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Beispiel  example Beispiel example  

 palace palast  

 queen Königin  

 president Präsident(in)  

 famous (for) berühmt (für/wegen)  

 bell Glocke, Klingel  

 tower Turm  

 detective Detektiv(in)  

 the Tube die U-Bahn (in London)  

 the underground U-Bahn  

 travel reisen  

 ride Fahrt, Fahrgeschäft  

 take dauern, brauchen  

 square Platz (in der Stadt)  

 pay (for sth.) (etwas) bezahlen  

 fine Geldstrafe  

 high hoch  

 sights Sehenswürdigkeiten  

 written by … geschrieben von …  

 think of/about halten von / denken über  

 not … anywhere nirgendwo, nirgendwohin  

 bored gelangweilt  

 downside Kehrseite, Nachteil  

 upside gute Seite, Vorteil  

 fashion Mode  

 shopping mall Einkaufszentrum  

 be allowed to do sth. etwas tun dürfen  

 culture Kultur  

 amazing erstaunlich  

 two years ago vor zwei Jahren  

 huge riesig  

 traffic Verkehr  

 brilliant super, großartig  

 transport Verkehrsmittel, 
Transport(wesen) 
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 book buchen, reservieren  

 museum Museum  

 Travelcard Fahrtkarte (in London)  

 ticket Fahrkarte  

 just nur, bloß  

 Olympic Olympische Spiele  

 high street Hauptstraße  

 over 300 über 300, mehr als 300  

 busy belebt, verkehrreich  

 Europe Europa  

 prefer bevorzugen  

 safe sicher, in Sicherheit  

 danger Gefahr  

 pickpocket Taschendieb(in)  

 escalator Rolltreppe  

 stand stehen, hinstellen  

 be in a hurry in Eile sein  

 respect respektieren, achten  

 hood Kapuze  

 take risks Risiken eingehen  

 fight kämpfen  

 throw werfen  

 revision Wiederholung  

 pick sombody up jemanden abholen  

 around (rund)herum  

 loud laut  

 youth Jugend 
 

 

 leave verlassen  

 cap Mütze, Kappe  

 airport Flughafen  

 arrival Ankunft  

 departure Ankunft  

 gate Flugsteig  

 flight Flug  
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 plane Flugzeug  

 get on a plane / bus/ train in ein Flugzeug / Bus / Zug 
einsteigen 

 

 get of a plane aus einem Flugzeug 
aussteigen 

 

 Do you get it? Verstehst du? Kapierts du?  

 I don’t care. Ist mir egal.  

 dinosaur Dinosaurier  

 waste Verschwendung  

 disaster Katastrophe, Desaster  

 begin beginnen  

 department store Abteilung  

 security Sicherheit  

 kick treten, schießen  

 keep behalten  

 Guess what… Stell dir vor…  

 million Million  

 dollar Dollar  

 at last schließlich, endlich  

 be called genannt werden, heißen  

 earthquake Erdbeben  

 mashine Maschine, Gerät  

 main Haupt-…  

 point Punkt  

 different from anders als  

 point of view Standpunkt, Meinung  

 course Kurs, Lehrgang  

 article (Zeitungs-)Artikel  

 words building Wortbildung  

 mean bedeuten  

 newspaper Zeitung  

 rubbish Unsinn, Müll, Quatsch  

 No way! Auf keinen Fall!  

 disagree (with somebody) anderer Meinung sein als…  

 ringtone Klingelton  

 


