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Klasse 10 
 

it´s no use doing sth. es hat keinen Zweck, etwas zu tun 

What´s the use of doing sth.? Was nützt es, etwas zu tun? 

(to) campaign (for/against) sich einsetzen, kämpfen (für/gegen) 

(all) around the world; 

all over the world 

überall auf der Welt, rund um den Globus 

(to) upload hochladen 

(to) download herunterladen 

(to) create erstellen, erschaffen 

network Netzwerk; Netz; Wortnetz 

social network soziales Netzwerk 

playground Spielplatz 

mayor Bürgermeister/in 

town hall Rathaus 

activist Aktivist/in 

(to) publicize sth. etwas publik machen,  

auf etwas aufmerksam machen 

badge Button, Anstecknadel; Abzeichen 

shape Form, Gestalt 

(to) shape etwas formen 

(to) belong (hin)gehören 

(to) belong to sb. jm. gehören 

award Preis (Auszeichnung) 

award-winner Preisträger/in 

transgender Transgender 

gender Geschlecht 

(to) realize sth. etwas erkennen,  

sich einer Sache bewusst werden 

realization Erkenntnis 

period Periode (Zeitraum; Monatsblutung) 

(to) be able to afford sth. sich etwas leisten können 
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petition Petition (Unterschriftensammlung), Antrag 

… as well as … sowohl … als auch … 

as well auch, ebenso 

model (Foto-)Modell; Vorbild; Muster(beispiel) 

secondary school weiterführende Schule 

battery Batterie; Akku 

generator Generator 

(to) generate erzeugen 

(radio/TV) station (Radio/TV) Sender 

train station Bahnhof 

institute Institut 

(to) go viral sich (im Internet) rasend schnell verbreiten 

viral Virus-, viral 

(to) experiment (on/with) experimentieren (an/mit) 

experiment Experiment 

invention Erfindung 

demonstration Demonstration; Vorführung 

(to) demonstrate vorführen; demonstrieren 

according to … laut …; … zufolge 

digital digital 

activism Aktivismus 

they used to go … sie sind (früher) immer … gegangen/gefahren 

(to) airbrush nachbessern, (Foto) retuschieren 

policy Politik, Richtlinien, Bestimmungen 

effective effektiv, wirksam 

suspicious (of) misstrauisch (gegenüber); verdächtig 

physical physisch, körperlich 

(to) seem (to be/do) (zu sein / zu tun) scheinen; erscheinen 

pandemic Pandemie, Seuche 

(to) mug sb. jn. überfallen 

mugging Straßenraub 

mugger Straßenräuber/in 
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point Argument, Standpunkt 

That´s a good point. Das ist ein gutes Argument. 

(to) make a point ein Argument vortragen 

Make your point. Sag, wie du darüber denkst. 

(to) take a point einen Standpunkt verstehen 

I take your point. Ich verstehe deinen/Ihren Standpunkt. 

(to) argue - argumentieren; behaupten 

- sich streiten; sich zanken 

argument - Argument 

- Streit, Auseinandersetzung 

besides außerdem 

(to) consider - nachdenken über, überlegen;  

- in Erwägung ziehen 

- berücksichtigen 

last but not least nicht zuletzt 

opposite gegenteilig; gegensätzlich, entgegengesetzt 

(to) rubbish verreißen 

rubbish - Müll, Abfall 

- Unsinn, dummes Zeug 

agenda Tagesordnung 

(to) succeed Erfolg haben 

(to) succeed in doing sth. es schaffen, etwas zu tun 

(to) carry out durchführen 

(to) occupy einnehmen; besetzen; bewohnen 

occupation Besetzung; Besatzungszeit 

oil rig Ölbohrinsel 

massive massiv 

conference Konferenz 

tear Träne 

tear gas Tränengas 

strike Streik 

The poster read: … Auf dem Poster stand: … 
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(to) hit, hit, hit - heimsuchen; erreichen 

