
Dybuster Englisch Lehrgang mit dt. Übersetzungen 

Englischer Name: English Standard with German Translations 

 

Zusammenfassung 
Das erste Modul enthält die einfachsten und häufigsten englischen Wörter. Je höher ein Modul, desto 
schwieriger und seltener sind die Wörter, welche es enthält. Die Wörter werden auf Englisch vorgesprochen 
und müssen auf Englisch eingegeben werden. Zudem kann eine deutsche Übersetzung eingeblendet 
werden. 
 
Summary 
The first module contains the simplest and most frequent English words. The more highly a module, the 
more with difficulty and more rarely are the words, which it contains. The words are recorded in English and 
have to be entered in English, plus there are German translations which can be displayed as titles. 
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1 Beschreibung 

1.1 Inhalt 

Der Lehrgang enthält die 8000 häufigsten englischen Wörter. Einfache, häufige Wörter werden zuerst 
gefragt. Die Häufigkeit der Wörter ist dem British National Corpus entnommen. 
 
Die Wörter werden auf Englisch vorgesprochen und müssen auf Englisch eingegeben werden. Zudem kann 
eine deutsche Übersetzung als Titel im Graph- und Lernspiel eingeblendet werden. 

1.2 Organisation der Module 

Module 1 enthält einfache, häufige Wörter. Die darauffolgenden Module enthalten immer schwierigere und 
weniger häufige Wörter. 
 
Beispiele für Wörter in den Modulen: 

• Module 1: the, of, and, to, a, in, that, is 
• Module 10: started, private, doesn't, foreign, include 
• Module 20: pattern, interests, meaning, clothes, separate 
• Module 40: villages, turnover, gesture, construction 

1.3 Lokalisierungen 

Der Lehrgang ist in britischer oder amerikanischer Orthographie verfügbar. Die Unterschiede betreffen 
insbesondere die teilweise Schreibweise von „ou“ in britischer Orthographie als „o“ in amerikanischer 
Orthographie (z.B. "colour" und „color“ oder „neighbour“ und „neighbor“), sowie die Schreibweise von „-ise“ 
als „-ize“ (z.B. „analyse“ und „analyze“). 
 
Die Lokalisierung sind wie folgt benannt: 

• Englisch Standard (GB) mit Übersetzungen 
• Englisch Standard (US) mit Übersetzungen 

1.4 Trennung 

Die Trennung der Wörter folgt der englischen „Syllabication“, welche sich von den deutschen Trennregeln 
unterscheidet. 

1.5 Autoren 

Die Wortauswahl wurde von der Dybuster AG erstellt. Die deutschen Übersetzungen wurden von Schweizer 
Lehrpersonen ergänzt. 
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2 Inhalt der Module 
Die Wörter sind hier in britischer Orthographie und mit englischer „Syllabication“ getrennt aufgeführt. 
Zudem ist die deutsche Übersetzung in der zweiten Spalte angegeben 
 
Module 01 

oth/er anderer/andere 
than als  
a/bout über/ungefähr 
six sechs 
why warum 
yes ja 
us uns  

use gebrauchen/Verwend
ung 

I'm Ich bin 
say sagen 
own eigen/mein 
go gehen 
work Arbeit/arbeiten 
did gemacht/tat 
our unser/unsere 
way Weg 

get kommen/holen/erhalt
en 

how wie 
see sehen 
ver/y sehr/genau/wahr 
any eine/keine 
know kennen/wissen 
new neu 
al/so auch/ausserdem 
first erst/erste 
just nur 
it's es ist/es hat 
may Mai/kann 
me mich/mir 
your eurer/ ihr/ ihre/ ihrem 
over überspringen 
now also/jetzt 
my mein/meine 
well gut 
like gleich/wie 
on/ly nur 
two zwei 
him ihm/ihn 
its ihr/seine 
time Zeit 

in/to nach/in 
then dann 
some einige 
do tun/machen 
them ihnen/sie 
who wer/wen/wem 
out aus 
said sagte 
up bis 
can können 
more mehr 
when wenn 
so so 
no keine 
what was 
would würde 
if wenn 
will wird 
has hat  
their ihre 
all alle 
been worden 
we wir 
one ein 
her ihr 
were wurden 
there es 
she sie 
an ein 
or oder 
they sie 
his seine 
which die 
had hatte 
not nicht 
from von 
but aber 
are sind 
this dieser  
have haben 
by durch 
at am/an/ auf/ in/bei 
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he er 
you du/Sie 
as wie 
be sein/werden 
I ich 
with mit 
on auf 
was war/wurde 
for für 
it es/ er/ ihm/ ihn 
is ist 
in in 
that dass 
a ein/eine 
to zu/auf 
and und 
of von 
the der/die/das 

Module 02 

be/fore bevor 
need brauchen 
be/cause weil 
each jeder 
house Haus 
high hoch 
full voll 
go/ing gehen 
same gleich/gleichen 
a/way weg 
four vier 
law Gesetz 
un/til bis 
pay zahlen 
try versuchen 
job Arbeit/arbeiten 
sir Herr 
side Seite 
he's er ist 
give geben 
run Lauf/laufen 
left links 
case Fall 
yet noch 
sure sicher 
un/der unter 

peo/ple Menschen 
men Männer 
big gross 
good gut 
let lassen 
I've Ich habe 
does tut 
low wenig 
come kommen 
car Auto 
used verwendet 
bit bisschen 
less weniger 
still nur/noch 
I'll Ich werde 
take nehmen 
life Leben/leben 
think denken 
part Teil 
world Welt 
while während 
lot viel 
saw sah 
says sagt  
air Luft 
far weit 
I'd Ich würde 
am bin 
make machen 
three drei 
home Heim 
five fünf 
war Krieg 
days Tage 
few wenige 
next nächste 
set gesetzt 
went ging 
even auch 
years Jahre 
man/y viele 
old alt 
right richtig/Recht 
both beide 
per pro 
those jener 
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be/ing sein/Wesen 
these dieser/so 
year Jahr  
want wollen/brauchen 
long lang/vermissen 
must müssen 
where wo 
day Tag 
look sehen 
find finden 
end Ende 
here hier 
too auch/ zu viel/ zu 
much viel/gross 
af/ter nach/hinter/nachdem 
put setzen/legen/stellen 
such solch/wie 
man Mann 
don't nicht tun 
back zurück/hinter/Rücken 
should sollte/würde 
last letzte/zuletzt 
off aus 
made gemacht 
could können/dürfen 
most meisten/grössten 
got bekommen 

down zusammenbrechen/schlucken/nach 
unten 

Module 03 

state Zustand 
a/gainst gegen 
took nahm 
num/ber Zahl 
be/tween zwischen 
ear/ly früh 
list Liste 
us/ing Hilfe 
sea Meer 
led geführt 
main Haupt- 
art Kunst 
view Blick 
so/cial sozial 
sort Art 

word Wort 
city Stadt 
lost verloren 
half halb/Hälfte 
sit sitzen 
else sonst 
wa/ter Wasser 
felt Filz 
or/der bestellen 
show zeigen 
a/go vor 
due aufgrund 
du/ring während 
road Strasse 
ten zehn 
win gewinnen 
girl Mädchen 
buy kaufen 
mind Geist 
true wahr  
thus so  
oil Öl 
with/in innerhalb 
tax Steuer 
turn drehen 
Ju/ly Juli 
real/ly wirklich 
sun Sonne 
west Westen 
you're Sie 
great grosse 
once einmal 
red rot 
ways Wege 
small klein 
play spielen 
lay legen 
par/ty Fest 
age Alter 
tell erzählen/sagen 
cut Schnitt/schneiden 
care Pflege 
young jung 
la/ter später 
al/ways immer 
past Vergangenheit 
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hand Hand 
course natürlich 
a/ble Lage 
ev/ery jeder 
large gross 
group Gruppe 
ev/er je  
sys/tem System 
held gehalten 
re/al real 
ar/e/a Bereich 
line Linie 
fact Tatsache 
best Beste 
since seit 
ask fragen 
lo/cal lokalen 
top oben 
quite fast/ganz 
eyes Augen 
giv/en gegeben 
face Gesicht 
form Form 
done gemacht 
help Hilfe 
lit/tle klein/wenig 
head Kopf 
seen gesehen 
nev/er nie 
mean bedeuten 
found gefunden 
place Platz/Ort 
cent Prozent 
told gesagt 
might könnte 
through durch 
that's das ist 
a/gain noch einmal/wieder 
came kam 

Module 04 

hours Stunden 
sat sass 
fire Feuer 
court Gericht 
hit Hit 

met treffen 
we're wir sind 
stud/y lernen 
rate Rate 
boy Knabe 
knew wusste 
clear klar 
key Schlüssel 
news Neuigkeiten 
love Liebe/lieben 
late spät 
June Juni 
eas/y leicht 
wish wünschen/Wunsch 
dry trocken 
fam/i/ly Familie 
hard hart 
times Zeiten 
rise Aufstieg 
terms Bedingungen 
cup Tasse 
bad schlecht 
town Stadt 
do/ing machen 
tak/en genommen 
night Nacht 
up/on auf  
like/ly wahrscheinlich 
south Süden/südlich 
white weiss 
start beginnen 
near nahe 
wife Ehefrau 
with/out ohne 
round Runde 
ma/jor Dur 
words Worte 
call Anruf 
mon/ey Geld 
asked fragte 
name Name 
pow/er Kraft/Macht 
read lesen 
bed Bett 
least mindestens 
body Körper 
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lev/el Ebene 
thing Sache 
point Punkt 
rath/er eher 
door Türe 
land Land 
i/de/a Idee 
a/round rund 
can't kann nicht 
did/n't nicht 
room Raum/Zimmer 
feel fühlen 
pub/lic öffentlich 
things Dinge 
an/oth/er ein/anderes 
open offen 
though obwohl 
of/ten oft 
week Woche 
wom/en Frauen 
how/ev/er aber 
hair Haare 
role Rolle  
nor noch 
rule Rolle/Regel 
whole ganze 
live leben 
ar/e/as Bereiche 
eye Auge 
bill Rechnung 
club Verein 
rest Rest/bleiben 
son Sohn 
lord Herr 
is/n't ist nicht 
light Licht/leicht 
aid Hilfe 
she's sie ist 
type Typ 
won gewonnen 
kind Art 
deal Abmachung 
cost Kosten 
risk Risiko/riskieren 
thought Gedanken 
sec/ond zweite 

hav/ing mit 
keep halten 
book Buch 

Module 05 

soon bald 
known bekannt 
means Mittel 
gave gab 
fur/ther weiter 
gen/er/al normal 
north Norden 
move Bewegung/bewegen 
short kurz 
to/day heute 
al/most fast 
al/read/y bereits 
oth/ers andere 
free frei 
sent gesendet 
pol/i/cy Politik 
voice Stimme 
called genannt 
child Kind 
ba/sis Grundlage 
a/long entlang 
gone weg 
ran lief 
act Akt 
paid bezahlt 
team Team 
da/ta Daten 
whose deren 
val/ue Wert 
third Drittel 
fu/ture Zukunft 
re/port Bericht 
ei/ther entweder 
pol/ice Polizei 
sim/ply einfach 
hold halten 
hear hören 
date Datum 
roy/al Royal 
there's Es gibt 
stop Anschlag 
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goes geht 
re/sult Ergebnis 
bank Bank 
arms Arme 
arm Arm 
wide breit 
ill krank 
hour Stunde 
sense Sinn 
gas Gas 
rose Rose 
works Werke 
price Preis 
sky Himmel 
stay Aufenthalt 
bar bar 
close schließen 
box Box 
ca/ses Fälle 
class Klasse 
blue blau 
plus plus 
walk Spaziergang 
army Armee 
test Test 
firm Firma 
plan Plan 
is/sue Frage 
film Film 
rules Regeln 
nine neun 
A/pril April 
sum Summe 
unit Einheit 
loss Verlust 
mu/sic Musik 
site Website 
size Größe 
you've Sie haben 
talk Diskussion 
bus Bus 
stor/y Geschichte 
wall Wand 
hope Hoffnung 
fit fit 
east Osten 

un/ion Gewerkschaft 
fine Geldstrafe 
row Zeile 
lead führen 
fish Fisch 
nice schön 
built gebaut 
school Schule 
bet/ter besser 
ex/am/ple Beispiel 
looked sah 
al/though obwohl 
com/pan/y Unternehmen 

