
1 taken aback   = erstaunt sprachlos

2 taken aback   = 
3 abandon        = verlassen

4 abandon        = 
5 abandon        = Hingabe,Ungezwungenheit, Unbekümmertheit

6 abandon        =
7 abase oneself = sich erniedrigen, demütigen 

8 abashed =
9 abashed =

10 abate = abflauen,lindern, absenken

11 abdicate = abdanken

12 abduct = entführen

13 aberration =  Abweichung, Anomalie

14 abet = begünstigen, anstiften

15 abeyance = Schwebe, zeitweise Außerkraftsetzung

16 abject = erbärmlich,elend

17 abjure = abschwören

18 ablaze = in Flammen

19 ablution = Waschung

20 abnegation =
21 aboard = an Bord

22 abode = Bleibe

23 abortive = fehlgeschlagen, gescheitert#

24 abound=  reichlich vorhanden sein

25 abrade =  abschaben,abschleifen

26 abrasive = Scheuermittel,Schleifmittel, Schmirgel

27 abrogate =
28 abscond =  sich heimlich davonmachen

29 abstain from = sich enthalten von

30 abstemious = enthaltsam, mäßig

31 abstention =  Stimmenthaltung

32 profound = hintergründig,inhaltsschwer

33 abundant  = reichlich

34 abusive = missbräuchlich, beleidigend

35 abut = aneinandergrenzen

36 accession  Beitritt,Anschluss

37 accessory  Zubehör, Komplize, Mitwisser, Mitschuldiger

38 prone = empfänglich, abschüssig, anfällig für, gefährdet

39 acclaim= Beifall

40 acclivity = Steigung, Abhang

41 on one´s own accord =  aus eigenem Antrieb

42 with one accord = einstimmig

43 accost = ansprechen, anpöbeln

44 Entbindung, Niederkunft

45 settle one´s account = Rechnung begleichen

46 accounts for =  dient als Erklärung für

47 verantwortlich für

be startled, disconcerted

go away from, not indending to return, forsake

careless freedeomas one gives way to impulses

überwältigigt, beeindruckt

confused, notknowing what to say

self-denial

 annulieren, außer Kraft setzen

achouchement=

accountable sb for sth = 



48 accountant = Buchhalter
49 bevollmächtigen
50 Zuwachs
51 anwachsen, entstehen
52 verflucht, verwünscht
53 sich gewöhnen an
54 Schärfe, Bitterkeit
55 sein Ziel erreichen
56 Gipfel
57 Eichel, Hutmutter
58 bekannt, vertraut machen
59
60 erworben, anerzogen
61
62
63 sich benehmen
64 Freispruch
65 4000 qm
66
67 Schärfe, Bissigkeit
68 gegenüber von
69 vor Gericht bringen
70 Schurke
71 Scharfsinn
72 heftig, stechend, äußerst
73 spitzer Winkel
74 steinhart, unerbittlich
75 das macht keinen Sinn
76 süchtig, abhängig von
77 süchtig machend
78 wirrköpfig
79
80
81 Experte
82
83 Anhänger
84 klebrig
85
86
87
88
89 Schiedsrichter
90 anpassbar
91 verwalten, bewirtschaften
92 zulässig, erlaubt
93 ermahnen
94 ermahnender Brief
95 Getue, Aufhebens
96 Lehmziegel
97
98 gewandt, geschickt, intelligent
99 Schmeichelei, Beweihräucherung

100 panschen, verfälschen
101 im voraus

accredit
accretion
accrue
accurst
accustom oneself to
acerbity
acieve one´s purpose
acme
acorn 
aquaint
aquiesce sich fügn, in etw. einwilligen
aquired
aquisitive erwerbssüchtig, habgierig
acquit sb jmd freisprechen
acquit oneself
aquittal
acre
acrid beßend, scharf
acrimony
across from
bring action against
rogue
acumen
acute
acute angle
adamant
it does not add up
addicted to
addictive
addlebrained
particulars die Einzelheiten, pers. Daten
adduce abnführen
adept
adhere an etw haften
adherent
adhesive
award sth to jmd etw verleihen
adjudge to jmd etw zusprechen
adjudicate sth über etw entscheiden
adiure sb to do jmd beschwören, inständig bitten
adjudicator
adjustable
administer
admissible
admonish 
admonitory letter
fuss
adobe
adrift treibend, dahinschwimmend
adroit
adulation
adulterate
in advance



102 Reservierung
103
104 Kapital schlagen aus
105 Widersacher
106 dem Rat folgen
107 durchlüften
108 von weitem
109 leutselig, umgänglich
110 beeinflussen, wirken, beeinträchtigen
111 er gab vor mich nicht zu hören
112 affektierte Höflichkeit
113 geheucheltes Interesse
114 Verlobung
115 eidesstattliche Erklärung
116 mit einem Siegel versehen
117 geplagt von
118 Wohlstand
119
120 aufforsten
121 Krawall, Tumult
122
123 brennend vor Leidenschaft
124 wieder flott machen
125 im Gang, im Anzug
126 in Kollision mit
127 Angst seine Gefühle zu verletzen
128 in späteren Jahren
129
130 tadeln
131 Nachsorge
132 Karamellpudding
133 gelegentlich
134 mit offenem Mund
135 strafmündig werden
136 verschlimmern
137
138 bereit zu
139 betrübt, gekränkt
140 entgeistert
141 scherzhaft
142 aufrühren
143 erglühen
144 voller Verlangen
145 Muschel
146 zusammenpassen, einverstanden sein
147 angenehm, gefällig
148 lief auf Grund
149 sieh nach vorn
150 Büschel, Quaste
151 was fehlt ihm
152
153 Luftangriff
154 luftdicht
155 ...muss gelüftet werden