- schlagen; stoßen gegen/auf 

I had 20,000 shares. Es wurde 20000 Mal geteilt. 

election Wahl (Abstimmung) 

truth Wahrheit 

(to) claim angeben, behaupten 

evidence Nachweis(e), Beweise(e) 

(to) put up with sb./sth. sich abfinden mit etwas;  

jn./etwas ertragen, tolerieren 

She won´t put up with … Sie will/wird sich nicht mit … abfinden. 

no longer nicht mehr 

(to) leave sth. to/with sb. jm. etwas überlassen 

fact Tatsache; Information 

doubt Zweifel 

childhood Kindheit 

(to) take advantage of sth. sich etwas zunutze machen, etwas (aus)nutzen 

virus 

pl viruses 

Virus 

catastrophe Katastrophe 

extraordinary außergewöhnlich 

exactly genau, exakt 

golden aus Gold, golden 

(to) found gründen 

(to) grow, grew, grown anbauen, anpflanzen 

headline Überschrift 

drive-through Drive-in(-Restaurant) 

cousin Cousin, Cousine 

pelican Pelikan 

Pacific Pazifik; pazifisch 

steam Dampf 

(to) be afraid (of) Angst haben (vor), sich fürchten (vor) 

rocky felsig, steinig 
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distant fern, entlegen, (weit) entfernt 

doorbell Türglocke, Türklingel 

item Artikel, Gegenstand, Punkt (auf einer Liste) 

news item Pressemitteilung 

Member of Parliament (MP) Parlamentsmitglied 

context Zusammenhang 

standstill Stillstand 

tram Straßenbahn 

halt Stehen; Stillstand 

(to) halt anhalten, stehen bleiben 

line - Gleise; Eisenbahnstrecke 

- U-Bahn-Linie 

- Linie, Reihe 

(to) conclude that … zu dem Schluss kommen, dass … 

(to) tackle (Problem) angehen, in Angriff nehmen; 

bewältigen 

radical radikal 

global warming Erderwärmung 

(to) chant singen (Sprechgesänge) 

worth wert 

It was worth it. Das war es wert. 

whose wessen?; dessen, deren (Relativpronomen) 

(to) breathe in/out (ein-/aus-)atmen 

(to) solve lösen (Rätsel, Problem), lüften (Geheimnis) 

solution Lösung 

in favour of sb./sth. zugunsten von jm./etwas, für jn./etwas 

tone Ton 

informative informativ 

balanced ausgeglichen, ausgewogen 

clerk Angestellte/r 

bank clerk Bankangestellte/r 

(to) accept akzeptieren, annehmen 
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current account Girokonto 

account Konto; Account 

ATM (automated teller machine) Geldautomat 

rate Rate, Quote, Anteil; Tarif, Preis 

exchange rate Wechselkurs 

prepaid travel card Prepaid-Kreditkarte 

withdraw (money),  

withdrew, withdrawn 

(Geld) abheben 

complicated kompliziert 

 

trainee Auszubildende/r 

logistics Logistik 

(job) title Berufsbezeichnung 

task Aufgabe 

Please do this task. Mache diese Aufgabe. 

training course Ausbildung; Lehrgang; Schulung 

panel Platte; Scheibe 

solar panel Sonnenkollektor 

glass panel Glasscheibe 

sustainable umweltverträglich, nachhaltig; zukunftsfähig 

sustainable living nachhaltige Lebensweise 

sustainability Nachhaltigkeit 

supply Vorrat; Versorgung, Lieferung 

(to) supply zur Verfügung stellen, liefern, bereitstellen 

info sheet Infoblatt 

sheet Blatt, Bogen (Papier) 

coastline Küste, Küstenlinie 

sandy sandig, Sand- 

mountainous bergig, gebirgig 

set Satz, Gruppe (zusammengehörige 

Gegenstände) 

similarity Gemeinsamkeit, Ähnlichkeit 
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No. 

pl Nos. 