Module 06 

sign Anmelden 
du/ty Pflicht 
be/low unten 
write schreiben 
sound Ton 
guy Kerl 
groups Gruppen 
wild wild 
aim Ziel 
style Stil 
bring bringen 
shows zeigt 
some/thing etwas 

change Wechsel/unte
r 

be/come werden 
child/ren Kinder 
pos/si/ble möglich 
na/tion/al nationalen 
mem/bers Mitglieder 
food Lebensmittel 
a/bove oben 
e/nough genug 
hu/man Mensch 
wheth/er ob 
mar/ket Markt 
busi/ness Geschäft 
per/son Person 
ser/vice Service 
front Front 
be/gan begann 
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staff Mitarbeiter 
mak/ing machen 
okay okay 
ta/ble Tabelle 
black schwarz 
work/ing Arbeiten 
per/haps vielleicht 

sup/port Unterstützun
g 

heard gehört 
trade Handel 
shown gezeigt 
was/n't war nicht 
coun/try Land 
coun/cil Rat 
poor arm 
ac/ross über 
range Bereich 
a/mong unter 
pe/ri/od Zeitraum 
him/self selbst 
seems scheint 
wrong falsch  
say/ing sagen 

try/ing Versuch/vers
uchen 

hands Hände 
king König 
seem scheinen 
he'd er würde 
term Begriff 
to/tal insgesamt 

a/ward Auszeichnun
g 

died gestorben 
leave verlassen 
we've wir haben 
whom wen 
u/sual/ly in der Regel 
ones diejenigen 
it/self selbst 
low/er niedriger 
sold verkauft 
la/dy Dame 
wait warten 
won't nicht 
turned gedreht 

dark dunkel 
based Basis 
jobs Jobs 
sim/i/lar ähnlich 
park Park 
to/wards Richtung 
us/er Benutzer 
hot heiß 
Miss Frau 
tea Tee 
sale Verkauf 
game Spiel 
fi/nal Finale 
sin/gle Single 
wom/an Frau 
we'll wir werden 
ha ha 
fall Herbst 
slow langsam 
girls Mädchen 
cold Kälte 
fair Messe 

sor/ry Entschuldigu
ng 

fly fliegen 
male männlich 

vis/it Besuch/besuc
hen 

Module 07 

con/trol Kontrolle 
needs Bedürfnisse 
months Monate 
prob/lem Problem 
health Gesundheit 
noth/ing nichts 
sev/en sieben 
mil/lion Million 
cen/tre Zentrum 
field Feld 
pa/per Papier 
they're sie sind 
want/ed wollte 
death Tod 
ta/king unter 
an/swer Antwort 
sev/er/al mehrere 
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share Aktie 
joy Freude 
tour Tour 
gov/ern/ment Regierung 
dif/fer/ent unterschiedliche 
look/ing suchen 
of/fice Büro 
im/por/tant wichtig 
mat/ter Materie 
prob/ab/ly wahrscheinlich 
be/hind hinter 
comes kommt 
le/gal Rechtsgrundlage 
u/ni/ted vereint 
board Vorstand/Brett 
is/sues Fragen 
sub/ject Gegenstand 
stage Bühne 
costs Kosten 
kept gehalten 
re/turn Rückkehr 
dead tot 
base Basis 
cause Ursache 
trust Vertrauen 
fear Angst 
makes macht 
spe/cial besondere 
rea/son Grund 
ac/tion Aktion 
fell fiel 
moth/er Mutter 
forms Formen 
rates Preise 
na/ture Natur 
tried versucht 
cars Autos 
liv/ing leben 
busy beschäftigt 
shop Shop 
usu/al üblich 
force Kraft 
wind Wind 
post Beitrag 
sell verkaufen 
laws Gesetze 

fig/ure Abbildung 
his/to/ry Geschichte 
suit Anzug 
prime Primzahl 
runs Runden/läuft 
eat essen 
draw Unentschieden 
ring Ring 
worth wert 
mom Mama 
press drücken 
you'll sie werden 
sales Vertrieb 
cry Schrei/weinen 
net Netz 
riv/er Fluss 
via über 
lips Lippen 
lives Leben 
task Aufgabe 
leg Bein 
what's was ist 
warm warm 
miles Meilen 
dog Hund 
weeks Wochen 
skin Haut 
eight acht 
fun Spaß 
plans Pläne 
lines Linien 
ful/ly voll 
lie Lüge/lügen 
boys Jungen 
join beitreten 
al/low erlauben 
u/ses verwendet 

Module 08 

seemed schien 
com/ing Kommen 
be/came wurde 
prob/lems Probleme 
cen/tu/ry Jahrhundert 
step Schritt 
a/lone allein 
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present Gegenwart 
so/ci/e/ty Gesellschaft 
pol/it/ic/al politischen 
prov/ide bieten 
space Raum 
Eu/rope Europa 
in/ter/est Interesse 
meet treffen 
min/is/ter Minister 
gives gibt 
in/side innen 
cash Bargeld 
race Rennen 
flat Wohnung 
in/dus/try Industrie 
ground Boden 
sys/tems Systeme 
feet Füße 
of/fer Angebot 
ser/vic/es Dienstleistungen 
Bri/tain Großbritannien 
fa/ther Vater 
for/mer ehemaligen 
twen/ty zwanzig 
gold Gold 
aware bewusst 
ba/by Baby 
se/ries Serien 
high/er höher 
cer/tain bestimmte 
lon/ger mehr 
ac/tu/al/ly tatsächlich 
page Seite 
add hinzufügen 
ball Kugel 
shot Schuss 
rain Regen 
rid los 
laid gelegt 
send senden 
ru/ral ländlichen 
file Datei 
soil Boden 
dad Papa 
wine Wein 
lose verlieren 

mix vermischen 
strong stark 
ice Eis 
star Stern 
let's lass uns 
pro/cess Prozess 
claim Anspruch 
car/ry tragen 
note beachten 
read/y bereit 
dear liebe 
lack Mangel 
heart Herz 
street Straße 
ex ehemalig  
use/ful nützlich 
i/de/as Ideen 
var/i/ous verschiedene 
you'd Sie würden 
text Text 
pair Paar 
dai/ly täglich 
huge riesige 
rail Schiene 
wrote schrieb 
re/sults Ergebnisse 
ba/sic Grundlagenforschung 
ti/tle Titel 
sim/ple einfache 
slow/ly langsam 
legs Beine 
bid Gebot 
grey grau 
mod/el Modell 
u/sers Benutzer 
clear/ly klar 
born geboren 
pass Pass 
civ/il Zivil 
ef/fect Wirkung 
to/geth/er zusammen 
can/not kann nicht 
mo/ment Moment 
ques/tion Frage 
an/y/thing nichts 
re/search Forschung 
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March März/marschieren 

Module 09 

looks sieht 
build/ing Gebäude 
friend Freund 
near/ly fast 
growth Wachstum 
rights Rechte 
books Bücher 
de/sign Design 
a/mount Betrag 
eas/i/ly leicht 
old/er älter 
wet nass 
rich reich 
parts Teile 
doubt Zweifel 
grow wachsen 
glass Glas 
lies liegt 
farm Bauernhof 
worse schlechter 
ra/di/o Radio 
she'd sie würde 
types Arten 
firms Unternehmen 
cov/er Deckel 
un/less es sei denn, 
ex/tra extra 
se/ri/ous ernst 
qual/i/ty Qualität 
shut geschlossen 
drew zog 
save sparen 
stand Stand 
col/our Farbe 
ju/ry Jury 
ti/ny winzig 
fif/ty fünfzig 
bay Bucht 
milk Milch 
lit leuchtet 
safe sicher 
die sterben 
lev/els Ebenen 

raw roh 
bag Beutel 
smile Lächeln 
fund Fonds 
link Link 
fast schnell 
iron Eisen 
drug Medikament 
build bauen 
skills Fähigkeiten 
pub Pub 
the/o/ry Theorie 
till bis 
drive Antrieb/fahren 
gun Pistole 
pain Schmerz 
tri/al Studie 
com/mon gemeinsame 
added hinzugefügt 
a/vail/a/ble verfügbar 
be/lieve glauben 
train/ing Ausbildung 
fol/low/ing folgende 
deep tief 
moved verschoben 
cen/ti/me/tre Zentimeter 
hun/dred hundert 
in/deed ja 
church Kirche 
out/side außerhalb 
month Monat 
spent verbrachte 
green grün 
po/si/tion Position 
cen/tral zentral 
her/self sich 
re/cent den letzten 
sec/tion Abschnitt 
par/tic/u/lar Insbesondere 
Eng/land England 
mem/ber Mitglied 
morn/ing Morgen 
please Bitte 
brought gebracht 
takes nimmt 
ear/li/er früher 
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work/ers Arbeiter 
mass Masse 
ho/tel Hotel 
none kein 
min/utes Minuten 
flow Fluss/fliessen 
floor Boden 
re/cord Rekord 
my/self mich 
wear tragen 
an/y/way sowieso 

Module 10 

start/ed gestartet 
pri/vate Private 
does/n't nicht 
for/eign ausländische 
in/clude umfassen 
aims Ziele 
fat fett 
fig/ures Zahlen 
sides Seiten 
kids Kinder 
cri/sis Krise 
smith Schmied 
pull ziehen 
thir/ty dreißig 
fu/el Kraftstoff 
kill töten 
sur/vey Umfrage 
u/nits Einheiten 
horse Pferd 
cell Zelle 
rare selten 
in/for/ma/tion Informationen 
e/co/nom/ic wirtschaftlichen 
meet/ing Sitzung 
get/ting bekommen 
chang/es Änderungen 
Eu/ro/pe/an Europäische 
ed/u/ca/tion Bildung 
in/clu/ding einschließlich 
worked gearbeitet 
nat/u/ral natürliche 
a/ny/one jedermann 
cou/ple Paar 

a/part abgesehen 
en/er/gy Energie 
edge Kante 
stood stand 
giv/ing geben 
speak sprechen 
may/be vielleicht 
break Pause 
sup/ply Versorgung 
points Punkte 
di/rect direkte 
train Zug 
hous/es Häuser 
forces Kräfte 
la/bour Arbeitsmarkt 
pounds Pfund 
pri/ces Preise 
mine Mine 
card Karte 
raised angehoben 
se/cu/ri/ty Sicherheit 
drink Getränk/trinken 
sta/tus Status 
en/sure gewährleisten 
hap/py glücklich 
heav/y schwer 
for/ward nach vorn 
stud/ies Studien 
win/dow Fenster 
source Quelle 
would/n't würde nicht 
goal Ziel 
scale Maßstab 
pu/pils Schüler 
birds Vögel 
learn lernen 
trip Reise 
nor/mal normal 
truth Wahrheit 
cells Zellen 
hurt verletzt 
seat Sitz 
walls Wände 
brown braun 
grew wuchs 
gets bekommt 
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sure/ly sicher 
ship Schiff 
knows weiß 
lift Aufzug 
sad traurig 
cross Kreuz 
views Ansichten 
sites Websites 
soul Seele 
raise erhöhen 
copy Kopie 
writ/ing Schreiben 
drawn gezeichnet 
lived lebte 
yours Ihre 
we'd wir würden 
van 

 
bear Bär 
soft weich 
who's wer 
six/ty sechzig 

Module 11 

claims Ansprüche 
en/joy genießen 
wor/ry Sorgen 
mid/dle Mitte 
sets Sätze 
showed zeigte 
eg zum Beispiel 
mark Marke 
fill füllen 
steps Schritte 
drugs Drogen 
drop Tropfen 
bird Vogel 
self selbst 
ad Anzeige 
wants will 
hall Halle 
trees Bäume 
joint Verbindung 
fi/nal/ly schließlich 
thin dünn 
spir/it Geist 
gain gewinnen 

sight Blick 
arts Kunst 
pick aussuchen 
map Karte 
sis/ter Schwester 
wi/der breiter 
re/ly verlassen 
Sun/day Sonntag 
shares Aktien 
worst schlechteste 
crime Kriminalität 
pri/or vor 
fresh frisch 
Au/gust August 
lim/it Grenze 
ex/ist existieren 
ac/id Säure 
fixed fixiert 
cat Katze 
need/ed erforderlich 
ev/i/dence Beweise 
dif/fi/cult schwierig 
there/fore daher 
com/mu/ni/ty Gemeinde 
de/ci/ded beschlossen 
re/mem/ber erinnern 
lan/guage Sprache 
cer/tain/ly sicherlich 
meant bedeutete 
proj/ect Projekt 
coun/ty Grafschaft 
a/greed vereinbart 
great/er mehr 
let/ter Schreiben 
in/volved beteiligt 
wood Holz 
de/spite trotz 
in/crease Erhöhung 
de/ci/sion Entscheidung 
a/nal/y/sis Analyse 
fol/low folgen 
al/lowed erlaubt 
re/quired erforderlich 
per/son/al persönliche 
vote Abstimmung 
mod/ern modern 
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sum/mer Sommer 
e/vent Veranstaltung 
goods Waren 
some/one jemand 
friends Freunde 
Jan/u/ar/y Januar 
judge Richter 
sea/son Saison 
hard/ly kaum 
in/come Einkommen 
in/stead statt 
cur/rent Strom 
waste Abfälle 
talks Gespräche 
plant Pflanze 
high/ly hoch 
band Band 
earth Erde 
blood Blut 
a/void vermeiden 
rock Rock 
tend neigen 
played gespielt 
coal Kohle 
for/ty vierzig 
ear Ohr 
fair/ly ziemlich 
se/nior Senior 
i/tems Begriffe 
sex/u/al sexuellen 
mouth Mund 

