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A
der Abdruck, print
ablösen, relieve, take over from
allerdings, however
angeblich, allegedly
angebrannt, (slightly) burned
die Angewohnheit, habit
jdm. auffallen, notice, occur to
aufpassen, take care
auftauchen, appear
ausrutschen, slip
B
die Begegnung, encounter
der Bericht, report
beschädigen, damage
beschließen, decide
bestimmt, surely, certainly
betteln, beg
der Bildschirm, screen
das Blatt, leave; sheet
jdm. einen Blick zuwerfen, dart a
glance at so.
D
der Dienstwagen, company car
dreckig, dirty
das Dutzend, dozen
E
sich erinnern, remember
erkennen, recognize, realize
erscheinen, appear
erwidern, respond, reply
der Erzieher, educator

F
das Fach, shelf, compartment
das Fertiggericht, instant meal
fortfahren, continue
G
gähnen, yawn
das Gedächtnis, memory
gegenseitig, each other, one another
gelassen, calm, composed
geräuschlos, silent(ly)
das Gerücht, rumor
geschehen, happen, occure
H
das Heim, here: children’s home
K
der Kamin, fireplace
kaum, barely
die Kiste, box, crate
klettern, climb
L
leer, empty
der Leiter, leader, head, director
M
die Maßnahme, measure, step
sich Sorgen machen, worry
N
die Nachhilfe, tutoring
neidisch, jealous
O
die Öffentlichkeit, public

P
die Paillette, sequin
plätschern, patter, ripple
die Pfütze, puddle
R
die Regel, rule
reichen, suffice, be enough
riechen, smell
rufen, call
S
der Schaden, damage
schälen, peel
die Schaukel, swing
scheinen, seem; shine
der Schlamm, mud
schlendern, stroll
schnauben, snort, huff
schneiden, cut
schreien, scream
die Schuppe, scale
der Schutz, protection
seltsam, strange
seufzen, sigh
so etwas, something like this
der Speisesaal, dining hall
das Geschirr spülen, do the dishes
spurlos, without a trace
der Stapel, stack
der Streich, prank
T
der Teich, pond
der Teil, part
U
die Übelkeit, nausea, sickness
überraschen, surprise

überreden, persuade
sich umdrehen, turn around
sich umsehen, look around
unheimlich, uncanny, spooky
unkenntlich, unrecognizable
unterbrechen, interrupt
unterschiedlich, different
unwahrscheinlich, unlikely
V
das Verfallsdatum, expiration date
vergeblich, unsuccessfull(y), in vain
vergehen, go by, pass
vergiften, poison
versagen, fail
verschwinden, vanish
sich verstecken, hide
die Vertuschung, cover-up
sich verwandeln, transform
verwirrt, confused
vorstellen, imagine
W
die Waise, orphan
das Waisenhaus, orphanage
wegrennen, run away
widersprechen, contradict
Z
zögern, hesitate
zubereiten, prepare
der Zweig, branch

