Deutschland:2214
A
abgebrannt, burnt down
die Ablenkung, distraction
der Angestellte, employee
anscheinend, apparently
die Anspannung, tension
die Anweisung, instruction
aufgeregt, excited, agitated
der Augenzeuge, witness
ausatmen, breathe out
ausgerechnet, of all things
ausrutschen, slip (and fall)
einen Blick austauschen, exchange a
look
sich auswirken, affect, have an effect
B
der Behälter, container
beobachten, observe
bereuen, regret
betreten, enter
bewaffnet, armed
blass, pale
die Beschämung, embarassment
betreten, enter
die Bewältigung, coping
sich in Sicherheit bringt, get oneself to
safety
D
da, since because; there
der Diebstahl, theft
E
der Einsatz, operation, mission
entweder oder, either or

das Ereignis, occurrence, event
erledigen, do, handle
ewig, forever
F
der Feind, enemy
die Ferne, distance
flüstern, whisper
G
das Gefängnis, prison
der Gefallen, favor
das Geheimnis, secret
das Gelände, area, premises
das Gericht, court
geschwächt, weakened
das Gleis, track
H
der Hafen, harbor, port
handeln, act
der Hinweis, clue, evidence
hinzufügen, add
Luft holen, draw breath
I
irgendetwas, something
K
klettern, climb
kreischen, screech, shriek
sich kümmern um, take care of
L
die Ladung, load, cargo
die Lagerhalle, warehouse
laut, here: according to
die Leiter, ladder
die Leitwölfin, alpha female

leugnen, deny
das Loch, hole
M
sich Sorgen machen, worry
melden, report
das Missverständnis,
misunderstanding
murmeln, murmur
P
die Pfütze, puddle
R
das Reh, deer
die Richtung, direction
S
sauer, pissed
schätzen, appreciate
der Schaffner, conductor, ticket
inspector
schießen, shoot
schleichen, creep, tiptoe
schütteln, shake
der Schwanz, tail
seufzen, sigh
die Sicherheitsabteilung, safety
department
sichtlich, visibly
spinnen, to be crazy
das Stöhnen, moan
stumm, speechless, silent
der Sturz, fall
der Sündenbock, scape goat
T
das Taschentuch, tissue, handkerchief
der Taucher, diver

U
überfallen, attack, assault, mug
die Überraschung, surprise
üblich, usual
sich umsehen, looks around
unabhängig, independent
unbeeindruckt, unfazed, unimpressed
die Unschuld, innocense
sich unterhalten, talk
unterschiedlich, different, various
die Untersuchung, investigation
unwahrscheinlich, unlikely
V
verantwortlich, responsible
verarbeiten, process, come to terms
with
verletzt, injured, hurt
sich verplappern, blab
versprechen, promise
das Versteck, hideout, hiding spot
sich verwandeln, transform
die Verwirrung, confusion
verziehen, twist
jdm. etwas vorwerfen, accuse sb. of
sth.
W
die Wache, watch, guard
wer noch, who else
wickeln, wind, wrap
wirksam, effective
wütend, angry, livid
Z
zögern, hesitate
jdm. zustimmen, agree with so.