Module 12 

path Pfad 
heat Wärme 
a/bil/i/ty Fähigkeit 
re/gion Region 
yes/ter/day gestern 
piece Stück 
stu/di/o Studio 
vast überwiegende 
spend verbringen 
caused verursacht 
num/bers Zahlen 
stone Stein 
gar/den Garten 

me/di/a Medien 
run/ning laufen 
play/ing spielen 
pla/ces Orte 
ap/ply zutreffen 
hos/pi/tal Krankenhaus 
walked ging 
mail Mail 
sons Söhne 
calls Anrufe 
bush Busch 
mere/ly lediglich 
fail scheitern 
ie das heisst 
pri/mar/y primären 
rush Ansturm 
pop Pop 
names Namen 
mil/i/tar/y Militär 
whilst während 
snow Schnee 
lots Lose 
miss vermissen 
funds Mittel 
signs Zeichen 
fo/cus Fokus 
ly/ing Liegen 
lead/er Führer 
li/brar/y Bibliothek 
tree Baum 
gap Lücke 
lane Spur 
lip Lippe 
in/ju/ry Verletzungen 
spot Ort 
on/to auf 
re/main bleiben 
guide Führung 
grant Zuschuss 
pure rein 
be/gin beginnen 
ward Ward 
sick krank 
roll rollen 
rea/sons Gründe 
mile Meile 
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val/ues Werte 
push schieben 
pic/ture Bild 
slip Rutsch 
rail/way Eisenbahn 
mill Mühle 
dogs Hunde 
failed gescheitert 
peace Frieden 
larg/er größer 
ac/count Konto 
them/selves selbst 
pro/vid/ed vorgesehen 
chief Häuptling 
some/times manchmal 
writ/ten geschrieben 
watch Uhr 
re/view Beitrag 
au/thor/i/ty Behörde 
closed geschlossen 
schools Schulen 
talk/ing sprechen 
sleep Schlaf 
foot Fuß 
par/ents Eltern 
could/n't konnte nicht 
suc/cess Erfolg 
be/yond über 
de/tails Details 
route Route 
chair Stuhl 
twice zweimal 
im/age Bild 
cap/i/tal Hauptstadt 
A/mer/i/can amerikanisch 
prac/tice Praxis 
charge Ladung 
ex/tent Umfang 
choice Wahl 
in/di/vid/u/al einzelnen 
sit/u/a/tion Situation 

Module 13 

scheme Regelung 
fol/lows folgt 
quick/ly schnell 

pres/sure Druck 
sec/tor Sektor 
ex/pect erwarten 
passed übergeben 
ex/cept Ausnahme 
pre/vi/ous vorhergehenden 
a/gree zustimmen 
ad/vice Beratung 
par/ties Parteien 
nec/es/sar/y notwendig 
smiled lächelte 
odd ungerade 
debt Schulden 
ex/act/ly genau 
banks Banken 
min/ute Minute 
vid/e/o Video 
killed getötet 
pop/u/lar beliebt 
lim/it/ed begrenzt 
safe/ty Sicherheit 
pound Pfund 
states Staaten 
struc/ture Struktur 
boat Boot 
shape Form 
ur/ban städtischen 
west/ern Western 
stuff Zeug 
u/ni/ver/si/ty Universität 
your/self selbst 
stock Lager 
seek suchen 
car/ried durchgeführt 
crown Krone 
play/ers Spieler 
tall hoch 
beat schlagen 
i/de/al ideal 
wise weise 
fix Fix 
cul/ture Kultur 
silk Seide 
hole Loch 
cast Stimmen 
meal Mahlzeit 
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var/y variieren 
main/ly hauptsächlich 
liked gefallen 
youth Jugend 
yard Hof 
mad verrückt 
desk Schreibtisch 
weight Gewicht 
gulf Kluft 
re/ply Antwort 
wide/ly weit 
code Code 
ends Enden 
fight Kampf 
win/dows Fenster 
spoke sprach 
tru/ly wirklich 
links Verbindungen 
pow/ers Kräfte 
shops Geschäfte 
wire Draht 
salt Salz 
tip Spitze 
nose Nase 
ride Fahrt 
e/ra Ära 
ban Verbot 
league Liga 
Asia Asien 
cour/ses Kurse 
it'll es wird 
mor/al Moral 
cuts Schnitte 
serve dienen 
win/ter Winter 
pro/duce produzieren 
fox Fuchs 
en/try Eintrag 
blow Schlag 
song Lied 
crew Besatzung 
de/vel/op/ment Entwicklung 
chance Chance 
chap/ter Kapitel 
fi/nan/cial Finanz- 
ex/pect/ed erwartet 

par/tic/u/lar/ly besonders 
man/ag/er Manager 
re/ports Berichte 
fol/lowed gefolgt 
match Spiel 

Module 14 

pur/pose Zweck 
reg/u/lar regelmäßige 
hill Hügel 
sin Sünde 
hat Hut 
love/ly schön 
fruit Obst 
notes Notizen 
lake See 
doc/tor Arzt 
mu/se/um Museum 
glad froh 
grow/ing wächst 
port Hafen 
rows Reihen 
sug/ar Zucker 
wing Flügel 
homes Immobilien 
mi/nor klein/gering 
mem/o/ry Speicher 
bet Wette 
adult Erwachsene 
wore trug 
sharp scharf 
ages Alter 
tie Krawatte 
turns dreht 
clubs Vereine 
is/land Insel 
wars Kriege 
stars Sterne 
Af/ri/ca Afrika 
i/tem Artikel 
fed gefüttert 
ears Ohren 
trou/ble Ärger 
lead/ing führende 
bought gekauft 
dress Kleid 
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pris/on Gefängnis 
gay homosexuell 
cred/it Kredit 
vi/tal lebenswichtig 
Hi Hallo 
split gespalten 
large/ly weitgehend 
kinds Arten 
goals Ziele 
sil/ver Silber 
in/dex Index 
fail/ure Scheitern 
pa/tients Patienten 
pres/i/dent Präsident 
es/pe/cial/ly besonders 
de/gree Grad 
a/head vor 
e/vents Veranstaltungen 
stu/dents Studenten 
ac/tiv/i/ty Aktivität 
sup/pose annehmen 
di/rec/tor Regisseur 
coun/tries Länder 
in/clud/ed inbegriffen 
ap/pear erscheinen 
eve/ning Abend 
de/mand Nachfrage 
read/ing Lesung 
prop/er/ty Eigentum 
prod/uct Produkt 
feel/ing Gefühl 
sec/re/tar/y Sekretärin 
have/n't hat nicht 
ap/peal Berufung/Reiz 
o/pened geöffnet 
e/qual gleich 
wait/ing Warten 
ris/ing steigende 
scene Szene 
no/tice Bekanntmachung 
ac/cess Zugang 
games Spiele 
o/rig/i/nal original 
clean sauber 
Ire/land Irland 
dou/ble Doppel 

speed Geschwindigkeit 
touch Gefühl/Schlag 
hous/ing Behausung/unterbringen 
dis/ease Krankheit 
phone Telefon 
vil/lage Dorf 
jus/tice Gerechtigkeit 
re/mains bleibt 
mov/ing Bewegung 
mat/er/ial Material 
reach erreichen 
sur/face Oberfläche 
re/cent/ly vor kurzem 
birth Geburt 
acts Handlungen 

Module 15 

spring Frühling 
rooms Zimmer 
ar/gue argumentieren 
weak schwach 
risks Risiken 
ex/pe/ri/ence Erfahrung 
what/ev/er was auch immer 
pro/gramme Programm 
ques/tions Fragen 
ben/e/fit Nutzen 
pro/duced produziert 
plan/ning Planung 
med/i/cal medizinische 
Oc/to/ber Oktober 
sci/ence Wissenschaft 
re/ceived empfangen 
think/ing Denken 
re/sponse Antwort 
ob/vi/ous offensichtlich 
com/put/er Computer 
ma/jor/i/ty Mehrheit 
sta/tion Bahnhof 
trav/el Reisen 
caught gefangen 
joined verbunden 
spe/cif/ic bestimmten 
spe/cies Arten 
re/spect Achtung 
end/ed beendet 



Dybuster Englisch Lehrgang 

©Dybuster AG, 2011  Seite 20/92 

mur/der Mord 
con/sid/er betrachten 
oc/cur auftreten 
yards Werften 
prove beweisen 
brain Gehirn 
bud/get Haushalt 
an/i/mals Tiere 
fa/vour Gunst 
for/est Wald 
re/duce reduzieren 
rear hinten 
marks Marken 
noise Lärm 
nu/cle/ar Kernenergie 
sounds Klänge 
aged Alter 
fans Fans 
an/nu/al jährliche 
sees sieht 
ver/sion Version 
placed platziert 
leav/ing Verlassen 
al/right Ordnung 
up/per oberen 
In/di/a Indien 
one's sein 
is/sued ausgestellt 
cor/ner Ecke 
strike Streik 
slight/ly leicht 
sums Summen 
sil/ly albern 
false falsch  
own/er Eigentümer 
tail Schwanz 
rent Miete 
kit ausrüsten 
square Quadrat 
tin Zinn 
year's Jahr 
dust Staub 
Ja/pan Japan 
lis/ten hören 
tape Band 
rug/by Rugby 

grand Grand 
mud Schlamm 
wash waschen 
disk Festplatte 
sport Sport 
plays spielt 
sol/id solide 
skill Geschicklichkeit 
ac/tu/al tatsächlichen 
store speichern 
owl Eule 
um Nachname 
golf Golf 
lad Bursche 
lords Herren 
pool Pool 
ought sollte 
evil böse 
a/rise entstehen 
shy schüchtern 
heads Köpfe 
films Filme 
bye 

 
wave Welle 
part/ly teilweise 

Module 16 

Scot/land Schottland 
length Länge 
stan/dard Standard 
re/lief Erleichterung 
de/scribed beschrieben 
neck Hals 
prop/er ordnungsgemäße 
com/plex Komplex 
sud/den/ly plötzlich 
had/n't hatte nicht 
meth/od Methode 
hus/band Ehemann 
A/mer/i/ca Amerika 
di/et Diät 
ob/vi/ous/ly offensichtlich 
broke brach 
cre/ate schaffen 
emp/ty leer 
broad breit 
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leaves Blätter 
won/der Wunder 
pret/ty ziemlich 
sourc/es Quellen 
brief kurz 
lat/est spätestens 
fa/mous berühmt 
ar/gued argumentierte 
Fri/day Freitag 
forced gezwungen 
wage Lohn 
ex/ist/ing bestehenden 
re/cords Aufzeichnungen 
re/sour/ces Ressourcen 
ca/reer Karriere 
fe/male weiblich 
ex/plain erklären 
pa/pers Papiere 
ask/ing fragen 
luck/y Glück 
bridge Brücke 
pale blass 
nurse Krankenschwester 
guilt/y schuldig 
mixed gemischt 
plain klar/einfach 
en/ter eingeben 
tests Tests 
pink rosa 
jaw Kiefer 
rare/ly selten 
core Kern 
jump Sprung 
dis/play Anzeige 
pit Grube 
bits Stück 
aw/ful schrecklich 
he'll er wird 
loud laut 
bad/ly schlecht 
crowd Menschenmenge 
faith Glauben 
bars Bars 
mere nur/bloss 
hers ihr 
served serviert 

score Gäste 
leads führt 
pulled gezogen 
re/al/i/ty Realität 
fry braten 
flew flog 
a/live lebendig 
de/sire Wunsch 
grown gewachsen 
an/i/mal Tier 
twelve zwölf 
hol/i/day Urlaub 
fur Pelz 
play/er Spieler 
or/ders Bestellungen 
sole Sohle 
tears Tränen 
tone Ton 
bell Glocke 
cope bewältigen 
in/i/tial anfänglichen 
ours unsere 
lid Deckel 
bills Rechnungen 
kiss Kuss 
com/pa/nies Unternehmen 
ev/ery/thing mehr 
de/fence Verteidigung 
con/tin/ue weiter 
reached erreicht 
re/port/ed berichtet 
ev/ery/one jeder 
mar/ried verheiratet 
in/creased erhöht 
e/con/o/my Wirtschaft 