advane booking
take advantage of sb jmd übervorteilen
take full advantage of sth
adversary 
act on sb´s advice
aerate
from afar
affable
affect
he affected not to hear me
ffected politeness
affectation of interest
affiance
affidavit
affix a seal on
afflicted with
affluence
cannot afford to displease kann sich nicht leisten zu misfallen
afforest
affray
offer an affront to jmd beleidigen
aflame with passion
get afloat again
afoot
run afoul of
afraid of hurting his feelings
in after years
get after sb nach jmd  sehen, um zu tadeln
reprimand
aftercare
custard
now and again
agape
come of age
aggravate
exasperate md auf die Palme bringen, zur Verzweiflung bringen
disposed to
aggrieved
aghast
jocularly
stir up
aglow
agog
mussel
agree with 
agreeable
went aground
look ahead
tuft
what ails him
give oneself on airs behave in an unnaturalway in the hope of impressing people
air-raid
air-tight
mattress needs to be aired



156 Küchenschrank
157
158
159 Mittelgang, Seitengang
160
161 Eifer, Bereitwilligkeit
162 obwohl
163 Bezirk
164 alarmbereit sein
165 Einwand, Verteidigung
166 entfremden
167 Psychiater
168
169 vom Pferd steigen
170 Tische nicht in einer Reihe
171 Alimente
172   wohl bewusst
173 am Angebot stark interessiert
174
175 es ist mir egal, ob...
176 mit äußerster Anstrengung
177
178
179 alles einsetzen im Kampf
180
181 mildern
182 behaupten
183 mutmaßlicher Dieb
184 Sackgasse
185 verteilen unter mehreren Personen
186
187 zulässig, absetzbar
188 müssen Zugeständnisse an seine Jugend machen
189 Legierung
190 anspielen
191 verlocken
192 Anspielung
193 um Almosen bitten
194 in Ruhe lassen
195 in dieser Richtung
196 unnahbar, distanziert
197 alter ändern
198 abwechselnd
199 anhäufen
200 amourös, erotisch
201 verblüffen, in Staunen setzen
202 beidhändig
203
204 zweideutig
205 Anwendungsbereich, Geltungsbereich
206 Ehrgeiz
207 ambivalent zweideutig
208 Hinterhalt
209 in einen Hinterhalt geraten

cupboard
airless schlecht belüftfet, ruhig
airy promises oberfläcliches Versprechen
isle
akin wie ,, of same charakter
alacrity
albeit
borough
to be on alert
plea
alienate
alienist
damp sticks cannot catch a light feuchte Zündhölzer dangennict Feuer
alight from a horse
desks out of alignment
alimony
fully alive to the dangers
all for accepting the offer
all the same yet, nevertheless
it is all the same to me whether...
an all-out effort
not all there nicht ganz da, mentally deficient
it is all up with him er ist wahrscheinlich ruiniert, he is  likely to be ruined
we stake our all in this struggle
all-mains Allstrom
allay
allege
alleged thief
blind alley
allocate asum among several persons
allot s.st to sb for a purpose jem etw  zuteilen zwecks
allowable
must make allowances for his youth
alloy
allude
allure
allusion
ask an alms of sb
let alone
along here
aloof

alternate
amass
amatory
amaze
ambidextrous
ambient Umgebungs..., umgebend
ambigious
ambit
ambition

ambush
fall into an ambush



210
211 verbessern
212 zugänglich, empfänglich
213 besser machen o. werden.
214
215 Annehmlichkeiten, Vorzüge
216 liebenswert
217
218 in Freundschaft leben
219 Munition
220 weitläufig, ausgiebig
221 reichlich belohnt
222 vertiefen, näher erläutern
223 einen Vergleich ziehen
224 Anker lichten
225 vor Anker liegen
226 Einsiedler
227
228
229 falsch behandeln
230 Borke, Rinde
231 gestreckter Winkel
232 benachbarte Winkel
233 kantig, hager, knochig
234 Gangart
235
236 beleben
237 Abneigung, Feindseligkeit
238 Knöchel
239 härten, vergüten
240 vernichten
241 kommentieren
242 ärgerte sich über seine Frau
243 bald, sogleich
244 schelten, zanken
245
246 garantieren für seine Ehrlichkeit
247 verantwortlich für
248 vorehelich
249 vorausgehend
250 vorwegnehmen
251 gegen den Uhrzeigersinn
252 Gegengift
253 Frostschutzmittel
254 asozial
255 Geweih
256 Amboss
257 sehr gewünscht dich zu sehen
258 hat nicht darunter gelitten
259
260 zwei Dinge unterscheiden
261 schwerfällig, tollpatschig
262 Abführmittel
263 Imkerei