Nr. 

(to) deliver (aus)liefern 

delivery Lieferung 

(to) exchange (sth. for sth.) (Geld/Währung) wechseln 

(etwas gegen etwas) um-/ austauschen 

(to) return zurückgeben, zurückschicken 

return Rückgabe 

(to) confirm bestätigen 

confirmation Bestätigung 

(to) agree to do sth. sich bereit erklären, etwas zu tun;  

einwilligen, etwas zu tun 

shipping Spedition; Versand, Transport 

(to) receive erhalten, empfangen 

Kind regards Mit freundlichen Güßen 

Yours sincerely Mit freundlichen Grüßen 

display stand Verkaufsständer, Präsentationsständer 

display Ausstellungsstück 

stand Stand (Messe); Ständer 

packaging Verpackung 

(to) package sth. (up) etwas verpacken 

actually eigentlich; tatsächlich 

replacement Ersatz(-); (das) Austauschen 

cheers tschüss; danke 

(to) present sth. (to sb.) (jm.) etwas präsentieren, vorstellen 

present Geschenk 

design Design; Gestaltung 

(to) design sth. etwas konstruieren, entwerfen 

installation Installation; Montage 

(to) install installieren, einbauen 

(to) fit passen (zu/auf/an) 

(to) save (up) (z. B. Geld) sparen 
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(to) save retten 

competitor Konkurrent/in; Wettbewerbsteilnehmer/in 

chart Diagramm; Tabelle 

bar chart Balkendiagramm 

worldwide weltweit 

punctual pünktlich 

effort Anstrengung, Mühe 

(to) make an effort sich Mühe geben 

cross (with sb.) böse (auf jn.) 

rude unhöflich; unverschämt 

helpful hilfsbereit; hilfreich, nützlich 

dynamic dynamisch 

easy-going locker, gelassen 

flexible flexibel 

patient geduldig 

impatient ungeduldig 

deadline Stichtag, Abgabetermin 

(to) communicate (with sb.) (mit jm.) kommunizieren;  

sich (mit jm.) verständigen 

patience Geduld 

venue Veranstaltungsort 

advertising Werbung, Reklame  

(to) advertise sth. Werbung machen für etwas 

dentist Zahnarzt/-ärztin 

at the dentist´s beim Zahnarzt 

(to) focus on sth. sich auf etwas konzentrieren 

focus Mittelpunkt, Schwerpunkt 

(to) keep (on) doing sth. etwas immer wieder / ständig tun 

I´d (I would) rather be … Ich wäre/würde lieber … 

need Bedarf, Notwendigkeit 

There´s no need to cry. Du brauchst nicht zu weinen. 

(to) add (to)  hinzufügen, ergänzen 
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expression Ausdruck 

(to) express zum Ausdruck bringen, ausdrücken 

material Material, Stoff 

(to) lock  abschließen 

(to) unlock aufschließen 

cubicle Kabine 

(to) concentrate (on sth.) sich konzentrieren (auf etwas) 

situation Situation 

(to) come up with sth. sich etwas einfallen lassen,  

auf etwas kommen (Idee) 

transparent transparent, durchsichtig 

(to) display zeigen, zur Schau stellen; anzeigen, darstellen 

No way! Auf keinen Fall! 

(to) attract sb. to sb./sth. jn. zu jm./etwa hinziehen 

attraction Attraktion 

attention Aufmerksamkeit 

loads (of …) eine Menge (von …) 

individual einzeln, Einzel-, individuell 

buzz Aufregung, Nervenkitzel 

fault Fehler, Schuld 

(to) encourage ermutigen, ermuntern; unterstützen 

post Posten, (Arbeits-)Stelle 

image Bild, Abbild; Vorstellung 

(to) flash leuchten, blinken; aufblitzen (lassen) 