Module 17 

re/la/tions Beziehungen 
not/ed festgestellt 
re/lat/ed verbinden 
re/turned zurück 
con/cern Besorgnis 
sug/gest vorschlagen 
speak/er Lautsprecher 
fac/tors Faktoren 
lat/ter letzteres/später 
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plants Pflanzen 
helped geholfen 
ex/er/cise Übung 
straight geradeaus 
va/ri/e/ty Vielfalt 
spread Verbreitung 
search Suche 
ac/tive aktiv 
im/pact Auswirkungen 
in/dus/tri/al Industrie 
av/er/age Durchschnitt 
ar/rived angekommen 
signed unterzeichnet 
for/mal formale 
out/put Ausgang 
quick schnell 
di/rect/ly direkt 
hors/es Pferde 
towns Städte 
Feb/ru/ar/y Februar 
claimed behauptet 
lead/ers Führer 
phase Phase 
track Titel 
stress Stress 
re/gard Hinweis 
fourth vierte 
formed gebildet 
fly/ing fliegen 
coast Küste 
bound gebunden 
host Gastgeber 
grass Gras 
man's Mannes 
ease Leichtigkeit 
tired müde 
di/vi/sion Teilung 
qui/et ruhig 
mas/ter Herr/Herrscher 
keys Tasten 
sit/ting Sitzen 
armed bewaffnet 
un/a/ble nicht 
re/form erneuern 
hills Hügel 
hung gehängt 

mid Mitte 
firm/ly fest 
shift Verschiebung 
driv/er Treiber/Fahrer 
bath Bad 
eas/i/er leichter 
small/er kleiner 
de/tail Detail 
an/gry wütend 
harm Schaden 
puts legt 
re/fer siehe 
er/ror Fehler 
lunch Mittagessen 
poll Umfrage 
cool kalt 
bulk Volumen/Masse 
roof Dach 
files Dateien 
luck Glück 
mo/tor Motor 
cards Karten 
load Last 
slid geschoben 
o/ral mündliche 
in/put Eingang 
bowl Schüssel 
fields Felder 
fee Gebühr 
courts Gerichte 
sake Ziel/Grund 
u/ni/ty Einheit 
wins gewinnt 
sand Sand 
prof/it Gewinn 
man/age/ment Verwaltung 
con/cerned besorgt 
ap/proach Ansatz 
know/ledge Wissen 
ac/cord/ing nach 
com/plete ergänzen 
pub/lished veröffentlicht 
pro/duc/tion Produktion 
of/fered angeboten 
con/di/tions Bedingungen 
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Module 18 

init init 
vis/u/al visuelle 
boss Chef 
show/ing zeigen 
shoes Schuhe 
tasks Aufgaben 
lib/er/al liberal 
prince Prinz 
sail Segel 
wri/ter Schriftsteller 
gift Geschenk 
bright hell 
tap tippen 
move/ment Bewegung 
changed geändert 
at/tempt Versuch 
un/der/stand verstehen 
check überprüfen 
chair/man Vorsitzende 
con/text Kontext 
hap/pen passieren 
mat/ters Angelegenheiten 
gen/er/al/ly allgemein 
ac/cept akzeptieren 
con/tract Vertrag 
learn/ing Lernen 
met/al Metall 
se/cret Geheimnis 
re/duced reduziert 
proved bewiesen 
bro/ken gebrochen 
prod/ucts Produkte 
de/cide entscheiden 
dam/age Schaden 
let/ters Briefe 
con/tact Kontakt 
ef/fort Aufwand 
see/ing Sehen 
bod/ies Körper 
be/side neben 
in/ner innere 
a/side beiseite 
roads Straßen 
caus/es Ursachen 
o/ver/all insgesamt 

re/quire erfordern 
they'd sie würden 
eggs Eier 
dis/trict Bezirk 
doors Türen 
thank danke 
vol/ume Volumen 
turn/ing drehen 
fun/ny lustig 
hold/ing halten 
sought gesucht 
yel/low gelb 
thanks Dank 
buy/ing Kauf 
broth/er Bruder 
laugh Lachen 
nei/ther weder 
fin/ish Ende 
wa/ges Löhne 
pen Stift 
un/like im Gegensatz zu 
likes mag 
close/ly eng 
worn getragen 
clos/er näher 
smell Geruch 
ab/use Missbrauch 
rul/ing Urteil 
swim schwimmen 
lists Listen 
asks fragt 
tells erzählt 
tar/get Ziel 
calm Ruhe 
aunt Tante 
pot Topf 
dis/cuss diskutieren 
cul/tu/ral Kultur 
gate Tor 
seats Sitze 
re/lease Freigabe 
fac/es Gesichter 
rough rau 
loved geliebt 
ar/tic/le Artikel 
flow/ers Blumen 
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dream Traum 
kid Kind 
a/fraid Angst 
sing singen 
se/cure sichern 
roles Rollen 
new/ly neu 
rap/id rasche 
u/nions Gewerkschaften 

Module 19 

thou/sand tausend 
de/signed ausgelegt 
pre/pared vorbereitet 
af/fairs Angelegenheiten 
o/pin/ion Meinung 
stand/ing Stehen 
bal/ance Gleichgewicht 
meth/ods Methoden 
de/vel/op entwickeln 
cre/a/ted erstellt 
of/fi/cial offiziell 
hoped gehofft 
fin/ished fertig 
of/fi/cer Offizier 
re/ceive erhalten 
pol/i/cies Politik 
grounds Begründung 
al/lows erlaubt 
ob/ject Objekt 
stick Stock/Steuer 
re/fused abgelehnt 
class/es Klassen 
pos/i/tive positiv 
Sat/ur/day Samstag 
e/lec/tion Wahl 
de/bate Debatte 
shared geteilt 
stu/dent Student 
fea/tures Merkmal 
walk/ing wandern 
net/work Netzwerk 
fac/tor Faktor 
facts Fakten 
fears Ängste 
mea/sure Maßnahme 

pow/er/ful mächtig 
for/get vergessen 
nor/mal/ly normalerweise 
fam/i/lies Familien 
hopes Hoffnungen 
pol/it/ics Politik 
dri/ving fahren 
burst platzen 
ships Schiffe 
stairs Treppe 
sixth sechste 
pipe Rohr 
rang klingelte 
mod/els Modelle 
ri/ses steigt 
throw werfen 
camp Lager 
flight Flucht 
dirt/y schmutzig 
coat Mantel 
shirt T-Shirt 
quar/ter Quartal 
fault Fehler 
hang hängen 
twin Zwilling 
trea/ty Vertrag 
sue verklagen 
pro/vides liefert 
beer Bier 
pages Seiten 
pan Pfanne 
nov/el Roman 
un/cle Onkel 
pos/sib/ly möglicherweise 
meat Fleisch 
grip Griff 
vis/ion Vision 
sink Waschbecken 
ruled ausgeschlossen 
hunt Jagd 
tow/er Turm 
steel Stahl 
Isle Eiland 
un/u/su/al ungewöhnlich 
be/gun begonnen 
ug/ly hässlich 



Dybuster Englisch Lehrgang 

©Dybuster AG, 2011  Seite 25/92 

guns Gewehre 
ri/val Rivale 
filled gefüllt 
where/as während 
rod Stange 
din/ner Abendessen 
sur/prise Überraschung 
count zählen 
owe verdanken 
com/mit/tee Ausschuss 
de/part/ment Abteilung 
con/sid/ered betrachtet 
at/tack Angriff 
in/ter/na/tion/al international 
pop/u/la/tion Bevölkerung 
teach/ers Lehrer 
cov/ered bedeckt 
con/tin/ued Fortsetzung 
hap/pened passiert 

Module 20 

pat/tern Muster 
in/ter/ests Interessen 
mean/ing Bedeutung 
shook schüttelte 
re/gion/al regional 
cli/ent Klient 
clothes Kleidung 
speech Rede 
be/ha/viour Verhalten 
ef/fects Auswirkungen 
sep/a/rate trennen 
be/comes wird 
re/mained blieb 
in/stance Beispiel 
pro/gress Fortschritt 
men/tal psychisch 
named benannt 
cy/cle Zyklus 
pi/lot Pilot 
hence damit 
taxi Taxi 
tank Tank 
vic/tor/y Sieg 
prize Preis 
dan/ger Gefahr 

en/tire/ly völlig 
stopped gestoppt 
pushed geschoben 
en/tire gesamt 
a/gen/cy Agentur 
plate Platte 
marked markiert 
teams Mannschaften 
threat Bedrohung 
of/fers Angebote 
in/cludes enthält 
larg/est größte 
ap/pears erscheint 
e/qual/ly gleichermaßen 
taste Geschmack 
mea/sures Maßnahmen 
finds findet 
so/lu/tion Lösung 
proud stolz 
el/der/ly ältere Menschen 
wish/es Wünsche 
burn brennen 
dull stumpf 
Duke Herzog 
sorts Sorten 
helps hilft 
guys Jungs 
lux/u/ry Luxus 
lap Runde 
loss/es Verluste 
up/set aufgeregt 
hel/lo hallo 
wit Witz 
ash Asche 
dawn Morgendämmerung 
ju/nior Junior 
wake aufwachen 
buy/er Käufer 
de/lay Verzögerung 
in/flu/ence Einfluss 
blind blind 
log verbuchen/aufzeichnen 
pay/ing zahlen 
few/er weniger 
pile Haufen 
or/din/ary gewöhnlichen 
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val/ley Tal 
spite Trotz 
par/ish Gemeinde 
un/like/ly unwahrscheinlich 
bow Bogen 
jour/ney Reise 
lay/er Schicht 
pace Tempo 
pit/y Mitleid 
hide verstecken 
pin Nadel 
nar/row schmal 
guard Wache 
wings Flügel 
falls fällt 
plen/ty reichlich 
bull Stier 
egg Ei 
hate Hass 
ad/di/tion Neben 
through/out während 
bat/tle Schlacht 
bot/tom Boden 
ma/chine Maschine 
stan/dards Standards 
func/tion Funktion 
fi/nance Finanzen 
daugh/ter Tochter 
o/pen/ing Eröffnung 

Module 21 

po/ten/tial Potenzial 
set/ting Einstellung 
strange seltsam 
young/er jünger 
oth/er/wise andernfalls 
re/li/gious religiösen 
of/fi/cers Offiziere 
cook kochen 
find/ing Suche nach 
re/la/tion Beziehung 
beau/ti/ful schön 
put/ting setzen/legen/stellen 
faced konfrontiert 
sub/jects Themen 
weren't wurden nicht 

es/tate Immobilien 
piec/es Stücke 
clause Klausel 
cru/cial entscheidend 
pan/el Paneel 
pro/vi/sion Bestimmung 
los/ing verlieren 
aimed zielen 
thick dick 
wished wollte 
cit/ies Städte 
sam/ple Probe 
wel/come willkommen 
no/body niemand 
fel/low Kerl 
op/tion Option 
linked stehen 
keen scharf 
own/ers Besitzer 
draw/ing Zeichnung 
treat behandeln 
im/prove verbessern 
peak Spitze 
fea/ture Merkmal/Eigenschaft 
sweet süß 
owned besitzt 
de/ny leugnen 
fin/gers Finger 
se/ri/ous/ly ernst 
sell/ing Verkauf 
rice Reis 
slim schlank 
prey Beute 
cap Kappe 
rank Rang 
fifth Fünftel 
mir/ror Spiegel 
sports Sport 
oak Eiche 
threw warf 
cow Kuh 
world's Welt 
rap/id/ly schnell 
se/vere schwere 
ze/ro Null 
minds Köpfe 
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jail Gefängnis 
jet Jet 
fan Fan 
dra/ma Drama 
hay Heu 
smoke Rauch 
print drucken 
wom/en's Frauen 
bare blank 
cir/cle Kreis 
dish Gericht 
si/lence Schweigen 
most/ly meist 
dealt behandelt 
ra/tio Verhältnis 
an/ger Zorn 
hire Verleih 
clay Lehm 
pride Stolz 
col/ours Farben 
pig Schwein 
bomb Bombe 
ad/mit zugeben 
spare Ersatzteile 
fax Fax 
folk Leute/Volk 
guess erraten 
dance Tanz 
ate aß 
ag/ree/ment Vereinbarung 
at/ten/tion Aufmerksamkeit 
de/vel/oped entwickelt 
sug/gest/ed vorgeschlagen 
ap/peared erschienen 
be/gin/ning Anfang 
treat/ment Behandlung 
cam/paign Kampagne 
pro/posed vorgeschlagen 
Sep/tem/ber September 

Module 22 

De/cem/ber Dezember 
ac/tiv/i/ties Aktivitäten 
teach/er Lehrer 
man/ner Weise 
ar/gu/ment Argument 

to/mor/row morgen 
prin/ci/ple Prinzip 
be/lief Glaube 
cho/sen gewählt 
pur/pos/es Zwecke 
treat/ed behandelt 
No/vem/ber November 
suc/cess/ful erfolgreich 
choose wählen 
lights Lichter 
bread Brot 
picked abgeholt 
tied gebunden 
im/ag/ine vorstellen 
as/pects Aspekte 
ad/dress Adresse 
stat/ed angegeben 
telling erzählen 
stayed blieb 
trans/fer Übertragung 
Mon/day Montag 
nine/ty neunzig 
min/i/mum Minimum 
u/nique einzigartig 
bond Anleihe 
struck geschlagen 
ex/press ausdrücken 
a/gent Agent 
pack Pack 
rel/e/vant relevanter 
fees Gebühren 
pres/ence Gegenwart 
min/is/try Ministerium 
suit/a/ble geeignet 
paint Farbe 
ex/pert Experte 
mild mild 
cake Kuchen 
moves bewegt 
shock Schock 
beds Betten 
lim/its Grenzen 
si/lent schweigen 
has/n't hat nicht 
Lat/in Latein 
block Block 
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ex/am/ples Beispiele 
par Gleichstellung 
waves Wellen 
max/i/mum Maximum 
holds hält 
plane Flugzeug 
scope Anwendungsbereich 
stuck stecken 
drove fuhr 
ski Ski 
tale Märchen 
holes Löcher 
missed verfehlt 
duno 

 
dug gegraben 
tax/es Steuern 
king's Königs 
sta/ges Stadien 
mess Durcheinander 
songs Lieder 
shed Schuppen 
work/er Arbeiter 
joke Witz 
dep/u/ty Stellvertreter 
beau/ty Schönheit 
care/ful vorsichtig 
pu/pil Schüler 
writes schreibt 
vi/rus Virus 
stared starrte 
box/es Boxen 
plot Grundstück 
dy/ing sterben 
he/ro Held 
rub reiben 
rug Teppich 
bags Taschen 
deaf taub 
pairs Paare 
au/thor/i/ties Behörden 
op/er/a/tion Betrieb 
com/pared Vergleich 
mar/riage Ehe 
kitch/en Küche 
ap/plied angewandt 
en/a/ble ermöglichen 

