THE MAGIC MIRROR

Vokabelhilfe
A

B

C

accompany begleiten
accuse beschuldigen
acid Säure
admit zugeben
advise beraten
armed bewaffnet
armour Rüstung
arrange vereinbaren
arrest festnehmen
assemble zusammenbauen, -tragen
assistance Hilfe
assure versichern
astonishment Erstaunen
barn Scheune
beggar Bettler(in)
belly Bauch
blanket Decke
bleat blöken
bolt Riegel
bow (ver)neigen
breathe atmen
brick Ziegelstein
bruise Beule
bury begraben
capture festnehmen
cart Karren
cast a spell einen Zauber wirken
certain sicher
charcoal Holzkohle
cheekily frech
claim behaupten
clasp umklammern

D

E

F

cobble Pflasterstein
collapse einstürzen
complain sich beklagen
confine einsperren
consist of bestehen aus
conspicuous auffällig
contain enthalten
content Inhalt
curator Museumsmitarbeiter(in)
curtain Vorhang
daisy Gänseblümchen
debris Trümmer, Schutt
despair verzweifeln
desperate verzweifelt
destroy zerstören
dew Tau
disappear verschwinden
disc Scheibe
disgusting widerlich
display case Vitrine
distract ablenken
disturb stören
dodge ausweichen
drag ziehen, schleifen
drains Kanalisation
dust Staub
emerge herauskommen
entire ganz, gesamt
exhibit Ausstellungsstück
extraordinary außergewöhnlich
fail versagen
flare Feuer(blitz)

G

H

I

J
L

flask Glaskolben
fleet Flotte
force zwingen
frightening Furcht erregend
furious wütend
fuss Aufstand, Getue
gather sammeln
glow glühen
goat Ziege
grim grimmig
ground gemahlen
handle Griff
herbs Kräuter
hesitate zögern
hull Schiffsrumpf
impressive beeindruckend
ingredient Zutat
insist (darauf) bestehen
insult beleidigen
invader Angreifer(in)
jar Gefäß
jerkin ärmellose Jacke
labourer Arbeiter(in)
landmark Wahrzeichen
last andauern
lean schmal
leap springen
leaves Blätter
liar Lügner(in)
light (lit) anzünden
liquid Flüssigkeit
lock (ein)schließen



N
O

P

Q

R

lunge sich stürzen auf
magician Zauberer
manage etw. schaffen
nod nicken
oak Eiche
obey gehorchen
obvious offensichtlich
ordinary gewöhnlich
overcome überwältigen
oxygen Sauerstoff
pee Pipi
pillow Kissen
placate beruhigen
poison vergiften
poo Aa, Kacke
poppy seed Mohnsamen
pore over hocken über
potion Zaubertrank
prove beweisen
puddle Pfütze
puncture durchbohren
punish bestrafen
quay Kai
quench löschen
quilt Steppdecke
raise (an)heben
randomly zufällig
realm Reich
recall sich erinnern
recite aufsagen
recognise (wieder)erkennen
reek nach etw. stinken
refuse sich weigern
release freilassen

S

relief Erleichterung
remains Überreste
replace ersetzen (durch)
reward Belohnung
rickety klapprig
rid (get * of) loswerden
ridiculous lächerlich
rigging Takelage
robe Umhang
rower Ruderer
rude unhöflich, unverschämt
ruff Halskrause
rush eilen, hetzen
scale Schuppe
scatter sich zerstreuen
scraps Essensabfälle
scuffle raufen, balgen
secure sicher
settle sich beruhigen
sleeve Ärmel
slip ausrutschen
sneak schleichen
socket Augenhöhle
spark Funke
spell Zauber(spruch)
spice Gewürz
spirit Geist
spot entdecken
spot (on the *) auf der Stelle
spread sich ausbreiten
stall Stand
stallholder Standbesitzer(in)
straw Stroh
stray from weggehen von

T

U
V

W

Y

streaming tränen
strike (struck) wild um sich schlagen
stumble stolpern
suck saugen
summon herbeirufen
surround umzingeln; -ings Umgebung
suspicious verdächtig
swear schwören
switch on/off ein-/ausschalten
sword Schwert
tear (tore) ab-/zerreißen
terrified verängstigt
thatched roof Strohdach
thunderbolt Blitzschlag
tightly fest
tights Strumpfhose
tip over aus-/umkippen
tip Spitze
toad Kröte
trapped eingeschlossen
tray Tablett
truss fesseln
tuck verstauen; verschlingen
ugly hässlich
unconscious bewusstlos
valuable wertvoll
vanish verschwinden
velvet Samt
vivid lebendig
well Brunnen
workshop Arbeitsraum
wound Wunde
yard Hinterhof, Hof
yell brüllen
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