lie, wait in ambush im Hinterhalt liiegen
ameliorate
amenable
amend
make amends give compensation
amenity
amiable
take sth amiss etw übelnehmen
live in amity
ammunition
ample
amply rewarded
amplify
draw an analogy
weigh anchor
lie at anchor
anchorite, hermit
ancillary to untergeordnet, Hilfs..., ergänzend
partly exhausted of air teilweise vakuum
wrong
bark
obtuse angle
adjacent abgles
angular
gait
animadvert on etw kritisieren
animate 
animosity, animus
ankle
anneal
annihilate
annotate
was annoyed with his wife
anon
scold 
answer sb back jmd über den Mund fahren
answer for his honesty
answerable to sb for sth
ante nuptial
antecedent
anticipate
anticlockwise
antidote
antifreeze
antisocial
antler
anvil
was anxious to meet you
is not any the worse for it
jesting apart Spass beiseite
know two things apart
clumsy
aperient, laxative
apiary



264 Bienenstock
265 bedauern
266 entsetzen, erschrecken
267 offensichtliche Gleichgültigkeit
268 Erscheinung
269 beschwichtigen
270 Haushaltsgeräte
271 anwendbar
272 bestimmen für
273 passend, treffend
274
275 schätzen, im Wert steigen
276 Wertschätzung
277 besorgt
278 Auszubildender
279
280 passend zu
281 zur Ansicht
282 Zubehör, Ausrüstung
283 Schürze
284 am Mutters Schürze hängen
285 herausragen in
286 meine gewitztesten Schüler
287 geneigt zu
288 bebaubar, kulturfähig
289 Schiedsrichter, Gebieter
290 Schiedsspruch
291 willkürlich
292 Laube
293 Bogenschütze
294 leidenschaftlich, sehnlich, inbrünstig
295 Feuereifer, Begeisterung
296 beschwerlich, mühsam
297 scharfer Grat
298 Handelsschiff
299 Streite nicht mit mir
300
301 bestreitbar, diskutabel
302 argumentative streitsüchtig, umstritten
303 entstehen, sich entwickeln
304 Waffenstillstand
305 Waffenrüstung
306 Waffenlager
307 zu den Waffen greifen
308 Waffen niederlegen
309 Wettrüsten
310 Verdacht erregen
311 anklagen, anfechten
312 ordnete seine Angelegenheiten
313 dreister Lügner
314 Anordnung, Aufstellung
315 in Verzug sein mit
316 sich anmaßen
317 Brandstiftung

hive
regret
appal
apparent indifference
apparition
appease
household appliances
applicable
appoint for
apposite
appraise aschätzen, bewerten
appreciate
appreciation
apprehensive 
apprentice
apprise of inform
appropriate to
on approval
appurtenance
apron 
tied to mothers apron
jut into
my aptest pupils
apt to
arable
arbiter
arbitrament
arbitrary
arbour
archer
ardent
ardour
arduous
sharp ridge
argosy 
do not argue with me
maintain unterstützen, unterhalten, instandhalten
arguable

arise
armistice
suit of armour
armoury
take up arms
lay down ones arms
arms-race
arouse suspicion 
arraign
arranged his affairs
arrant liar
array
be in arrears with
arrogate to oneself
arson



318 hinterlistig,raffiniert
319 Ausbildungsverhältnis
320 Kunstgriff, Kniff
321 Erbauer
322 Betrüger
323 Kunsthandwerker
324 arglos, harmlos, natürlich, einfach
325 um besser zu sehen
326 aufsteigen
327 Vorherrschaft, Übergewicht
328
329 Aufstieg
330 den Thron besteigen
331 feststellen, ermitteln, nachprüfen
332 dem Pech zuschreiben
333 Asche, Schlacke
334
335 rigid starr, starr, unbeugsam
336 an die Küste getrieben
337 misstrauisch, skeptisch
338 Handgelenk
339 Handfläche
340 schäme mich für dich
341
342 schief, quer liegen
343 Grobheit
344
345 verleumden
346 Ersticken
347 Ansaugung, Streben
348 Berufswunsch
349 nach Ruhm streben
350 mit Beleidigungen überschütten
351 angreifbar
352
353 Angriff
354 Feuerprobe
355 Sammlung, Verbund
356 Horn blasen
357 Zustimmung, Einwilligung
358 seine Unschuld beteuern
359 umstrittene Behauptung
360 Selbstbehauptung
361 assertive bestimmend, durchsetzungsfähig
362 Schäden festgesetzt auf
363 Vermögen
364 feierlich versichern
365 Fleiß
366 fleißig
367 zuweisen
368 heimliches Treffen
369 Verabredung, Zuweisung
370
371 sortieren, zusammenstellen

artful
apprenticeship
artifice
artificer
artificer of fraud
artisan
artless as a child
so as to see better
ascend 
ascendancy
have the ascendancy over his rivals Maht über die Rivalen
ascent
ascend the throne
ascertain
ascribe to bad luck
cinder
receptacle Behälter, Gefäss

be driven to shore
askant, askance
wrist
palm
feel ashamed for you
hang a picture askew Bild schief auhängen
lay aslant
asperity, roughness, harshness
asperse  one´s good name jmd Ruf beschmutzen
slander
suffocation
aspiration
career aspiration
aspire to fame
assail with insults
assailable
pester belästigen, trietzen, plagen
assault
fire assay
assemblage
bugle
assent
assert one´s innocence
assertion in contest
self-assertion

damages were assessed at
asset
asseverate
assiduity
assiduous 
assign
furtive meeting
assignation
associate oneself with mit jmd verkehren, mit jmd in Verbindung bringen
assort