cor/rect korrigieren 
pre/vent verhindern 
catch Fang 

Module 23 

screen Bildschirm 
mood Stimmung 
bish/op Bischof 
au/tumn Herbst 
rape Vergewaltigung 
zone Zone 
cream Sahne 
min/is/ters Minister 
bor/der Grenze 
prof/its Gewinne 
prop/er/ly richtig 
frame Rahmen 
re/al/ise realisieren 
troops Truppen 
votes Stimmen 
lock Sperre 
mode Modus 
to/tal/ly völlig 
act/ing Handeln 
farm/ers Landwirte 
crit/i/cal kritisch 
build/ings Gebäude 
ex/ists vorhanden 
feed Futtermittel 
pal/ace Palast 
sheet Blatt 
warned gewarnt 
fam/il/iar vertraut 
wel/fare Wohlfahrt 
gross Brutto 
wri/ters Schriftsteller 
art/ist Künstler 
dig graben 
belt Gürtel 
i/cy eisig 
jar Krug 
brush Pinsel 
aids Beihilfen 
hut Hütte 
sad/ly traurig 
lads Jungs 
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will/ing bereit 
pays zahlt 
saved gespeichert 
mar/ry heiraten 
bi/as Verzerrung 
disc Diskette/CD 
ace As 
pure/ly rein 
wee klein/winzig 
loans Kredite 
du/ly ordnungsgemäß 
feels fühlt 
tight eng 
na/vy Marine 
di/a/ry Tagebuch 
brings bringt 
deals Angebote 
cure Heilung 
thinks denkt 
hip Hüfte 
wear/ing tragen 
as/sume übernehmen 
typ/i/cal typisch 
fails scheitert 
vis/i/tors Besucher 
wax Wachs 
short/ly kurz 
vice Laster 
earn verdienen 
strip Streifen 
bass Bass 
bin Abfalleimer 
curve Kurve 
list/ed aufgeführt 
teach/ing Lehre 
sig/nif/i/cant signifikant 
man/aged verwaltet 
re/gard/ed angesehen 
es/tab/lished gegründet 
tel/e/vis/ion Fernsehen 
be/lieved geglaubt 
charg/es Gebühren 
re/plied antwortete 
re/la/tion/ship Beziehung 
es/sen/tial wesentliche 
Christ/mas Weihnachten 

breath Atem 
starts beginnt 
au/thor Autor 
deal/ing Umgang 
traf/fic Verkehr 
de/ci/sions Entscheidungen 
en/gine Motor 
bil/lion Milliarden 
cab/i/net Kabinett 
mes/sage Nachricht 
mo/tion Bewegung 
in/ter/nal interne 
branch Zweig 

Module 24 

di/rec/tion Richtung 
trans/port Verkehr 
point/ed spitz 
tonight heute Abend 
dis/cus/sion Diskussion 
wealth Reichtum 
start/ing Ausgangspunkt 
mag/ic Magie 
blame Schuld 
pa/tient Patient 
strength Stärke 
weath/er Wetter 
hear/ing Anhörung 
ex/ec/u/tive Ausführender 
air/craft Flugzeuge 
es/cape Flucht 
strat/e/gy Strategie 
gent/ly sanft 
read/ers Leser 
ed/i/tor Editor 
in/sur/ance Versicherung 
slight leichte 
ex/cuse Entschuldigung 
as/pect Aspekt 
dis/cussed diskutiert 
vis/its Besuche 
glob/al global 
lei/sure Freizeit 
dare wagen 
trad/ing Handel 
teeth Zähne 
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gains Gewinne 
theme Thema 
learned gelernt 
ob/tain erhalten 
chest Brust 
pre/vi/ous/ly zuvor 
or/dered bestellt 
cur/rent/ly derzeit 
cen/tres 

 
stu/pid dumm 
wait/ed wartete 
sto/ries Geschichten 
pic/tures Bilder 
flesh Fleisch 
tray Fach 
loose befreien/lockern 
sim/i/lar/ly ähnlich 
lift/ed hob 
ax/is Achse 
riv/ers Flüsse 
tough zäh 
stands steht 
ris/en gestiegen 
gear Getriebe 
tube Rohr 
stir rühren 
tools Werkzeuge 
swing Schaukel 
re/quires erfordert 
out/er äußere 
au/dit Prüfung 
crash Absturz 
rat Ratte 
jam Marmelade 
urge Drang 
raid Überfall 
re/lax entspannen 
sig/nal Signal 
pre/fer bevorzugen 
fu/ry Wut 
do/mes/tic Inland 
pro dafür sein 
walks Spaziergänge 
sur/prised überrascht 
po/em Gedicht 
as/sets Vermögen 

val/id gültig 
is/lands Inseln 
read/er Leser 
en/e/my Feind 
em/pire Reich 
ses/sion Sitzung 
urged drängte 
eight/y achtzig 
chain Kette 
du/ties Aufgaben 
gaze Blick 
vis/it/ed besucht 
state/ment Erklärung 
ex/change Austausch 
in/vest/ment Investitionen 
keep/ing halten 
em/ploy/ment Beschäftigung 
prac/ti/cal praktische 
in/tend/ed bestimmt 
dis/tance Abstand 
de/fined definiert 
par/lia/ment Parlament 
ben/e/fits Vorteile 

Module 25 

con/trast Kontrast 
ab/sence Fehlen 
de/mands Anforderungen 
sug/gests schlägt 
can/cer Krebs 
peo/ple's Menschen 
the/a/tre Theater 
spend/ing Ausgaben 
talked gesprochen 
mar/kets Märkte 
re/moved entfernt 
some/bod/y jemand 
en/joyed genossen 
plea/sure Vergnügen 
warn/ing Warnung 
pleased zufrieden 
near/by in der Nähe 
draft Entwurf 
car/ry/ing Tragen 
en/tered eingegeben 
kick Stoss/treten 
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rad/i/cal radikal 
miss/ing fehlt 
sta/ble stabil 
high/est höchste 
care/ful/ly sorgfältig 
per/fect perfekt 
re/gime Regime 
ac/tions Aktionen 
know/ing Wissenswertes 
pro/pos/als Vorschläge 
de/tailed detaillierte 
rel/a/tive/ly relativ 
record/ed aufgezeichnet 
ma/te/ri/als Materialien 
el/e/ment Element 
string bespannen 
log/ic Logik 
me/di/um Medium 
coup Staatsstreich 
pubs Pubs 
re/gions Regionen 
siz/es Größen 
sud/den plötzliche 
blew blies 
rocks Felsen 
toy Spielzeug 
shell Schale 
nurs/es Krankenschwestern 
gal/ler/y Galerie 
suf/fer leiden 
sits sitzt 
wives Ehefrauen 
a/larm Alarm 
meals Mahlzeiten 
or/i/gin Herkunft 
pour gießen 
dose Dosis 
an/swers Antworten 
soup Suppe 
sur/vive überleben 
cried schrie 
bone Knochen 
ex/treme/ly extrem 
swung schwang 
me/tres Meter 
in/quir/y Anfrage 

oc/curs tritt 
spell Zauber 
wool Wolle 
drunk betrunken 
bike Fahrrad 
bent gebogen 
steam Dampf 
eat/ing Essen 
crim/i/nal Verbrecher 
im/ag/es Bilder 
glo/ry Ruhm 
rel/a/tive relativ 
owed geschuldeten 
moon Mond 
tide Gezeiten 
pe/ri/ods Zeiten 
pray beten 
yield Ausbeute 
halt Stillstand 
males Männchen 
mi/nus Minus 
per/for/mance Leistung 
en/vi/ron/ment Umwelt 
an/nounced angekündigt 
ref/er/ence Referenz 
tech/nol/o/gy Technologie 
ef/fec/tive wirksam 
e/lect/ed gewählt 
con/di/tion Bedingung 
pro/vid/ing Bereitstellung 
as/so/ci/a/tion Verein 
dif/fer/ence Unterschied 
watched beobachtet 

Module 26 

re/spon/si/ble verantwortlich 
re/move entfernen 
plas/tic Kunststoff 
em/pha/sis Schwerpunkt 
be/com/ing werden 
de/cline Rückgang 
fall/ing fallen 
con/cept Konzept 
even/tu/al/ly schließlich 
cof/fee Kaffee 
taught gelehrt 
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pre/sent/ed vorgestellt 
strong/ly stark 
pass/ing vorbei 
cus/tom/ers Kunden 
part/ner Partner 
an/y/bod/y jemand 
a/dults Erwachsene 
stones Steine 
per/sons Personen 
trend Trend 
flu/id Flüssigkeit 
re/ferred bezeichnet 
rac/ing Rennsport 
fall/en umgefallen 
dates Termine 
driv/en getrieben 
shoul/der Schulter 
re/quest Anfrage 
in/di/vid/u/als Einzelpersonen 
ex/pressed ausgedrückt 
sup/posed soll 
lamb Lamm 
a/broad im Ausland 
pen/sion Rente 
south/ern südlichen 
in/creas/ing Erhöhung 
al/bum Album 
storm Sturm 
seal Dichtung 
wound Wunde 
adds fügt 
fash/ion Mode 
ral/ly Rallye 
lease Mietvertrag 
guilt Schuld 
ties Krawatten 
cups Tassen 
mod/ule Modul 
lump Klumpen 
sur/ger/y Chirurgie 
climb Aufstieg 
tool Werkzeug 
pet Haustier 
knife Messer 
cows Kühe 
slide Rutsche 

trap Falle 
laughed lachte 
tips Tipps 
crop Ernte 
guest Gast 
law/yer Rechtsanwalt 
gut Darm 
wary vorsichtig 
gene Gen 
fate Schicksal 
so/lo Solo 
gui/tar Gitarre 
bile Galle 
root Wurzel 
as/sist unterstützen 
heav/i/ly stark 
juice Saft 
swept gefegt 
mix/ture Mischung 
switch Schalter 
sur/plus Überschuss 
liv/er Leber 
in/jured verletzt 
ru/in Ruine 
vic/tim Opfer 
grin Grinsen 
su/per super 
be/gins beginnt 
maps Karten 
af/ford leisten 
tune Ton 
ac/cept/ed akzeptieren 
im/por/tance Bedeutung 
e/quip/ment Ausrüstung 
in/ter/est/ed interessiert 
tra/di/tion/al traditionell 
a/chieve erreichen 
free/dom Freiheit 
beach Strand 
in/tro/duced eingeführt 
ca/pac/i/ty Kapazität 
week/end Wochenende 
hap/pens geschieht 

Module 27 

flows fließt 
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grace Gnade 
shad/ow Schatten 
prem/is/es Lokale 
gi/ant Riese 
hur/ry Eile 
ros/es Rosen 
tri/als Studien 
al/ter ändern 
pope Papst 
ink Tinte 
gained gewonnen 
judg/es Richter 
la/bel Etikett 
winds Winde 
re/sist widerstehen 
rid/ing Reiten 
mas/sive massiv 
tries versucht 
strain Stamm 
sigh Seufzer 
quid Pfund 
warn warnen 
lands Land 
A/sian asiatisch 
guests Gäste 
toys Spielzeuge 
im/ply implizieren 
suits Anzüge 
deep/ly tief 
kin Verwandtschaft 
re/fuse verweigern 
cloud Wolke 
ex/ter/nal externe 
clue Hinweis 
ap/pro/pri/ate angemessen 
con/fer/ence Konferenz 
im/me/di/ate/ly sofort 
char/ac/ter Charakter 
as/so/ci/at/ed findet 
in/ter/est/ing interessant 
com/plete/ly vollständig 
planned geplant 
ac/counts Konten 
op/po/si/tion Opposition 
op/por/tu/ni/ty Gelegenheit 
man/agers Führungskräfte 

height Höhe 
cheap billig 
con/tent Inhalt 
re/leased freigegeben 
Af/ri/can afrikanische 
doc/tors Ärzte 
ex/plained erklärt 
di/vid/ed geteilt 
an/gle Winkel 
af/fect beeinflussen 
no/ticed bemerkt 
pay/ment Zahlung 
fund/ing Finanzierung 
prom/ise Versprechen 
vil/la Villa 
fac/to/ry Fabrik 
no/tion Vorstellung 
fin/ger Finger 
some/where irgendwo 
gold/en golden 
e/lev/en elf 
fac/ing vor 
han/dle Griff 
solve lösen 
se/lect wählen 
pro/tect schützen 
re/call Rückruf 
na/tion Nation 
wor/ried besorgt 
rais/ing Anhebung 
top/ic Thema 
tends neigt 
speak/ing Sprechen 
phrase Phrase 
in/vit/ed eingeladen 
art/ists Künstler 
cap/tain Kapitän 
leaf Blatt 
pur/sue verfolgen 
ex/it Ausfahrt 
hold/er Inhaber 
du/al doppelt 
clerk Schreiber 
styles Stile 
rope Seil 
sal/a/ry Gehalt 
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re/li/gion Religion 
rolls Rollen 
men/u Menü 
fired gefeuert 
as/sumed angenommen 
squad Kader 
depth Tiefe 