(to) mess up (alles) vermasseln, sich Patzer leisten 

(to) mess sth. up etwas durcheinanderbringen 

mess Chaos, Unordnung 

thumb Daumen 

(to) pump pumpen 

hardly kaum 

(to) squeeze drücken, pressen 

How come? Wie kommt´s? / Wieso (denn)? 
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slide Dia; Folie 

silent lautlos, leise 

strange seltsam, sonderbar 

applause Beifall, Applaus 

(to) applaud (Beifall) klatschen 

as if als ob, als wenn 

(to) base sth. on sth. etwas als Grundlage benutzen für etwas 

(to) wet nass machen, anfeuchten 

suggestion Vorschlag 

career Karriere; Werdegang 

technical technisch 

(to) make sth. up etwas erfinden, sich etwas ausdenken 

conversation Gespräch 

speech Rede, Ansprache; Sprache 

speech marks Anführungszeichen 

lottery Lotterie, Lotto 

mostly meistens; hauptsächlich 

(to) appear auftauchen, erscheinen 

quote Zitat 

(to) quote zitieren 

software engineer Softwareentwickler/in 

(to) prove beweisen, nachweisen 

stereotype Klischee, Stereotyp 

stereotypical klischeehaft 

engineering Maschinenbau, Ingenieurwesen 

ecological ökologisch 

appointment Termin (Verabredung) 

(to) suit sb. (zu) jm. passen, geeignet sein für jn.;  

jm. stehen (Frisur, Kleidung) 

day off Urlaubstag, freier Tag 
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certain sicher; gewiss, bestimmt 

definitely definitiv, auf jeden Fall 

type (of) Art, Sorte 

condition - Leiden, Erkrankung 

- Zustand, Bedingung 

deaf taub, gehörlos 

general allgemein 

ring Ring 

weird seltsam, komisch 

haircut Haarschnitt, Frisur 

(to) get over sth. etwas verkraften,  

über etwas hinwegkommen 

generation Generation 

factory farming Massentierhaltung 

continent Kontinent 

(to) check sb./sth. out sich etwas anschauen, anhören;  

etwas ausprobieren 

obvious offensichtlich, klar 

obviously offensichtlich, offenkundig 

rainforest Regenwald 

otherwise ansonsten, sonst, anderenfalls; anders 

hen Huhn, Henne 

migrant Zuwanderer / Zuwanderin, Migrant/in 

movement Bewegung 

(to) research recherchieren, untersuchen, erforschen 

gap Lücke; Spalt; Kluft 

(to) moan (about sth.) stöhnen; jammern (über etwas) 

doubtful zweifelhaft, ungewiss, fraglich 

(to) be doubtful (about sth.) an etwas zweifeln 

(to) be hooked (on sth.)  besessen, fasziniert sein (von etwas) 

the more …, the more je mehr …, desto mehr … 

next to nothing so gut wie nichts, fast (gar) nichts 



12 
Quelle: 
Cornelsen (2022): Highlight Mittelschule Bayern, Band 10 für M-Klassen. Berlin: Cornelsen Verlag GmbH 

 

addiction (to)  Abhängigkeit (von), Sucht (nach) 

anxiety (about/over) Sorge (wegen); Angst(gefühle) 

anxious besorgt, ängstlich 

whether ob 

(to) judge (be)urteilen 

judge Richter/in 

(to) judge sb. by sth. jn. aufgrund von / nach etwas beurteilen 

obscene obszön; unverschämt, widerlich 

swap Tausch 

opportunity Gelegenheit, Möglichkeit, Chance 

anyway sowieso; jedenfalls, wie dem auch sei 

manipulation Manipulation 

(to) manipulate manipulieren 

(to) target sb. auf jn. zielen, jn. ins Visier nehmen 

one in three eine/r/s von drei(en) 