372 besänftigen, beschwichtigen
373 Angenommen dies ist wahr
374 Annahme
375 Selbstvertrauen
376 rege, auf den Beinen
377
378 auf falschen Weg gebracht
379
380 scharfsinnig, gerissen
381
382 sühnen für einen Fehler
383 schwermütig
384
385 beifügen
386 ankommen, erreichen, erlangen
387 Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte
388 nach dem Leben trachten
389
390 aufmerksames Publikum
391 schlank, schmal, mager
392
393 eine Unterschrift anerkennen
394 schauspielerisch posieren
395 posieren
396 Anwalt
397 sich angezogen fühlen
398 Verschleiß
399 sich verschleißen
400
401
402 waghalsig
403 dreist, unverschämt
404 kaum hörbar
405 Inspektion, Revision
406
407 Tante
408
409 strenge Moral
410 autumnal herbstlich
411 nutze jede Gelegenheit
412
413 verfügbar
414 Lawine
415 Vorhut, Vorreiter
416 Habgier
417 rächen an
418 Durchschnitt
419
420 Abneigung gegen
421 seine Augen abwenden
422 Nebenberuf, Zeitvertreib
423 begierig nach
424 vermeidbar
425 eingestehen

assuage
Assuming this to be true
assumption
assurance
astir
astound sb jmd verblüffen, in Erstaunen setzen
was led astray
sitting astride rittlinks sitzen
astute, shrewd
driven asunder auseinander getrieben, -gerissen
atone for a fault
atrabilious, acrimonious
atrocious grauenhaft, grausm
attach
attain
attainder
make an attempt of sb´s life
attend teilnehmen, besuchen, jmd bedienen
attentive audience
slender
attenuate verdünnen, abschächen, dämpfen
attest a signature
strike an attitude
attitudinize
attorney
feel attracted to her
attrition
wear out
attune to abstmmen auf, gewöhnen an
auction sth off etv per Auktion loswerden
audacious
impudent
scarcely audible
audit 
auger Erdbohrer, Förderschecke
aunt
auspicious glückverheißend, vielverprechend
austere morals

avail yourself every opportunity
of little avail nicht sehr effective
available 
avalanche
vanguard
avarice
avenge upon
average
disincline jmd abgeneigt machen
aversion to
avert one´s eyes
avocation
avid for
avoidable
avow his faults



426
427 bist du dir bewusst dass
428 überflutet
429 viel besser
430 ehrfurchtgebietend
431 seine Worte flößten Ehrfurcht ein
432 schrecklich
433 unbehagliches Treppenhaus
434 unbeholfen mit
435 peinliches Schweigen
436 schwieriger Kunde
437 Markise
438
439 entlassen werden
440 Achse
441 plappern, plätschern
442 Kindermädchen
443 alte Jungfer
444 als Rückhalt
445
446 das Gros erledigen, schaffen
447
448 froh ihn abhauen zu sehen
449
450
451
452
453 sein Versprechen nicht halten
454 seine Rache haben
455 back rückwärts gehen
456 Ruder
457 mit Vermerk oder Zusatz versehen
458
459 sei Versprechen zurückziehen
460 Rückgrat
461 rückenfrei
462 geheimer Einfluss
463 rückdatieren
464 überfällig, ausstehend
465 zurückfallen
466 verleumden
467 insolent frech, anmaßend
468 Erfolg haben
469 sich retten
470 streng tadeln
471 Tunichtgut
472 in Ungnade gefallen
473
474
475 im Minus sein
476 Emblem, Dienstmarke
477
478 Wortgeplänkel, Neckerei
479 durchkreuzen, vereiteln, verwirren

awaken jmd etw bewusst machen
Are you aware that
awash
far and away better
awe-inspiring
was awed by his words
awful
awkward staircase
awkward with
awkward silence
awkward customer
awning
awry rumm, schief
get the axe
axle
babble
baby-minder
spinster
at sb´s back
break sb´s back jmd zerbrechen
break the back of sth
get of sb back jmd nicht länger belasten
glad to see the back of sb
with one´s back to steht mit Rücke zur Wabnd
put one´s back to sth alles investiren in
turn one´s back to sth jmd den Rücken kehren
shun jmd ausweichen, meiden
go back on one´s own word 
get one´s own back on sb. 

oar
endorse
back down, off give up a claim
back out from his promise
backbone
backless
backstair influence
backdate
overdue
backslide
backbite

bring home the bacon
save one´s bacon
reprimand
a bad lot, egg, hat
is in bad with
bad shot wrong guess
badly off poor
I am to the bad
badge
badger jmd nerven
banter, badinage
baffle