Module 28 

proj/ects Projekte 
ex/pres/sion Ausdruck 
ob/tained erhalten 
con/flict Konflikt 
re/placed Fassung 
de/pends hängt 
el/e/ments Elemente 
watch/ing beobachten 
dropped gesunken 
ef/forts Bemühungen 
call/ing Aufruf 
li/cence Lizenz 
iden/ti/fy identifizieren 
fight/ing Kampf 
ac/cused Angeklagte 
be/half Namen 
got/ta brauchen 
flow/er Blume 
un/known unbekannt 
coach Trainer 
spo/ken gesprochen 
na/tions Nationen 
rev/enue Einnahmen 
mu/si/cal Musical 
win/ner Gewinner 
read/i/ly leicht 
clas/sic Klassiker 
scored erzielt 
fa/cil/i/ties Einrichtungen 
cop/ies Kopien 
ex/is/tence Existenz 
con/gress Kongress 
schemes Regelungen 
bring/ing bringen 
su/preme höchste 
a/wards Auszeichnungen 
hop/ing Hoffnung 

whol/ly ganz 
liq/uid Flüssigkeit 
big/ger größer 
help/ing helfen 
ar/rive ankommen 
in/volve beteiligen 
thrown geworfen 
par/ent Eltern 
li/on Löwe 
ca/pa/ble fähig 
hint Hinweis 
skirt Rock 
rigid starren 
mouse Maus 
bore Bohrung 
pro/gram Programm 
res/cue Rettung 
a/ris/es entsteht 
nurs/ing Krankenpflege 
myth Mythos 
wheel Rad 
boards Bretter 
oils Öle 
ho/ly heilig 
soft/ly leise 
grade Note 
reign Herrschaft 
li/a/ble haften 
damp feucht 
fas/ter schneller 
flag Flagge 
anx/ious ängstlich 
ta/bles Tabellen 
cab Kabine 
po/et Dichter 
else/where anderswo 
win/ning gewinnen 
dim schwach 
wa/ters Gewässer 
day's Tages 
inch Zoll 
vis/i/ble sichtbar 
cov/ers Abdeckungen 
kings Könige 
op/er/a Oper 
she'll sie wird 
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pigs Schweine 
ar/gues argumentiert 
lit/er/ar/y literarische 
rings Ringe 
a/chieved erreicht 
tel/e/phone Telefon 
pro/fes/sion/al Profi 
nod/ded nickte 
im/pos/si/ble unmöglich 
a/dopt/ed angenommen 
main/tain halten 
se/lec/tion Auswahl 
fif/teen fünfzehn 
re/vealed zeigte 
big/gest größte 
of/fi/cials Beamte 
suf/fered litt 

Module 29 

grant/ed gewährt 
con/tain enthalten 
re/ac/tion Reaktion 
streets Straßen 
e/lec/tions Wahlen 
vi/o/lence Gewalt 
pitch Tonhöhe 
man/age verwalten 
pos/si/bil/i/ty Möglichkeit 
ex/port Export 
Aus/tra/lia Australien 
bot/tle Flasche 
sheep Schafe 
la/dies Damen 
drinks Getränke 
stud/ied studierte 
cur/ricu/lum Lehrplan 
weap/ons Waffen 
sec/tions Abschnitte 
sec/onds Sekunden 
bus/es Busse 
qui/et/ly ruhig 
a/mongst unter 
pri/or/i/ty Priorität 
brief/ly kurz 
es/tab/lish etablieren 
re/flect reflektieren 

hab/it Gewohnheit 
seek/ing Suche nach 
our/selves uns 
crit/i/cism Kritik 
fool Narr 
col/umn Spalte 
re/veal offenbaren 
ill/ness Krankheit 
men/tion erwähnen 
a/cute akuten 
sto/len gestohlen 
farms Betriebe 
pole Pol 
fan/cy Phantasie 
mug Becher 
bail Kaution 
buys kauft 
stores gespeichert 
ex/act genaue 
Tues/day Dienstag 
bands Bands 
clock Uhr 
chose wählte 
ti/dy ordentlich 
reg/u/lar/ly regelmäßig 
cri/te/ri/a Kriterien 
axe Axt 
waist Taille 
wrist Handgelenk 
caus/ing verursachen 
lab Labor 
li/a/bil/i/ty Haftung 
pie Kuchen 
trains Züge 
burns Verbrennungen 
texts Texte 
po/et/ry Poesie 
great/ly stark 
mist Nebel 
trips Reisen 
ar/ri/val Ankunft 
grain Korn 
heir Erbe 
foul Foul 
forth weiter 
dis/pute Streit 
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bare/ly kaum 
ex/cess Überschuss 
stead/y stetig 
wid/ow Witwe 
hu/mour Humor 
re/pair Reparatur 
mate Kumpel 
owns besitzt 
dirt Schmutz 
nest Nest 
fo/rum Forum 
chip Chip 
fled floh 
ap/pli/ca/tion Anwendung 
com/mer/cial kommerziellen 
pack/age Paket 
ex/cel/lent ausgezeichnet 
foot/ball Fußball 
op/po/site gegenüber 
pro/ce/dure Verfahren 
great/est größte 
at/ti/tude Haltung 
ob/served beobachtet 
pat/terns Muster 
ad/vance Voraus 
cus/tom/er Kunde 
ex/pen/sive teuer 

Module 30 

em/ployed beschäftigt 
de/nied verweigert 
en/ti/tled berechtigt 
an/cient Antike 
prin/ci/ples Grundsätze 
doz/en Dutzend 
mis/take Fehler 
dec/ade Jahrzehnt 
sen/tence Satz 
cli/ents Kunden 
of/fic/es Büros 
op/tions Optionen 
strug/gle Kampf 
ob/jects Objekte 
ab/so/lute/ly absolut 
fish/ing Fischerei 
con/sum/er Verbraucher 

woods Wald 
re/tain behalten 
help/ful hilfreich 
some/how irgendwie 
o'clock Uhr 
feel/ings Gefühle 
ter/ri/ble schrecklich 
sum/mit Gipfel 
bur/den Belastung 
rou/tine Routine 
bones Knochen 
sav/ings Einsparungen 
prayer Gebet 
stake Beteiligung 
neat ordentlich 
ex/am/ine prüfen 
gates Tore 
lend verleihen 
gar/dens Gärten 
fed/er/al Bundes- 
lawn Rasen 
re/peat wiederholen 
ti/tles Titel 
sur/viv/al Überleben 
posts Beiträge 
mum/my Mumie 
whis/ky Whisky 
law/yers Anwälte 
cu/ri/ous neugierig 
routes Routen 
ca/nal Kanal 
ex/tend verlängern 
rugs Teppiche 
pause Pause 
cru/el grausam 
inn Gasthaus 
grows wächst 
as/set Besitz  
ranks Reihen 
glow Glut 
nails Nägel 
stem Stammzellen 
in/sist bestehen 
woke erwachte 
smart smart 
af/fair Affäre 
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rude unhöflich 
fires Brände 
loy/al treu 
genes Gene 
suite Suite 
re/tail Einzelhandel 
crit/ics Kritiker 
re/late beziehen 
slept geschlafen 
re/sort Resort 
grim grimmig 
nas/ty böse 
lor/ry LKW 
jus/ti/fy rechtfertigen 
sole/ly allein 
smil/ing lächelnd 
re/turns zurück 
launch Start 
ribs Rippen 
rays Strahlen 
draws zieht 
fist Faust 
cir/cuit Schaltung 
in/de/pen/dent unabhängig 
af/ter/noon Nachmittag 
be/neath unter 
pro/tec/tion Schutz 
al/ter/na/tive Alternative 
dif/fi/cul/ty Schwierigkeiten 
charged zahlen 
ac/ci/dent Unfall 
chang/ing ändern 
dan/ger/ous gefährlich 
col/lec/tion Sammlung 
pro/cess/es Prozesse 
con/trols Kontrollen 
trained geschult 

Module 31 

de/feat Niederlage 
oc/curred aufgetreten 
cre/a/tion Schöpfung 
won/der/ful wunderbar 
men/tioned erwähnt 
keeps hält 
fit/ted ausgestattet 

in/volves beinhaltet 
thou/sands Tausende 
boots Stiefel 
prom/ised versprochen 
strict streng 
de/scribe beschreiben 
torn zerrissen 
re/spond reagieren 
de/pend abhängen 
stream Stream 
week/ly wöchentlich 
dis/ci/pline Disziplin 
throat Kehle 
enor/mous enorm 
proof Beweis 
im/posed auferlegten 
pro/test Protest 
pro/pos/al Vorschlag 
non nicht 
trace Spur 
im/proved verbessert 
fought kämpfte 
hon/our Ehre 
crops Kulturpflanzen 
ex/treme Extrem 
vir/tu/al/ly praktisch 
his/tor/i/cal historische 
op/er/ate betreiben 
rage Wut 
mu/tu/al gegenseitige 
stops Haltestellen 
a/cres Hektare 
sheer schier 
ap/ple Apfel 
hid versteckte 
se/rum Serum 
rac/es Rennen 
roots Wurzeln 
a/rose entstand 
al/low/ing ermöglicht 
ba/ses Basen 
bur/ied begraben 
lev/y Abgabe 
pint Pint 
tis/sue Gewebe 
hits Hits 
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blues Blues 
knee Knie 
Thurs/day Donnerstag 
a/dopt verabschieden 
er/rors Fehler 
gray grau 
plug Stecker 
grave Grab 
su/perb hervorragend 
soap Seife 
fits passt 
coun/cils Räte 
rul/er Herrscher 
spin spinnen 
grid Gitter 
thrust Schub 
lamp Lampe 
char/i/ty Nächstenliebe 
low/est niedrigsten 
sis/ters Schwestern 
bite Biss 
man/u/al Handbuch 
sur/veys Umfragen 
mask Maske 
swift schnell 
seed Saatgut 
yarn Garn 
re/fers findet 
rats Ratten 
prin/ci/pal Auftraggeber 
fraud Betrug 
e/go Ego 
straw Stroh 
com/pe/ti/tion Wettbewerb 
ap/par/ent/ly offenbar 
cir/cum/stanc/es Umstände 
ex/tend/ed verlängert 
de/ter/mined bestimmt 
con/sid/er/a/ble erhebliche 
com/ment Kommentar 
oc/ca/sion Anlass 
set/tled beigelegt 
ad/di/tion/al zusätzliche 
pro/por/tion Anteil 
meet/ings Treffen 
tech/ni/cal technisch 

func/tions Funktionen 

Module 32 

ev/ery/bod/y jedermann 
col/lege Hochschule 
re/main/ing verbleibenden 
in/sti/tute Institut 
hand/ed übergeben 
a/gents Agenten 
some/what etwas 
doc/u/ment Dokument 
con/duct Verhalten 
de/rived abgeleitet 
de/clared erklärt 
pond Teich 
au/di/ence Publikum 
shoul/ders Schultern 
dressed gekleidet 
an/y/where überall 
ve/hi/cle Fahrzeug 
sus/pect vermuten 
de/vice Gerät 
to/day's heutigen 
hun/dreds Hunderte 
friend/ly freundlich 
ho/tels Hotels 
odds Quoten 
iden/ti/ty Identität 
cra/zy verrückt 
gen/tle sanft 
air/port Flughafen 
lit/er/a/ture Literatur 
health/y gesund 
con/tains enthält 
serv/ing Dienst 
pas/sage Passage 
in/i/tial/ly zunächst 
var/ied variiert 
cloth Tuch 
drag ziehen 
bat Fledermaus 
barn Scheune 
sharp/ly scharf 
hard/er härter 
kill/ing Töten 
knees Knie 
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re/tired im Ruhestand 
trail Spur 
re/place ersetzen 
pump Pumpe 
wood/en Holz 
pi/an/o Klavier 
lung Lunge 
de/liv/er/y Lieferung 
ri/vals Rivalen 
ner/vous nervös 
where's Wo ist 
vot/ed gestimmt 
ri/ot Aufruhr 
ca/ble Kabel 
shore Ufer 
cult Kult 
harsh hart 
ig/nore ignorieren 
buy/ers Käufer 
sword Schwert 
coin Münze 
lean mager 
bold fett 
jumped sprang 
re/ward Belohnung 
sore wund 
fuss Aufregung 
chin Kinn 
driv/ers Treiber 
won/dered fragte 
jour/nal Zeitschrift 
vir/tue Tugend 
pre/cise präzise 
re/forms Reformen 
grasp erfassen 
tiles Fliesen 
in/sist/ed bestanden 
mi/nor/i/ty Minderheit 
drum Trommel 
ad/van/tage Vorteil 
sup/port/ed unterstützt 
ad/mit/ted zugelassen 
op/posed Gegensatz 
con/stant konstant 
re/spon/si/bil/i/ty Verantwortung 
em/ploy/ees Mitarbeiter 

teach lehren 
e/merged aufgetaucht 
tra/di/tion Tradition 
op/er/at/ing Betriebssystem 
dis/cov/ered entdeckt 
breach Verletzung 
o/ver/seas Übersee 
of/fer/ing Angebot 
val/u/a/ble wertvoll 
more/o/ver außerdem 
gen/u/ine echt 