(to) inform sb. (about/of sth.) jn. (über etwas) informieren 

soft drink alkoholfreies Getränk 

(to) sweeten süßen 

sweets Süßigkeiten 

sweetener Süßstoff 

preservative Konservierungsstoff 

strategy Strategie 

(to) persuade überreden, überzeugen 

persuasion Überzeugung(skunst), 

Überredung(skunst) 

tooth Zahn 

teeth Zähne 

fashionable modisch, in Mode 

(to) suggest sth. (to sb.) (jm.) etwas vorschlagen;  

etwas suggerieren 

disorder (Funktions-)Störung, Erkrankung 

eating disorder Essstörung 
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(to) promote Werbung machen für;  

fördern, unterstützen 

cosmetics Kosmetikprodukte, Kosmetika 

heading Überschrift 

developement Entwicklung 

(to) develop (sich) entwickeln 

one-sided einseitig 

cyberbullying Cybermobbing 

tricky knifflig, schwierig 

trick Trick, Kunststück 

unusual ungewöhnlich 

dynamite Dynamit, Sprengstoff 

marriage Hochzeit, Ehe 

(to) refuse sich weigern, ablehnen 

(to) refuse to do sth. sich weigern, etwas zu tun 

(to) ignore ignorieren, nicht beachten 

neighbouring benachbart 

(to) triumph (over) triumphieren (über), siegen (über) 

(to) unite vereinen, (sich) vereinigen 

kingdom Königreich 

citizien (Staats-)Bürger/in 

Tarmac Asphalt 

diamond Diamant 

landlocked von Land umgeben/eingeschlossen 

(to) surround umgeben 

therefore deshalb, daher 

(to) survive überleben 

several mehrere, einige 

Commonwealth Gemeinschaft der Länder des 

ehemaligen Britischen Weltreichs 

tolerance (of/for) Toleranz (für/gegenüber) 

(to) continue fortfahren, weitermachen (mit) 
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(to) recognize (wieder) erkennen; anerkennen 

sexual sexuell 

sexuality Sexualität 

sexism Sexismus 

(to) avoid verhindern; (ver)meiden 

accident - Unfall 

- Zufall 

accidentally zufällig, versehentlich, unabsichtlich 

civil servant (Staats-)Beamter/Beamtin 

region Region 

regional regional 

infection Infektion 

(to) infect infizieren; verseuchen 

among zwischen (mehreren Personen, Dingen), 

unter 

plenty (of) reichlich, viel 

plenty more (of sth.) viel mehr (von etwas) 

agency Agentur, Organisation 

copy Kopie; Exemplar 

(to) copy kopieren, abschreiben; nachahmen 

(to) translate übersetzen 

translation Übersetzung 

tactic Taktik 

saltwater Salzwasser 

camel Kamel 

snorkelling Schnorcheln 

championship Meisterschaft 

puzzle Rätsel 

with whom … Mit wem …? (Fragepronomen) 

(to) pick sth. up - sich etwas aneignen 

- etwas aufheben (vom Boden) 

- jn./etwas abholen 
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on my/your/their/… own alleine, ohne Hilfe 

suburb Vorstadt, Vorort 

press release Pressemitteilung 

release Veröffentlichung 

basic einfach, elementar 

foundation Stiftung; Fundament, Grundlage 

detailed detailliert, ausführlich 

detail Detail, Einzelheit 

(to) interact interagieren, kommunizieren 

interaction Interaktion, Umgang 

tolerant (of/towards) tolerant (gegenüber) 

 

accurate genau, präzise 

(to) link (to/with) verbinden (mit) 

link Link, Verbindung 

exoskeleton Außenskelett, Exoskelett 

skeleton Skelett 

paramedic Rettungssanitäter/in 

contact lens Kontaktlinse 

lens Linse; Objektiv 

vision Vision; Blick, Sehvermögen 

virtual virtuell 

foreign fremd; ausländisch 

foreign language Fremdsprache 

foreigner Ausländer/in 

data Daten 

pressure Druck 

blood pressure Blutdruck 

(to) put pressure on sb. jn. unter Druck setzen 

heart rate Puls, Herzfrequenz 

pillow Kopfkissen 

(to) turn up auftauchen, erscheinen 
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(to) push (down) (nach unten) drücken 

