussy eater ein guter/schwieriger Esser sein

ready/square meal ein Fertiggericht/eine anständige Mahlzeit

raging thirst viel Durst haben

Further expressions

be famished/peckish/full up großen/etwas/keinen Hunger haben

I could eat a horse ich habe ein Riesenloch im Magen 

do sth on a full/an empty stomach etwas mit vollem/leerem Magen machen

eat into one’s time/money die Zeit/das Geld aufbrauchen

eat like a bird wie ein Spatz essen

eat one’s words alles zurücknehmen

eat sb out of house and home jmdm. die Haare vom Kopf fressen

feel faint with hunger sich schwach vor Hunger fühlen

hardly touch one’s food das Essen kaum anrühren

have a sweet tooth eine Naschkatze sein

have sb eating out of your hand jmd frisst einem aus der Hand

lose one’s appetite den Appetit verlieren

quench one’s thirst den Durst  löschen

satisfy one’s hunger den Hunger befriedigen

work up an appetite sich hungrig machen

B Deception

Collocations

appearances can be deceptive der Schein trügt

fraudulent claims/practices/trading betrügerische Ansprüche/Methode/Geschäfte

misleading impression/information/statement (ein) irreführende(r) Eindruck/Informationen/Angaben
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English German
deceptively easy/simple/straightforward scheinbar leicht/einfach/unkompliziert

fraudulently obtain/use etwas auf trügerische Weise bekommen/benutzen

misleadingly referred to as/termed/called irreführend als….bezeichnet/beschrieben/genannt

credit card/electoral/tax fraud Kreditkarten-/Wahl-/Steuerbetrug

Verbs

be fooled/deceived/tricked by sb von jmdm betrogen/getäuscht sein

cheat at sth bei etw. betrügen

deceive sb into doing sth jmdn durch Täuschung dazu veranlassen, etw. zu tun

fall for (a trick) darauf hereinfallen

see through sb’s lies/promises jmdm auf die Schliche kommen

swindle sb out of sth jmdn um etw. betrügen

take sb for a ride jmdn reinlegen

take sb in jmdn betrügen

tell a lie lügen

trick sb into doing sth jmdn. durch Täuschung dazu veranlassen, etw. zu tun

trick sb out of sth jmdn um etw. betrügen

C Intensifiers

acutely aware/conscious/embarrassed/sensitive äußerst bewusst/verlegen/empfindlich

bitterly cold/disappointing/opposed/resentful bitterkalt/bitterenttäuschend/sich gegen etw. 
verwahren/grollend

deeply committed/concerned/moving/suspicious sehr engagiert/tief besorgt/herzergreifend/verdächtig

desperately disappointed/keen/lonely/worried bitter enttäuscht/um etw. sehr bemüht/einsam/
besorgt

entirely different/free of charge/new/wrong vollkommen anders/kostenlos/neu/falsch

fully aware/booked/clothed/equipped/justified komplett bewusst/ausgebucht/bekleidet/ausgestattet/
gerechtfertigt

highly gifted/influential/promising/talented sehr begabt/einflussreich/vielversprechend/begabt

hugely expensive/popular/successful/talented sehr teuer/beliebt/erfolgreich/begabt

perfectly acceptable/capable/clear/good/normal/
safe ganz akzeptabel/fähig/deutlich/gut/normal/sicher

seriously affected/ill/injured tief betroffen/schwer krank/verletzt
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English German

totally different/(in)dependent/unexpected/
unnecessary ganz anders/(un)abhängig/unerwartet/unnötig

utterly disgraceful/exhausted/opposed/ridiculous völlig schamhaft/erschöpft/unvereinbar/lächerlich

wholly inadequate/inappropriate/unacceptable/
unexpected

völlig ungenügend/unangemessen/inakzeptabel/
unerwartet

UNIT 14

Money

counterfeit das Falschgeld

housekeeping das (Haus-)Wirtschaftsgeld

pocket das Taschengeld

prize money der Geldpreis

ransom das Lösegeld

redundancy die Abfindung

sponsorship das Sponsoring

in advance im Voraus

in arrears nachträglich

pay for something in cash bar zahlen

in full in einem Betrag

in instalments in Raten

on expenses das ausgegebene Geld rückerstattet bekommen

at auction etw. ersteigern

in the sales im Ausverkauf kaufen

buy sth on credit auf Kredit kaufen

on hire purchase auf Teilzahlung kaufen 

on impulse der Spontankauf

borrow heavily viel Geld entleihen

pay generously/handsomely freigebig sein

save carefully/hard sorgfältig/viel sparen

spend extravagantly/freely/wisely übermäβig/frei/vernünftig ausgeben
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English German
invest foolishly/heavily/wisely unklug/viel/vernünftig investieren

borrow an idea/a phrase/a word eine Idee/einen Ausdruck/ein Wort von jmdm nehmen

pay attention/a compliment/one’s respects/
tribute

auf etw. aufpassen/ein Kompliment machen/jmdm 
seine Aufwartung machen/etw./jmdn ehren

save effort/energy/time sich Mühe/Energie/Zeit sparen

lend assistance/credibility/support/weight Hilfe leisten/etw. glaubhaft machen/unterstützen/
Nachdruck verleihen

owe sb an apology/an explanation/a favour jmdm eine Entschuldigung/eine Erklärung/einen 
Gefallen schuldig sein