Module 33 

sang sang 
fi/bre Faser 
a/lert Alarm 
rais/es wirft 
rough/ly rund 
man/or Gut 
gall Galle 
de/signs Entwürfe 
men's Männer 
gods Götter 
brand Marke 
bak/er Bäcker 
so/lar Solar- 
stay/ing Aufenthalt 
parks Parks 
ac/tor Schauspieler 
balls Bälle 
shame Scham 
dreams Träume 
cas/tle Burg 
pose Pose 
mi/ni Mini 
rit/u/al Ritual 
learnt gelernt 
sum/ma/ry Zusammenfassung 
es/say Essay 
flats Wohnungen 
hips Hüften 
isles Inseln 
plea Plädoyer 
in/te/ri/or Innenraum 
tear Träne 
sing/ing Singen 
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dev/il Teufel 
sub/tle subtil 
rode ritt 
loads Belastungen 
scores Partituren 
live/ly lebhaft 
un/fair unfair 
craft Handwerk 
sav/ing speichern 
plates Platten 
fog Nebel 
chal/lenge Herausforderung 
af/fect/ed betroffen 
im/me/di/ate sofortige 
as/sess/ment Bewertung 
com/plet/ed abgeschlossen 
op/er/a/tions Operationen 
add/ing hinzufügen 
ac/a/dem/ic akademisch 
rea/son/a/ble vernünftig 
news/pa/per Zeitung 
ap/par/ent offensichtlich 
ex/hi/bi/tion Ausstellung 
mean/while mittlerweile 
crossed gekreuzt 
e/lec/tric Elektro- 
out/come Ergebnis 
at/tend teilnehmen 
smooth glatt 
sub/stan/tial wesentlich 
test/ing testen 
re/lat/ing über 
pro/fes/sor Professor 
hon/est ehrlich 
pur/chase Kauf 
re/cov/er/y Erholung 
sec/ond/ar/y sekundär  
cry/ing Schreien 
lis/ten/ing Musik hören 
mod/ules Module 
ex/perts Experten 
ten/nis Tennis 
sol/diers Soldaten 
for/mu/la Formel 
re/mote Fernbedienung 
per/form durchführen 

cut/ting Schneiden 
voic/es Stimmen 
ig/nored ignoriert 
paused angehalten 
pan/ic Panik 
struc/tures Strukturen 
act/ed gehandelt 
vic/tims Opfer 
test/ed getestet 
burn/ing brennen  
reg/is/ter Register 
part/ners Partner 
bonds Anleihen 
child's Kindes 
sam/ples Proben 
re/serve Reserve 
les/son Lektion 
lov/er Liebhaber 
a/like gleichermaßen 
mines Minen 
pet/rol Benzin 

Module 34 

in/di/cate zeigen 
name/ly nämlich 
in/creas/es erhöht 
in/creas/ing/ly zunehmend 
se/lect/ed ausgewählt 
ten/sion Spannung 
nat/u/ral/ly natürlich 
hid/den versteckt 
cam/era Kamera 
coun/try's Landes 
nights Nächte 
cur/ren/cy Währung 
dried getrocknet 
sur/pris/ing überraschend 
star/ing starrend 
neg/a/tive negativ 
sta/tions Stationen 
di/rec/tors Direktoren 
re/duc/tion Reduktion 
nu/mer/ous zahlreiche 
print/ed gedruckt 
or/ange orange 
fer/ry Fähre 
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wash/ing waschen 
crude Rohöl 
an/swered beantwortet 
re/sult/ed geführt 
con/sent Zustimmung 
hun/gry hungrig 
na/tive geboren 
fleet Flotte 
corn Mais 
shoe Schuh 
shelf Regal 
a/ris/ing aus 
tim/ber Holz 
shout rufen/schreien 
stored gespeichert 
mus/cle Muskel 
clev/er clever 
tours Touren 
des/ert Wüste 
coins Münzen 
shots Schüsse 
dies stirbt 
par/ty's Feste 
gaps Lücken 
sym/bol Symbol 
palm Palme 
edg/es Kanten 
slope Hang 
brick Backstein 
wolf Wolf 
beg betteln 
chips Chips 
should/n't sollte nicht 
safe/ly sicher 
here's hier ist 
serves dient 
brass Messing 
pri/mar/i/ly in erster Linie 
be/sides neben 
drops Tropfen 
mount klettern 
seas Meere 
bo/nus Bonus 
la/zy faul 
pad Polster 
lay/ers Schichten 

loves liebt 
sank sank 
ex/ist/ed bestanden 
lace Spitze 
mis/sion Mission 
crimes Verbrechen 
ma/rine marinen 
crews Besatzungen 
ca/su/al lässig 
lined gezeichnet 
slice Scheibe 
fab/ric Stoff 
un/der/stand/ing Verständnis 
mar/ket/ing Marketing 
ap/point/ed ernannt 
chem/i/cal chemisch 
com/bined kombiniert 
or/gan/i/sa/tion Organisation 
ma/chines Maschinen 
in/ter/view Interview 
bed/room Schlafzimmer 
launched gestartet 
nec/es/sar/i/ly unbedingt 
sci/en/tif/ic wissenschaftlich 
mag/a/zine Magazin 
rep/re/sent Diskussionsforum 
pro/ce/dures Verfahren 
north/ern Norden 
ur/gent dringend 
be/lieves glaubt 
boost Auftrieb 

Module 35 

re/ject/ed abgelehnt 
moun/tain Berg 
broth/ers Brüder 
em/ploy/ers Arbeitgeber 
en/cour/age fördern 
glance Blick 
in/fla/tion Inflation 
smok/ing Rauchen 
sev/en/ty siebzig 
moth/ers Mütter 
fav/our/ite Favoriten 
ac/quired erworben 
less/er geringerer 
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ar/rest Festnahme 
tour/ist Tourist 
gang Bande 
po/si/tions Positionen 
eq/ui/ty Eigenkapital 
so/cial/ist sozialistisch 
o/cean Ozean 
clos/ing schließen 
pressed gedrückt 
in/ju/ries Verletzungen 
ab/so/lute absolut 
gifts Geschenke 
pov/er/ty Armut 
grants Zuschüsse 
ar/ti/cles Artikel 
pass/es Pässe 
lo/ca/tion Standort 
farm/er Landwirt 
set/tle begleichen 
blank leer 
paint/ing Malerei 
twist flechten 
washed gewaschen 
wines Weine 
May/or Bürgermeister 
toes Zehen 
der/by Derby 
weird seltsam 
uni/form Uniform 
vol/un/tar/y freiwillig 
o/rig/i/nal/ly ursprünglich 
boil kochen 
skull Schädel 
twins Zwillinge 
crys/tal Kristall 
pulse Puls 
sing/er Sänger 
ridge Grat 
duck Ente 
flour Mehl 
dar/ling Liebling 
up/stairs nach oben 
sand/y sandig 
cit/y's Stadt 
ex/ile Exil 
soils Böden 

o/pens öffnet 
limbs Gliedmaßen 
fil/ter Filter 
ad/vise beraten 
nod Nicken 
show/er Dusche 
sens/es Sinne 
slot Schlitz 
wires Drähte 
ul/cer Geschwür 
no/ble edel 
verse Vers 
ov/en Backofen 
opt wählen 
re/laxed entspannt 
poles Pole 
fare Fahrpreis 
wipe wischen 
cats Katzen 
horn Horn 
hol/i/days Ferien 
suit/ed geeignet 
dif/fer/enc/es Unterschiede 
pro/grammes Programme 
i/den/ti/fied identifiziert 
fre/quent/ly häufig 
chan/nel Kanal 
in/formed informiert 
ad/vanced Fortgeschrittene 
thoughts Gedanken 
pay/ments Zahlungen 
es/ti/mat/ed geschätzt 
in/sti/tu/tions Institutionen 
tend/ed tendenziell 
drink/ing Trinkwasser 
con/cerns Bedenken 
con/firmed bestätigt 
per/fect/ly perfekt 
head/ed Leitung 
wed/ding Hochzeit 
in/dus/tries Branchen 

Module 36 

prac/tices Praktiken 
con/clu/sion Abschluss 
jack/et Jacke 
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in/volv/ing mit 
deaths Todesfälle 
both/er Mühe 
pre/cise/ly genau 
vis/it/ing Besuch 
de/fine definieren 
find/ings Ergebnisse 
ex/cit/ing spannend 
dis/tri/bu/tion Verteilung 
pro/tein Protein 
dra/mat/ic dramatisch 
im/pose auferlegen 
dis/a/bled Behinderte 
clin/i/cal klinischen 
hor/ror Horror 
stor/age Lagerung 
pre/pare vorbereiten 
end/ing Ende 
dis/tant fern 
mea/sured gemessen 
com/fort Komfort 
car/bon Kohlenstoff 
par/al/lel parallel 
east/ern Ost 
locked gesperrt 
shar/ing Beitrag 
sound/ed klang 
trends Trends 
il/le/gal illegal 
drill Bohrer 
leap Sprung 
hired gemietet 
shapes Formen 
nois/y laut 
mice Mäuse 
bow/el Darm 
au/thors Autoren 
mys/ter/y Geheimnis 
fur/ni/ture Möbel 
dol/lar Dollar 
clash Zusammenstoß 
stays Aufenthalte 
sig/nals Signale 
warmth Wärme 
statu/to/ry gesetzlich 
souls Seelen 

drift Bewegung 
rolled gerollt 
inch/es Zoll 
knit stricken 
de/but Debüt 
lone/ly einsam 
clo/sure Schließung 
sunk gesunken 
sauce Sauce 
echo Echo 
sec/tors Branchen 
brow Stirn 
faint schwach 
al/ly Verbündete 
bears Bären 
ba/sin Becken 
car/ing Pflege 
mus/cles Muskeln 
seeds Samen 
brave tapfer 
shout/ed schrie 
scenes Szenen 
re/sult/ing resultierend 
sat/is/fy befriedigen 
bids Gebote 
ju/di/cial Justiz 
bang Knall 
ru/ins Ruinen 
nurs/er/y Kindergarten 
serv/er Server 
glass/es Brille 
la/ser Laser 
con/fi/dence Vertrauen 
ap/proved genehmigt 
nine/teen neunzehn 
suf/fer/ing Leiden 
de/vel/op/ing Entwicklung 
com/mand Befehl 
con/tin/u/ing Fortsetzung 
in/ci/dent Zwischenfall 
foods Lebensmittel 
suf/fi/cient ausreichend 
mem/ber/ship Mitgliedschaft 
col/leagues Kollegen 
pock/et Tasche 
ex/pense Kosten 
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in/ten/tion Absicht 
pro/mote fördern 
crick/et Grille 
there/by dadurch 
boot Stiefel 

Module 37 

dis/tinct deutlich 
quot/ed zitieren 
send/ing senden 
se/quence Sequenz 
boom Lärm 
debts Schulden 
a/sleep schlafend 
tongue Zunge 
log/i/cal logischen 
dad/dy Papa 
sur/vived überlebt 
pol/lu/tion Verschmutzung 
ex/posed ausgesetzt 
cus/toms Bräuche 
vi/o/lent gewalttätig 
birth/day Geburtstag 
re/source Ressource 
lakes Seen 
ceil/ing Decke 
pen/al/ty Strafe 
dis/cov/er entdecken 
bit/ter bitter 
mod/est bescheiden 
grad/u/al/ly allmählich 
seeks sucht 
ba/bies Babys 
cli/mate Klima 
ob/jec/tive Ziel 
breed Rasse 
re/verse Reverse 
ox/y/gen Sauerstoff 
sighed seufzte 
pits Gruben 
rail/ways Eisenbahnen 
dot Punkt 
trick Trick 
so/fa Sofa 
treas/ur/y Schatzkammer 
light/ly leicht 

phys/ics Physik 
flash Blitz 
top/ics Themen 
dis/as/ter Katastrophe 
vis/i/tor Besucher 
nail Nagel 
bend Biegung 
sell/er Verkäufer 
na/val Marine- 
i/ro/ny Ironie 
tops Tops 
spray Spray 
norm Norm 
burnt verbrannt 
cave Höhle 
ful/fil erfüllen 
a/mid unter 
spun gesponnen 
hu/mans Menschen 
boats Boote 
whip Peitsche 
pur/suit Verfolgung 
cit/ed zitiert 
jazz Jazz 
jeans Jeans 
re/fus/al Ablehnung 
ex/plore erkunden 
pull/ing ziehen 
six/teen sechzehn 
mis/er/y Elend 
co/sy gemütlich 
blown geblasen 
chairs Stühle 
e/lite Elite 
sail/ing Segeln 
tun/nel Tunnel 
symp/toms Symptome 
cous/in Vetter 
sen/si/ble sinnvoll 
el/der Holunder 
lens Linse 
sweat Schweiß 
at/tempts Versuche 
rec/og/nised anerkannt 
ar/ranged angeordnet 
at/ti/tudes Haltungen 
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cor/po/rate gemeinsam 
con/tin/ues weiter 
rev/o/lu/tion Revolution 
re/peat/ed wiederholt 
long/term Langzeit- 
ex/am/ined geprüft 
lead/er/ship Führung 
re/cord/ing Aufnahme 
amounts Beträge 
pro/duc/ing Herstellung 
ar/rest/ed verhaftet 
al/leged angeblich 
af/ter/wards danach 
bril/liant brillant 
ex/ten/sive umfangreiche 