(to) push schieben, stoßen; drängeln 

suit Anzug (Herren); Kostüm (Damen) 

second Sekunde 

wearable tragbar (Kleidung) 

watch Armbanduhr 

(to) touch anfassen, berühren 

touch Berührung 

(to) revise (Lernstoff) wiederholen 

revision Weiderholung (Lernstoff) 

downstairs (nach) unten, die Treppe hinunter 

fridge Kühlschrank 

driverless fahrerlos, führerlos 

cashless bargeldlos 

endless endlos 

fatherless vaterlos, ohne Vater 

heartless herzlos 

helpless hilflos 

homeless obdachlos 

hopeless hoffnungslos 

meaningless sinnlos, unbedeutend 

sleepless schlaflos 

thoughtless gedankenlos 

useless nutzlos, unnütz 

satnav Navi, Navigationsgerät 

loudspeaker Lautsprecher 

frame Rahmen; Gestell 

(to) frame einrahmen, umrahmen 

board Tafel (Klassenraum) 

automatic automatisch 

check-up Untersuchung 

complaint Beschwerde 
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exercise - Übung 

- Bewegung (sportlich) 

(to) connect (to/with) (sich) verbinden (mit); 

verbunden sein (mit) 

connection Verbindung 

alarm Alarm; Wecker; Alarmanlage 

(to) buzz summen 

entry - Eintritt, Zutritt 

- (Tagebuch-)Eintrag 

- Beitrag, Einsendung 

(to) finish sth. - beenden 

- aufessen, austrinken; aufbrauchen 

intensity Intensität 

interval Intervall, Abstand, (Zeit)Abschnitt 

(to) interfere (in) sich einmischen (in) 

private privat; persönlich 

biodiversity Artenvielfalt 

biodiverse artenreich 

both … and … sowohl … als auch … 

No idea. Keine Ahnung. 

closely dicht; eng; genau 

(to) green begrünen 

bay Bucht 

(to) recycle recyceln 

blurb Klappentext (Buch) 

(to) escape (from) entkommen (aus), fliehen (vor/aus) 

escape Flucht 

novel Roman 

(to) run hard schnell rennen, wild rennen 

(to) burst, burst, burst brechen, bersten, platzen 

(to) slow down langsamer werden, (sich) verlangsamen 

decision Entscheidung 
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tiny winzig 

(to) trust (ver)trauen 

trust (in) Vertrauen (zu) 

(to) hide, hid, hidden verstecken; sich verstecken 

(to) slip (aus)rutschen 

(to) drop fallen; fallen lassen 

(to) pant keuchen, hecheln 

fear (of) Angst (vor) 

(to) fear fürchten, befürchten; sich fürchten vor 

(to) make it a rule (not) to do sth. es sich zur Regel machen, etwas (nicht) 

zu tun 

anyone (irgend)jemand 

(to) row rudern 

rowing boat Ruderboot 

compass Kompass 

(to) own besitzen 

direction Richtung 

case Fall 

backward(s) rückwärts; nach hinten 

It´s the way you do it. So macht man das. 

(to) face sb./sth. jm./einer Sache ins Auge sehen; 

jm./einer Sache entgegentreten 

(to) head  Richtung … gehen, fahren;  

zusteuern auf … 

sense Sinn 

sense of smell Geruchssinn 

sense of time Zeitgefühl 

(to) make sense Sinn machen 

dizzy schwindelig 

I feel dizzy. Mir ist schwindelig. 

