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PIP AND THE UMBRELLA ROOM

above über, darüber
accident Unfall, -ally versehentlich
aisle Mittelgang
amazed verblüfft, erstaunt
ambush Überfall aus dem Hinterhalt
apologise sich entschuldigen
apprentice Lehrling
argue sich streiten
aside zur Seite
attached befestigt
badly dringend
barely kaum
bat wings Fledermausflügel
beak Schnabel
beard Bart
beat schlagen
belch rülpsen; * out ausstoßen
belong gehören
bench Bank
beside neben
bleat meckern (wie eine Ziege)
blink blinzeln, zwinkern
bolt of lightening Blitzschlag
bottom Hinterteil
bounce off abprallen
bump into zusammenstoßen
canopy Bespannung
cardigan Strickjacke
carved geschnitzt
case (just in *) nur für den Fall
change Wechselgeld
charge (be in * of) zuständig sein für
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F

chest Brust, Brustkorb
chew kauen
chomp hineinbeißen, mampfen
chop klein schneiden
claim Anspruch erheben auf
cloak Umhang
coincidence Zufall
comfort trösten
command Befehl
complain beschweren; -t Beschwerde
counter Theke, Ladentisch
cover bedecken
creep (crept, crept) kriechen
curly tail Ringelschwanz
curtain Vorhang
customer Kunde, Kundin
disappear verschwinden
discover entdecken
drawer Schublade
dressed gekleidet, angezogen
duck sich ducken
dungarees Latzhose
dusty staubig
empty leer
encrusted with jewels mit Juwelen
besetzt
essential unverzichtbar
evil böse
except außer, bis auf
expect erwarten
fault Schuld
feather Feder
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forehead Stirn
form Formular; fill in (a *) ausfüllen
freckled sommersprossig
freez erstarren, gefrieren
frown die Stirn runzeln
fur Fell
generous großzügig
giant riesig
glare wütend ansehen
glint glitzern
goat Ziege
goose Gans
grab greifen, schnappen
grunt grunzen
guardian Hüter/-in, Wächter/-in
guzzle down gierig verschlingen
handle Griff
hatch schlüpfen
headbutt einen Kopfstoß verpassen
hitch up hochziehen
hoof (pl hooves) Huf
human Mensch
immediately sofort
indeed in der Tat, tatsächlich
innocent unschuldig
ivory Elfenbein
keep aufbewahren, behalten
knee Knie
knock over umstoßen
label beschriften, Etikett
ladder Leiter
lean sich lehnen; sich beugen
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rip zerreißen
row Reihe
rude unhöflich, unverschämt
run (ran) leiten, betreiben
scare Angst machen, -d verängstigt
scarf Schal
serve me right geschieht mir recht
several einige, mehrere, verschiedene
shake (shook, shaken) schütteln; zittern
shakes starkes Zittern
shield Schild
shoot (heraus)schießen
shrink schrumpfen
shuffle schlürfen, sich dahinschleppen
sigh seufzen
skin Haut
slip schlüpfen
sloppy triefend, schlabberig
slug Nacktschnecke
snap schnappen; jemanden anschnauzen
snout Schnauze, Schweinerüssel
snuffle schnüffeln
spell Zauberspruch, Bann
spin (spun, spun) rotieren, drehen
squeal quieken
stammer stottern
stealth hier: versteckt
step Schritt; treten, gehen
stick out (stuck, stuck) (her)vorstehen
stick Stock
store lagern; Lager; storeroom Lagerraum
straight gerade; geradeaus
stretcher Gestänge, Paragonstange
stupid dumm, blöd

T

U
W

supposed tun sollen
swallow schlucken
switch on the light das Licht anmachen
sword Schwert
tear Träne
terrible schrecklich
threaten drohen, bedrohen
tingle kribbeln
tip over umkippen
toad Kröte
touch berühren
tremble zittern
trotter Schweinsfuß
trough Trog
turn drehen, sich umdrehen
turn somebody into jemanden
verwandeln
twirl wirbeln, rotieren
umbrella Regenschirm
usher hineinführen
waddle watscheln
wallet Geldbörse
weapons armoury Waffenlager
webbed feet Schwimmfüße
whale bone Walknochen
wheel Rad
wiggle wackeln
wing Flügel
witch Hexe
wizard Zauberer
wobble wackeln, zittern
wonder sich fragen, sich wundern
wood Holz; wooden aus Holz
wrinkled faltig, runzlig
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leather Leder
less weniger
lid Deckel
lip Lippe
marble Murmel
might könnte/-n (vielleicht)
misted getrübt, beschlagen
mutter vor sich hinmurmeln
nod nicken
none keine/-r/-s
nostril Nasenloch
note Geldschein
overcoat (Winter-) Mantel
owner Eigentümer, Eigentümerin
partly teilweise
pat tätscheln, streicheln
pearl Perle
pick up aufheben
pigeon hole Postfach, Sortierfach
platform Bahnsteig
point zeigen, deuten
pole Stock
precious kostbar
press a button einen Knopf drücken
pretend vortäuschen, so tun als ob
property Eigentum; lost * office
Fundbüro
realise bewusst werden, begreifen
recognise (wieder) erkennen
relieved erleichtert
reply antworten
return zurückgeben
rib Speiche
rid (get * of) jemanden loswerden
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