480 Leitblech, Trennwand
481 nach Wunsch verlaufen
482 Geschwollenheit
483 ausgebeult, sackartig
484 Kaution
485 seine Kaution verwirken
486 Wäscherei
487
488 Köder
489
490 sein Gleichgewicht behalten
491 kahlköpfig
492 Ballen
493 böse Einflüsse
494 aufhalten
495 Hoffnungen zerschlagen
496 am Ball bleiben
497
498 beginnen
499 du bist am Zug
500 Reibung, Spannung, Abrieb
501 Kugellager
502 Filzhut, Melone
503 befestigen, vertäuen
504 Kies
505 Fesselballon
506 abstimmen
507 stimmen für
508 Aufruhr, Tumult
509 Geländer
510
511 wurde verboten
512 Gummiband
513 eiserne Bänder um ein Fass
514 Halstuch, Kopftuch
515 Hutgeschäft, Hüte
516 sauber, ordentlich
517 herumerzählen
518 krummbeinig
519 der Fluch seines Lebens
520 erfolgreich sein 
521
522 knallte zu
523 zerplatzen
524 Saum, Rand
525 Wurst
526 verschleudern, zerfallen
527 Treppengeländer
528 aufschütten
529 sein Einkommen zur Bank bringen
530 auf deine Hilfe bauen
531 Hafermehl
532 Aufgebot bestellen
533 Fettleibigkeit

baffle
be in the bag
puffiness
baggy
bail
forfeit one`s bail
laundry
bail out Boot leerschöpfen
bait
loose one`s balance sein Gleichgewicht verleiren
keep one`s balance
bald-headed
bale
baleful influences
to balk
balk plans
be on the ball
refused to play ball wollte nicht cooperieren
set the Ball rolling
the ball is in your court
friction
ball bearing
bowler
moor
gravel
captive balloon
ballot
ballot for
uproar
handrail
baluster Geländerpfosten
it was banned
rubber band
iron bands round a barrel
bandana
millinery
neat
bandy about
bandy-legged
the bane of his life
go off with a bang
bang grammar into the heads Grammatk einhämmern
door banged shut
go bang
fringe
sausage
dilapidate
banister
bank up
bank his salary
bank on your help
oatmeal
put up, publish the banns
obesity



534 necken
535 tränken, tauchen
536 Rechtsanwalt
537 Barfrau, -mann
538
539 den Weg versperren
540 Rauchen verbieten
541 ohne Ausnahme
542 Widerhaken
543 Stacheldraht
544 wild, grausam
545 unkultiviert im Geschmack
546 offenlegen
547 anmaßend, frech
548 barhäuptig
549 wir hatten kaum Zeit
550 den Draht abisolieren
551 entblößte seine Zähne
552
553 Verhandlungsposition
554
555 Schute
556 Stange, Mast
557 in die Unterhaltung platzen
558 gewaltsam
559
560 bellender Husten
561 Gerstensaat
562 Hefe, Schaum
563 närrisch
564 Scheune
565 Bauholz
566 Staudamm
567 Bewässerung
568 hölzerne Fassdauben
569 Tresorraum, Gruft
570 unfruchtbares Thema
571 ausschließlich
572 Karren
573 Straßenhändler
574 Hügel, Erdwall
575 verschachern, tauschen
576 grundlose Furcht
577
578 unedle Metalle
579 Fundament
580 es versuchen
581 schlagen
582 schüchtern
583 sich sonnen
584 Wiege
585 Kapuze, Abdeckhaube
586 geflochtener Korb
587 unecht, unehelich,unberechtigt

banter, 
immerse
barrister
bartender
bar so from  sth von etw ausschließen
bar the way
bar smoking
bar none
barb
barbed wire
savage 
unrefined in taste
lay bare
insolent, barefaced
bearheaded
we barely had time
bare the end of a wire
bared his teeth
bargain aushandeln, mit etw rechnen
bargaining position
unpleasantly surprised unangenehm überrasct
barge
pole
barge into the conversation
forcible
bark the skin haut abrinden
barking cough
barley grain
barm,,yeast
barmy
barn
timber
barrage
irrigation
wooden staves
vault
barren sbject
barring
barrow
costermonger
mound
barter sth away
baseless fears
base m hope upon Hofnung gründen auf
base metals
basement
have a bash at sth
bash
bashful,, shy
bask in the sun
cradle
hood
woven wicker
spurious



588 heften
589 durchdiskutieren
590 mit Rohrstock schlagen
591 zwinkern
592 mit gedämpfter Stimme
593 Badeanzug
594 in Schweiß gebadet
595 Schlagstock, Taktstock
596 Abdeckplane, Zeltplane
597 Luke, Lukentür
598 gedeihen
599
600
601 zerschmettern
602 angreifen, vergewaltigen
603 Brustwehr, Brüstung
604
605 Kupplerin
606 Freudenhaus
607 um Hilfe brüllen
608 Busch mit Blättern
609 Mulde, Aushöhlung, Kanzel, Nische
610 in die Enge treiben
611 in Schach halten
612 sich vom Leibe halten
613 beschmieren
614
615 nachtragend sein
616 Brückenkopf
617 Leuchtturm
618 Perle
619 Gemeindediener
620 Schnabel
621 Messbecher
622
623 Hülse,Schote, Schale
624 verhält sich mit Würde
625 helfen
626 falsch Zeugnis ablegen
627 besiegen
628 die Wahrheit wurde ihm immer klarer
629
630
631 lastet schwer
632
633 erträglich
634 trotzen, widersetzen
635 Überbringer
636
637 Peilung nehmen
638 verwirrt, verblüfft werden
639
640 auf den Busch klopfen
641 zurückstoßen, zurückschlagen