(to) blow, blew, blown blasen (in); wehen (Wind) 
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(to) reunite (with) (sich) wieder vereinigen,  

wieder zusammenkommen (mit) 

time marker Zeitmarker 

(to) beat, beat, beaten schlagen; besiegen 

drawer Schublade 

(to) verify überprüfen, nachweisen 

purchase Kauf, Einkauf 

(to) push yourself sich sehr bemühen 

(to) push drängeln; schieben, stoßen 

(to) recommend sth. (to sb.) (jm.) etwas empfehlen 

(to) run down leer werden (z. B. Akku),  

aufgebraucht sein 

intelligence Intelligenz 

(to) analyze analysieren, untersuchen 

lung Lunge 

To begin with, … Erstens …, Zuerst (mal) …, Zunächst … 

curriculum Lehrplan 

hopefully hoffentlich 

(to) gatecrash (a party) (bei einer Party) uneingeladen 

erscheinen 

gatecrasher un(ein)geladener Gast 

weight Gewicht 

(to) put on weight zunehmen (Gewicht), dicker werden 

indoors innen, drinnen 

broadcast Übertragung; (Radio-/Fernseh-)Sendung 

speed Geschwindigkeit 

(to) claim angeben, behaupten 

claim Behauptung 

(to) display zur Schau stellen; (an)zeigen, darstellen  

display Ausstellung(sstück) 

(to) doubt (be)zweifeln 

doubt Zweifel 
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(to) escape fliehen, entkommen 

escape Flucht 

(to) exchange wechseln, um-/austauschen 

exchange Wechsel; (Aus-)Tausch 

(to) experiment experimentieren 

experiment Experiment 

(to) fear sich fürchten vor 

fear Angst 

(to) focus sich konzentrieren 

focus Mittelpunkt, Schwerpunkt 

(to) frame (ein-/um-)rahmen 

frame Rahmen; (Fahr-)Gestell 

(to) judge (be)urteilen 

judge Richter/in 

(to) lock abschließen 

lock (Tür-)Schloss 

(to) quote zitieren 

quote Zitat 

(to) research erforschen, recherchieren 

research Forschung(en), Recherche(n) 

(to) shape formen 

shape Form, Gestalt 

(to) speed rasen, zu schnell fahren 

speed Geschwindigkeit 

(to) trust (ver)trauen 

trust Vertrauen 

length Länge; Dauer 

legal legal 

illegal illegal, verboten 

(to) permit sth. / sb. to do sth. etwas erlauben / es jm. erlauben etwas 

zu tun 

permission Erlaubnis 
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obstacle Hindernis 

current aktuelle(r,s), gegenwärtige(r,s) 

currently zurzeit 

(to) offer bieten, anbieten 

offer Angebot 

thunder Donner (bei Gewitter) 

thunderstorm Gewitter 

response (to) Reaktion, Antwort (auf) 

(to) response (to) reagieren, antworten (auf) 

(to) catch up with sb. jn. einholen 

(to) come up with sth. sich etwas einfallen lassen 

(to) depend on sth./sb. abhängen von jm./etwas 

(to) die of sth. an etwas sterben 

(to) discriminate against sb. jn. diskriminieren 

(to) give up on sb./sth. jn. aufgeben; jn./etwas abschreiben 

(to) be hooked on sth. von etwas besessen/fasziniert sein 

(to) put up with sb./sth. jn./etwas ertragen, tolerieren 

(to) respond to sth. auf etwas reagieren/antworten 

(to) run out of sth. etwas nicht mehr haben 

(to) vote on sth. über etwas abstimmen 

(to) watch out for sth. sich vor etwas hüten;  

sich in Acht nehmen vor etwas 

(to) remind sb. of sth. jn. an etwas erinnern 

(to) remember sth. sich an etwas erinnern 

(to) compare (to/with) vergleichen (mit) 

comparison Vergleich 

(to) contrast vergleichen, (einander) gegenüberstellen 
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Punctuation (Zeichensetzung) 

: colon Doppelpunkt 

, comma Komma 

! exclamation mark Ausrufezeichen 

. full stop Punkt 

- hyphen Bindestrich; Trennstrich 

? question mark Fragezeichen 

„bla“ speech marks Anführungszeichen 

 

 


