
only child Einzelkind 

to want to be etwas werden wollen 

She wants to be a star. Sie möchte ein Star 

werden. 

generally allgemein, generell 

Teenagers generally use 

their mobiles to 

communicate with their 

friends. 

Teenager benutzen ihre 

Handys  im Allgemeinen 

um mit ihren Freunden zu 

kommunizieren. 

to give sth.up auf etwas verzichten 

alarm clock Wecker 

set the alarm clock den Wecker stellen 

as usual wie  immer, wie üblich 

to be addicted to abhängig sein von 

She is addicted to 

chocolate. 

Sie ist süchtig nach 

Schokolade. 

funeral Trauerfeier 

  

 



Teenagers generally use their 

mobiles to communicate 

with their friends. 

Generell benutzen Teens ihre 

Handys, um mit ihren 

Freunden zu kommunizieren. 

alarm clock Wecker 

set the alarm clock den Wecker stellen 

to be addicted to abhängig sein von  

wedding Hochzeit, Trauung 

secretly heimlich 

She secretly put some salt 

into his tea. 

Sie tat heimlich etwas Salz in 

seinen Tee. 

unwanted ungewollt 

to dump mit jemanden Schluss 

machen 

perhaps vielleicht 

busy beschäftigt 

face to face von Angesicht zu Angesicht, 

persönlich 

to get annoyed with sich ärgern über jemanden/ 

über etwas 

They have banned smoking 

at our youth club. 

Sie habe das Rauchen in 

unserem Jugendklub 

verboten. 



complete vollständig 

to save etwas speichern 

to pay cash bar zahlen 

to enter etwas eingeben 

receipt Quittung, Kassenbon 

ridiculous lächerlich, albern 

punishment Bestrafung 

victim Opfer 

 schuldig 

troublemaker Unruhestifter 

behaviour towards sb. Verhalten, Benehmen 

gegenüber 

His behaviour towards me 

has changed. He’s very 

friendly now. 

Sein Verhalten mir 

gegenüber hat sich geändert. 

Er ist jetzt sehr freundlich. 

to behave  sich verhalten 

order Befehl, Anweisung 

punishment Bestrafung 

to punish  bestrafen 

How were you punished? Wie wurdest du bestraft? 



to shoplift Ladendiebstahl begehen 

to threaten bedrohen 

The long dry summer 

threatens the wild animals 

Der lange, trockene Sommer 

bedrohte die wilden Tiere. 

At a time gleichzeitig 

shocking schockierend 

It was shocking to see so 

many homeless people on 

the steets. 

Es war schockierend, so viele 

Obdachlose zu sehen. 

Finally zuletzt 

We visited Boston, Chicago 

and finally Denver. 

Wir besuchten Boston, 

Chicago und zuletzt Denver. 

worrying beunruhigend 

We had a worrying time 

when grandpa was ill. 

Wir hatten einen schlimme 

Zeit, als Opa krank war. 

ugly hässlich 

trash Müll, Abfall 

such a so eine, solch eine 

It’s a shame. Es ist eine Schande. 

 

turtle Wasserschildkröte 



spring Frühling 

mainly Hauptsächlich 

Turtles eat mainly sea grass. Schildkröten essen 

hauptsächlich Seegras. 

the Bible die Bibel 

hold, held, held etwas veranstalten, abhalten 

The event is held at the same 

time every week. 

Die Veranstaltung ist jede 

Woche zur gleichen Zeit. 

coin Münze 

Please insert a coin. Bitte werfen sie eine Münze 

ein. 

canned In Dosen 

You can keep canned food 

for a very long time. 

Man kann Büchsennahrung 

für lange Zeit aufbewahren. 

can Büchse, Dose 

store lagern, aufbewahren 

The bottle should be stored 

in a cool and dark place. 

Die Flasche sollte kühl und 

dunkel gelagert werden. 

overnight über Nacht 

We stayed overnight at a 

hotel. 

Wir blieben über Nacht im 

Hotel. 

 