baste together
thrash out
cane
bat,, wink
with bated breath
bathrobe
was bathed in sweat
baton
tarpaulin
hatch
thrive
batten on es sich auf jmds Kosten gutgehen lassen
batten sth down verschalken
batter
assault
parapet
batty bescheuert, plemplem, leicht verrückt
bawd
brothel
bawl for help
shrub with leaves
recess
to bring sb to bay
to hold b at bay
to keep sb at bay
besmear
grudge sb sth jmd etw missgönnen
bear a grudge
beachhead
beacon
bead
beadle
beak of a bird
beaker
be on one´s beam ends at the end of one´s financial ressources
pod
bear himself with dignit
bear a hand
bear false witness against
bear down the enemy,, defeat
truth was borne in on him
bear sth out confirm,, spport
tell her to bear up to have courage
taxation bears heavily  on all
bear with me a little longer listen patiently to me
bearable
defy
bearer of good news news
bearing way of behaving
get,, take one´s bearings
be puzzled
beat a retreat Rzum Rückzug trommeln
beat about the bush
repulse,, beat sth off



642 Keule, Prügel
643 zusammenschlagen
644
645 verschönern
646 beruhigen
647 Bach
648
649 passend zu
650 schlecht gelaunt
651 das Bett hüten
652 Grundgestein,  Felsuntergrund
653 Bettpfanne
654
655 wundgelegen
656 Tagesdecke
657 Bettgestell
658 einpflanzen
659 verkomplizieren, erschweren
660
661 getrübt
662 Tollhaus
663
664 Rübe
665 Durcheinander
666 zottige Augenbrauen
667 was ist ihm geschehen?
668 es ziemt sich nicht für...
669 beschmutzen
670
671 unerwünscht sein
672 um Entschuldigung bitten
673
674 beschmutzt
675 getäuscht
676 tapfer, ritterlich
677 köpfen
678 zurückbleiben
679 zurückbleiben
680 in Verzug sein
681 Hintern
682
683 dir zu Dank verpflichtet
684 es ist deine Pflicht
685
686 verspätet, nachträglich
687 festmachen,beenden
688 Rauch ausspeien
689 bedrängen, belagern
690 Glockenturm
691 Lügen strafen, falsch darstellen
692 nach meiner ehrlichen Meinung
693 vorgeben, heucheln
694 mache dich nicht schlecht
695 erstklassig

cudgel
beat sb up
be off/out one`s beat doing sth with which one is not familiar
beautify 
becalm sb
beck,, brook
beckon sb jmd herbeiwinken
becoming to
bad-tempered
take to / keep to one´s bed
bed rock
bedpan
bed-ridden ans Bett gfesselt
bedsore
bedspread
bedstead
he beds out seedlings
bedevil
bedewed with tears genässt
bedimmed
bedlam
have a bee in one´s bonnet obsessed by an idea
beet
muddle
shaggy eyebrowse
what has befallen him
It does not befit a man in his position
befoul
befriend  sich jds annehmen
go begging 
beg off
beggars all description spotet jeder Beschreibung
begrimed with
beguiled
gallant
behead 
fall / lag behind
stay / remain behind
be in arrears with, behind with
behind,, buttocks
be behindhand with the rent mt der Rente in Verzug sein
beholden to you
it behoves to you
belaboured by robbers geprügeltdurch Räuber
belated 
belay
belch out smoke
beleaguer,, besiege
belfry next to the church
belie
to the best of my belief
pretend 
do not belittle yourself
first rate



696 in bestem Zustand
697 Klingelknopf
698 Glöckner
699 kampflustig
700
701 brüllend
702 Blasebalg, Gebläse
703 Schmiedeofen, Schmiede
704 die Nase voll haben von
705 bauscht die Segel
706 Hab und Gut
707 den Gürtel zwei Löcher weiter schnallen
708 unter die Gürtellinie schlagen
709
710 Sei still
711 betäuben, benebeln
712 eine Regel aufweichen
713 fest entschlossen …
714 Gelenk
715 Klagen deiner nicht würdig
716 heilsam, wohltuend, nützlich
717 Wohltäter
718 Nutznießer
719 betäubt vor Kälte
720 Begabung
721 seinen Neigungen folgen
722
723 Nachlass
724
725 der Hoffnung berauben
726 des Verstandes beraubt
727 Trauerfall, Verlust
728 Schlafkoje, Ankerplatz
729
730 einen behaglichen Arbeitsplatz finden
731 anflehen
732 bedrängen, belagern
733 Lieblingssünde
734 außer sich vor Freude
735 mit Fragen überhäuft
736 beschmutzen
737 Reisigbesen
738
739 befleckt
740 reservieren vorbestellen
741 verleihen
742 bestreuen
743
744 zeigen Regen an
745 betrügen, verraten
746 sich verraten
747 verlobt
748 wider besseres Wissen
749 bessere Hälfte

