Vokabelhilfe
A

B

C

admit zugeben
ankle Knöchel
apart auseinander; (* from) außer
apology Entschuldigung
appear erscheinen
avoid meiden, aus dem Weg gehen
balding eine Glatze bekommen
barn Scheune; * door Scheunentor
bat Fledermaus
bet wetten
blanket Decke, Hülle
bleed bluten
blink blinzeln
bobs (bits and *) Krimskrams
bold mutig
bonnet Motorhaube
brake Bremse
branch line Nebenstrecke
bury begraben
c’mon (come on) komm schon
cab Führerhaus
cabin Hütte
capture (auf einem Bild) festhalten
cardboard Pappe, Karton
carriage Eisenbahnwagen
catch up einholen
cause trouble Ärger machen
ceiling Zimmerdecke
certain(ly) sicher(lich)
chain Kette
chandelier Kronleuchter
chase jagen
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D

E

cheek Wange
chest Brust
chime Glockenschlag; läuten
choke sich verschlucken
clearing Lichtung
cloth Tuch
cobweb Spinnennetz
collide zusammenstoßen
content Inhalt
coupling rod Kuppelstange
crack Spalt; -ed gesprungen
crackle knistern
creak knarren
creep (crept) kriechen
cuddle Liebkosung
curious neugierig; curiosity Neugier
custard Vanillesoße, -pudding
damage Schaden
dash stürmen, rasen, flitzen
deafening ohrenbetäubend
debris Trümmer
delight Freude; -ed erfreut, begeistert
derail entgleisen
dishes Geschirr
disturb stören
doom Untergang, Verhängnis
doubt bezweifeln
drag ziehen, schleifen
drawer Schublade
eerie unheimlich
emphasise betonen
enveloping ein-/umhüllen

F

G

H

I

J
K

L

evidence Beweis(e)
fault Schuld, Fehler
fix reparieren
flicker flackern
force zwingen
freak out (sich) erschrecken
freeze (froze, frozen) gefrieren,erstarren
frighten erschrecken; -ed verängstigt
frown die Stirn runzeln
funeral parlour Beerdigungsinstitut
furnace (Hoch)Ofen
gasp keuchen
gentle sanft
grease Schmierfett
grin grinsen
handle Griff
haunted Spuk- (dort spukt es)
hide-out Versteck
hiss zischen, fauchen; Zischen
hunt Jagd, jagen
impossible unmöglich
injured verletzt
item Gegenstand, Objekt
jeopardy Gefahr
junkyard Schrottplatz; junk Schrott
keep away sich fernhalten
keeper Hüter
knot Knoten
lamb chop Lammkotelett
lead on a case Hinweis in einem Fall
leaf Blatt
lean sich lehnen, sich beugen

N
O

P

R

S

poor condition schlechtem Zustand
pop out kurz weg sein
pressure gauge Druckmesser
prove beweisen
prying eyes neugierige Blicke
pull a face eine Grimasse schneiden
rag Lumpen, Lappen
rail(way) (track) Eisenbahn; Schiene
recognise erkennen
refuse sich weigern
resist widerstehen
rigid starr, steif
ripped open aufgerissen
rush sich auf jmdn. stürzen; Eile
rust Rost; rosten; rusty rostig
sacred heilig
scoff spotten
scurry huschen, rennen
secret Geheimnis
serious ernst
shake (shook, shaken) schütteln
shed Schuppen
shiver … spine ein Schauer über
den Rücken
shrug die Achseln zucken
shudder zittern
siding Abstellgleis
sigh seufzen
sink Spüle
slip einschieben; (* out) hinausschlüpfen
sniff schniefen
spanner Schraubenschlüssel
spare parts Ersatzteile
sparkle funkeln, glitzern

T

U
V

W

Y

spin around (spun) sich (um)drehen
spirit Geist
squeak quieken
stained fleckig, verfärbt
stammer stottern
startle erschrecken
steam engine Dampflock
step Schritt; treten, schreiten
strength Kraft
stumble stolpern
sulk schmollen
suspicious misstrauisch
swallow schlucken
swing (swung) schwingen; Schaukel
tail Schwanz
tow abschleppen; Abschleppwagen
tragedy Tragödie
trail Spur
trap gefangen halten; Falle
tray Tablett
treasure trove Fundgrube
treat Leckerli
tube Rohr, Schlauch
upset aufgebracht; aufregen
vein Vene; intestine Eingeweide
wail jammern, heulen
whether ob
whirl herumwirbeln
wipe (ab)wischen
wire brush Drahtbürste
wrap einwickeln; * up einpacken
wrinkly faltig, runzlig
yank zerren, ziehen
yell brüllen, laut schreien
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M

leap springen; höher schlagen
lever Hebel
lick lecken; * of paint neuer Anstrich
literally buchstäblich, wortwörtlich
locked verschlossen
make up erfinden, sich ausdenken
mastiff (bull *) Bulldogge
matter Angelegenheit; no * egal
mean gemein, fies
might give us away könnte uns
verraten
mould schimmeln
neither auch nicht; * of keine(r) von
nod nicken
obviously impressed deutlich
beeindruckt
occur einfallen, in den Sinn kommen
odd seltsam, komisch
ooze ausstrahlen
orphan Waise; -ed zur Waise werden
owl Eule
padlock Vorhängeschloss
painful schmerzhaft
pale blass; bleich
panelling Verkleidung
pat tätscheln
pavement Gehweg
peer spähen, blicken
pelican crossing Zebrastreifen
pile up anhäufen
plead flehen; -ing flehend
pleased zufrieden
poke about herumstöbern
polish (brass *) (Messing)Politur