as sound as a bell
bell-push
bellringer
bellicose
belligerent kriegsteilnehmend,angriffslstig
bellow
bellows
forge
have a bellyful of sth
wind bellies out the sails
belongings
loosen his belt two holes
hit below the belt
belting the boy denJungen mit Gürtel versohlen
belt up
bemuse
bend a rule
be bent on learning
joint
beneath you to complain
beneficial to
benefactor
beneficiary
benumbed with cold
aptitude
follow   one´s bent
bequeath sth to so jmd etw hinterlassen
bequest
berate sb ausschimpfen, scold sharply
bereave of hope
bereft of reason
bereavement
berth
give sb a wide berth einen großen Bogen um jmd machen
find a snug berth
beseech
beset
besetting sin
beside oneself with joy
was besieged with questions
besmear,, besmirch
besom
become besotted with sich in jmd vernarren
bespattered
bespeak
bestow a title on sb
bestrew 
betimes tomorrow early tomorrow
black clouds betoken rain
betray 
betrayed oneself
betrothed
against one´s better judgement
his better half



750 glücklicher ohne den Klamauk
751 es wäre besser,du achtest auf deine Sache
752 seine Schüchternheit überwältigte ihn
753
754 Versammlung von Frauen
755
756
757 verwirren
758 bezauberndes Lächeln 
759 auf der anderen Seite der Brücke
760 lebt über sein Einkommen
761 ohne Vorurteil
762 unfair die Meinung beeinflussen
763 Lätzchen
764
765 weit über Wert anbieten 
766 höheres Angebot abgeben
767 Totenbahre
768
769 Überheblichkeit, Dünkel
770 überheblich werden
771
772 Galle
773 üble Laune, Verdrießlichkeit
774 er prellte die Zeche
775 alle Erwartungen erfüllen
776 sich in Schulden stürzen
777 Plakat ankleben
778 Gesetz verabschieden
779 Rechnungen bearbeiten
780
781 kettle Kessel
782 Deckel
783 zur Geheimhaltung verpflichten
784
785 Besäufnis veranstalten
786 Kaufrausch
787 feingliedrige, schlanke Zweige
788 Birke
789 zur Welt bringen
790 außer Kontrolle geraten
791 in Stücke reißen
792 nörgeln
793 gehässiges, boshaftes Weib
794 abbeißen
795
796 sterben
797
798 Insektenstiche
799 bittere Pille zu schlucken
800
801 Prellung, Beule
802 Lump, Gesindel
803 schuftig

better off without that din
you hat better mind your business
his shyness got the better of him
bevel Abschrägung, sloping edge
bevy 
beware of the dog warnung vor dem Hund
beware of pickpockets voricht vor Taschendieben
bewilder
a bewitching smile
beyond the bridge
lives beyond his income
without bias
bias the opinion
bib
bicker with sich mit jmd zanken
bid up far beyond the real value
make a higher bid
bier
biff sb on the nose strike sharply an the nose
conceit
get too big for one´s boots
talk big boast
bile
peevishness
he biked us out of the money
fill the bill
run up a bill
stick a bill
pass a bill
do the bills
billow over the prairie rollen wie wellen über die Prairie

lid
bind sb to secrecy
bind over jmd dazu anhalten (jur)
have a binge
buying binge
slender branches
birch
give birth to
take the bit between one´s teeth
tear sth to bits
carp
spiteful woman
bite off
bite off more than one can chew sich zuviel vornehmen
bite the durst
bite one´s lips sich auf die Lippen beißeb
insect bites
a bitter pill to swallow
blab out a secret ein Geheimnis herausplappern
bruise
blackguard
blackguardly



804 Pickel
805 Streikbrecher
806 erpressen
807 Hufschmied
808 schwarze Zahlen schreiben
809 anschwärzen
810
811 Klinge 
812
813
814
815 höflich, sanft, langweilig
816
817 Schmeichelei
818 zottige Augenbrauen
819 auf mauern stoßen
820 Niete ziehen
821 Miesmacher
822 Deckel
823 dick bedeckt sein mit Nebel
824 dröhnen, schmettern, Fanfarenstoß
825 Schmeichelei, Schmus
826 blast Windstoß
827 durch Frost zersprengt, vernichtet
828 streng getadelt werden
829 offenkundig, himmelschreiend
830 lodern,leuchten, erstrahlen
831 Weg bahnen
832 Feuer legen
833 verbreiten
834
835 öde, trostlos, grau in grau
836 ein öder Berghang
837 blöken
838 Makel, verunstalten
839 zurückschrecken
840 mischen
841 Unsinn reden
842 Mehltau auf seine Hoffnungen
843 blinken,zwinkern
844 kaputt sein, spinnen
845 im Nu
846 Glückseligkeit
847 Blasen an den Füßen
848 geschwätziger Idiot
849 aufgedunsenes Gesicht
850 aufgeblasen vor Stolz
851 Tropfen, Klecks
852 Seilscheibe, Flaschenzug
853 einmalige Zuwendung
854 Blockade brechen
855
856 sein Blut gefrieren lassen
857 Blut gerinnen

pimple,, blackhead
blackleg
blackmail
blacksmith
be in the black
blacken
bladder Urinblase
blade 
blame sb for sth vorwerfen, Schuld an etw geben
i have nothing to blame myself for ich mss mir nichts vorwerfen
put/lay the blame on sb for sth jmd verantwortlich machen
bland
coax sth out of sb jmd etw entlocken, beschwatzen
blandishment
shaggy eyebrowse
come up against a blank wall
draw a blank
wet blanket
blanket
be blanketed with fog
blare
blarney

blossoms blasted by frost
get a blasting from
blatant
blaze
blaze a trail
set a blaze
blaze the news abroad
bleachers unüberdachte Tribüne
bleak
a bleak hillside
sheep bleat
blemish
blench
blend tea
blether
blight on his hopes
blink
be on the blink
in a blink
bliss
blisters on your feet
blithering idiot
bloated face
puffed up with pride
blob
pulley
non-recurring subsidy
run the blockade
block sb from doing sth jmd davon abhalten
make one´s blood run cold
blood curdle



858
859 Blutvergiftung
860 Blutvergießen
861 Blutbefleckt
862 Blutsauger
863 Mord und Totschlag
864 in voller Blüte
865 olle Kamellen
866
867 ausradieren, beflecken
868 Arbeitskittel, Tunika
869 die Fassung verlieren
870 explodieren
871 Dampf ablassen
872 Skandal wird vergehen
873 streng tadeln
874 übertreiben
875
876 auf einen Schlag
877
878 ein schwerer Schlag für unsere Hoffnung
879 schlampig, ungepflegt
880 heulen, jammern
881 Keule, zwingen
882 Geld verschleudern
883
884 stumpfes Messer
885 Schneide stumpf machen
886 verschwimmen, verwackeln
887 Geheimnis ausplaudern
888 erröten, sich schämen
889 poltern, schimpfen, toben
890 prahlen
891 auf dem Wasser schaukeln
892 nichts Gutes verheißen
893 Leichenräuber
894 Wissenschaftler
895 bog sich festfahren, versinken, 
896 bog Sumpf
897
898 Drehgestell, Fahrgestell
899 Schwindel, gefälscht, Schein...
900 Falschgeld, Fälschung
901 Abszess
902 überkochen
903 heftig, ungestüm
904 unverschämt
905 Poller
906 Nackenrolle
907 passt in die Öse
908 Gewinde
909 wegrennen
910 Schraubenbohrung
911 bombensicher

blood donor Blut spender
blood poisoning
loodshed
bloodstained
bloodsucker
blood and thunder
in full bloom
stalenews
blunder,,bloomer grober Fehler, Fehltrittt
blot out
blouse
blow one´s top
blow up,, blow back
blow off steam
scandal will blow over
blow sb up
blow sth up
have/go for a blow etw Luft schnappen
at one blow
without striking a blow kampfllos
a big blow to our hopes
blowsy
blubber
bludgeon 
blue one´s money
blunder into hineinstolpern
blunt knife
blunt the edge
blur 
blurt a secret out
blush
bluster
boast 
bob on the water
bode ill
bodysnatcher
boffin

boggle at etw höchst ungern tun, sich sträuben
bogie 
bogus,, sham
counterfeit
boil
boil over
boisterous
as bold as brass
bollard
bolster
fits into a staple
thread
bolt,, make a bolt for it
bolthole
bombproof



912 bombardieren
913
914 ohne Skrupel tun
915 Mütze, Motorhaube
916 voll ausgebucht
917 entlassen werden
918 Wahlkabine
919 zwecklos sich zu beschweren
920 Beute
921 saufen
922 keinen Alkohol mehr anrühren
923 eine Fahne haben
924 besoffen
925 grenzen an
926 grenzt ans Absurde
927 ein Loch bohren
928
929 herumkommandieren
930
931 nerven, plagen, stören
932
933 bodenlose
934 Findling, Felsblock
935 unbeschwert, munter, lebhaft
936 Rückschlag, Verzögerung
937
938 engverbunden mit
939 Schurke
940 Spende, Kopfgeld,Großzügigkeit
941 Anfall, Periode
942 bereinigen, zensieren
943
944 verstopfen
945 Gartenlaube
946 Schale
947 umhauen, überwältigen
948 Winkelbohrer
949 verstreben, abstützen
950 Farnkraut
951 prahlen
952 verflechten
953 sich abrackern

bombard
bone up to study hard
make no bones about doring it
bonnet
fully booked up
get the boot
boothpolling
bootless to complain
booty 
booze
be off the booze
smell of booze
boozy
board upon
proposal borders upon the absurd
bore a hole
bore sb to death jmd zu Tode langweilen
boss sb around
botch sth up verpfuschen, vermurksen,
bother
knock the bottom out of an argument Argment entkräften
bottomless
boulder
jauntily
setback
bustle about herumwuseln
bound up with
bounder
bounty 
bout
bowdlerize
bowel complaint Unterleibsbeschwerden
constipate
bower
bowl
bowl over
angle brace
brace
bracken,, fern
brag,, boast
braid
fag 