Module 38 

fes/ti/val Festival 
sup/plies Lieferungen 
sen/si/tive empfindlich 
chil/dren's Kinder 
bear/ing Lager 
pen/ny Penny 
cit/i/zens Bürger 
pro/vi/sions Bestimmungen 
cleared gelöscht 
strik/ing auffallend 
spe/cial/ist Spezialist 
fa/ther's Vaters 
car/pet Teppich 
the/o/ries Theorien 
de/grees Grad 
di/rect/ed gerichtet 
push/ing Schieben 
as/sured versichert 
blocks Blöcke 
re/turn/ing Rückkehr 
bind/ing Bindung 
con/trar/y Gegenteil 
chap Kerl 
tanks Panzer 
u/ni/verse Universum 
na/ked nackt 
ran/dom zufällige 
Wed/nes/day Mittwoch 
for/mat Format 

re/duc/ing Reduzierung 
as/sault Angriff 
bored gelangweilt 
girl's Mädchen 
con/firm bestätigen 
spir/its Geister 
earn/ings Ergebnis 
cliff Klippe 
join/ing Beitritt 
les/sons Unterricht 
fail/ing andernfalls 
rushed stürzte 
fos/ter fördern 
po/ems Gedichte 
owes verdankt 
vot/ers Wähler 
clouds Wolken 
praise Lob 
sells verkauft 
land/ed gelandet 
eth/nic ethnische 
stiff steif 
verb Verb 
se/ri/al serielle 
trou/sers Hosen 
min/ing Bergbau 
toe Zehe 
tox/ic giftig 
guards Wächter 
grab schnappen 
wit/ness Zeuge 
glue Leim 
vot/ing Abstimmung 
cart Einkaufswagen 
shake schütteln 
wis/dom Weisheit 
risk/y riskant 
pine Kiefer 
trim trimmen 
anx/i/ety Angst 
clues Hinweise 
rails Schienen 
be/ings Wesen 
us/age Nutzung 
de/liv/er liefern 
shade Schatten 
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ma/ture reifen 
vague vage 
nuts Nüsse 
ori/gins Ursprünge 
dif/fi/cul/ties Schwierigkeiten 
in/tro/duc/tion Einführung 
un/der/stood verstanden 
con/tained enthaltenen 
of/fence Straftat 
sit/u/a/tions Situationen 
cre/at/ing erstellen 
in/sti/tu/tion Institution 
in/di/cat/ed angegeben 
so/ci/eties Gesellschaften 
ex/pen/di/ture Ausgaben 
clas/si/cal klassischen 
moth/er's Mutter 
want/ing wollen 
re/al/ised realisiert 
per/cent Prozent 
cat/tle Vieh 
ap/plies gilt 
or/gan/ised organisiert 
sup/plied geliefert 
hang/ing hängend 

Module 39 

break/fast Frühstück 
frame/work Rahmen 
poured gegossen 
viewed angesehen 
a/ward/ed ausgezeichnet 
sec/ond/ly zweitens 
tent Zelt 
beef Rindfleisch 
breaks Pausen 
slipped rutschte 
fond lieb 
mov/ie Film 
so/lic/i/tor Anwalt 
hat/ed verhasst 
pro/file Profil 
roll/ing walzen 
theft Diebstahl 
al/co/hol Alkohol 
mil/lions Millionen 

near/est nächste 
im/pe/ri/al imperialen 
fence Zaun 
ad/vised empfohlen 
shop/ping Einkaufen 
be/long beziehen 
week's Woche 
su/pe/ri/or überlegen 
judged beurteilt 
ex/plains erklärt 
pipes Rohre 
bu/reau Büro 
e/merge entstehen 
fin/est feinsten 
in/tend beabsichtigen 
lets können 
los/es verliert 
in/land Inland 
leaned lehnte 
wiped abgewischt 
tem/ple Tempel 
deck Deck 
a/las ach 
saf/er sicherer 
bust Büste 
swear schwören 
ex/am Prüfung 
seized beschlagnahmt 
waved gewellt 
priest Priester 
jokes Witze 
dish/es Gerichte 
lungs Lunge 
stare starren 
ma/trix Matrix 
up/wards nach oben 
rub/bish Müll 
quit beenden 
beam Strahl 
scales Waage 
near/er näher 
ar/ray Aufstellung 
re/marks Bemerkungen 
tim/ing Timing 
fold falten 
hon/ey Honig 
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tapes Bänder 
paint/ed gemalt 
em/ploy beschäftigen 
deal/er Händler 
re/mind erinnern 
flies Fliegen 
void Leere 
who'd wer hätte 
i/dle Leerlauf 
en/vi/ron/men/tal Umwelt- 
con/ser/va/tive konservativ 
nev/er/the/less dennoch 
back/ground Hintergrund 
tech/niques Techniken 
ap/prov/al Genehmigung 
en/ter/prise Unternehmen 
def/i/ni/tion Definition 
de/moc/ra/cy Demokratie 
guid/ance Führung 
ed/u/ca/tion/al Bildungs- 
re/ces/sion Rezession 
tem/po/rar/y vorübergehend 
cat/e/go/ry Kategorie 
glanced sah 
swim/ming Schwimmen 
col/lect sammeln 
cov/er/ing Abdeckung 
var/i/a/ble Variable 
dat/ed datiert 
land/ing Landung 
im/pres/sion Eindruck 
as/sis/tant Assistenz 
rec/og/nise erkennen 
res/o/lu/tion Auflösung 
bench Bank 

Module 40 

count/er Zähler 
drives Laufwerke 
no/ta/bly vor allem 
but/ter Butter 
turn/o/ver Umsatz 
crack Riss 
def/i/cit Defizit 
leather Leder 
vil/lag/es Dörfer 

tal/ent Talent 
lent geliehen 
im/plies impliziert 
grief Trauer 
ges/ture Geste 
doubts Zweifel 
flex/i/ble flexibel 
judg/ment Urteil 
com/put/ers Computer 
pris/on/ers Häftlinge 
har/bour Hafen 
shoot schießen 
paths Pfade 
fu/ner/al Beerdigung 
mer/it Verdienst 
eat/en gegessen 
i/so/lat/ed isoliert 
ver/sions Versionen 
stud/y/ing Studium 
boy's Jungen 
polls Umfragen 
ea/ger begierig 
earned verdiente 
posed gestellt 
drank trank 
strikes Streiks 
per/mit Erlaubnisschein 
wor/thy würdig 
blast Explosion 
flown geflogen 
din/ing Esszimmer 
surge Überspannungsschutz 
lone einsam 
min/ers Bergleute 
rem/e/dy Abhilfe 
where/by wobei 
de/stroy zerstören 
cha/os Chaos 
rid/er Reiter 
ar/row Pfeil 
cir/cles Kreise 
li/bel Verleumdung 
wife's Frau 
vain vergeblich 
pains Schmerzen 
fork Gabel 
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el/bow Ellbogen 
kissed küsste 
se/cured gesichert 
ra/cial Rasse 
be/liefs Glauben 
gas/tric Magen- 
nerve Nerv 
bor/ing langweilig 
su/i/cide Selbstmord 
fame Ruhm 
rounds Runden 
wild/life Tierwelt 
fir/m's Firma 
con/struc/tion Bau 
gen/tle/man Gentleman 
per/ma/nent permanente 
recog/ni/tion Anerkennung 
re/mem/bered erinnerte 
a/gen/cies Agenturen 
church/es Kirchen 
re/flect/ed reflektierten 
e/mer/gen/cy Notfall 
sub/se/quent anschließende 
de/scrip/tion Beschreibung 
de/ter/mine bestimmen 
break/ing Bruch 
al/li/ance Allianz 
grate/ful dankbar 
pros/pect Aussicht 
when/ev/er wann immer 
climbed stieg 
cen/tu/ries Jahrhunderte 
ev/i/dent offensichtlich 
per/formed durchgeführt 
feared gefürchtet 
for/ma/tion Bildung 
sat/is/fied zufrieden 
weapon Waffe 
busi/ness/es Unternehmen 
re/act reagieren 
sack Sack 
no/one niemand 
di/vide Kluft 
dock Dock 
mul/ti/ple mehrere 

Module 41 

em/ploy/er Arbeitgeber 
his/tor/ic historischen 
a/gen/da Tagesordnung 
stroke Schlaganfall 
beans Bohnen 
ten/ant Mieter 
dark/ness Dunkelheit 
u/ni/ver/sal universal 
ba/si/cal/ly grundsätzlich 
tales Geschichten 
head/ing Überschrift 
chat Chat 
im/plied implizite 
in/tro/duce einführen 
sheets Blätter 
con/sists besteht 
beat/en geschlagen 
wor/ship Gottesdienst 
lec/ture Vortrag 
ac/ids Säuren 
own/er/ship Eigentum 
stems Stiele 
wild/ly wild 
club's Clubs 
maid Dienstmädchen 
ghost Gespenst 
al/lies Verbündete 
flung geschleudert 
loy/al/ty Treue 
raids Überfälle 
fa/tal tödlich 
reads liest 
lay/ing Verlegung 
cared gepflegt 
steep steil 
free/ly frei 
re/gret Bedauern 
sal/ad Salat 
drain Abfluss 
crap Scheiße 
spots Flecken 
disks Festplatten 
dair/y Molkerei 
breast Brust 
e/di/tion Ausgabe 
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cir/cu/lar Rundschreiben 
tracks Titel 
or/gan Orgel 
a/wake wach 
pres/sures Drücke 
in/vest investieren 
viv/id lebendig 
loud/ly laut 
dig/i/tal digital 
in/tense intensiv 
spir/i/tu/al spirituelle 
pain/ful schmerzhaft 
pact Pakt 
ex/po/sure Belichtung 
toll Maut 
tense angespannt 
pas/sion Leidenschaft 
fis/cal Geschäftsjahr 
gown Kleid 
wheels Räder 
cler/gy Geistlichkeit 
lin/e/ar linearer 
civ/ic Bürgerbeteiligung 
com/mit/ted verpflichtet 
com/ments Kommentare 
rep/re/sent/ed vertreten 
con/tracts Verträge 
gen/er/a/tion Generation 
spokes/man Sprecher 
at/mos/phere Atmosphäre 
oc/ca/sions Gelegenheiten 
doc/u/ments Dokumente 
da/ta/base Datenbank 
re/la/tion/ships Beziehungen 
man/ag/ing Verwaltung 
lan/guages Sprachen 
chanc/es Chancen 
at/tacks Angriffe 
strong/er stärker 
ob/jec/tives Ziele 
ve/hi/cles Fahrzeuge 
as/sis/tance Hilfe 
moor Moor 
con/scious bewusst 
stom/ach Magen 
match/es Spiele 

cham/ber Kammer 
pro/duc/es produziert 
found/ed gegründet 
chart Diagramm 
tar/gets Ziele 
dis/missed entlassen 
house/hold Haushalt 
en/gaged engagiert 
modes Modi 

Module 42 

hunt/ing Jagd 
mon/e/tar/y Währungs- 
re/serves Reserven 
mo/bile mobil 
re/ject ablehnen 
frost Frost 
tu/tor Erzieher 
fa/cil/i/ty Anlage 
pur/sued verfolgt 
ac/tors Akteure 
reb/el Rebell 
gen/der Geschlecht 
en/a/bles ermöglicht 
bind binden 
realm Reich 
a/ware/ness Bewusstsein 
crowds Menschenmassen 
in/tent Vorsatz 
the/sis These 
sub/mit Eintragen 
pots Töpfe 
first/ly erstens 
draw/ings Zeichnungen 
ter/ri/to/ry Gebiet 
ex/pan/sion Expansion 
old/est älteste 
tyres Reifen 
out/line Übersicht 
farm/ing Landwirtschaft 
strict/ly streng 
var/y/ing unterschiedlich 
ver/bal verbal 
fill/ing Füllung 
lo/cat/ed gelegen 
ver/sus versus 
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o/bey gehorchen 
slow/er langsamer 
stim/u/lus Antrieb 
toi/let Toilette 
kind/ly freundlicherweise 
al/lied verbündet 
tubes Rohre 
worlds Welten 
Vir/gin Jungfrau 
in/form informieren 
mas/ters Meister 
tour/ism Tourismus 
fro/zen gefroren 
stamp Stempel 
punch Punsch 
trusts Trusts 
spa/ces Räume 
probe Sonde 
rub/ber Gummi 
mar/gin Marge 
com/mit/ment Engagement 
ap/pli/ca/tions Anwendungen 
en/cour/aged ermutigt 
con/trolled gesteuert 
at/trac/tive attraktiv 
cot/ton Baumwolle 
stepped gestuften 
packed verpackt 
ar/gu/ments Argumente 
heav/en Himmel 
backed gesichert 
cheese Käse 
in/i/tia/tive Initiative 
re/ceiv/ing Empfang 
chap/el Kapelle 
han/dling Handhabung 
knock klopfen 
dec/ades Jahrzehnte 
touched berührt 
reck/on rechnen 
tack/le angehen 
de/vices Geräte 
paint/ings Gemälde 
re/sis/tance Widerstand 
dis/pos/al Entsorgung 
pre/sum/a/bly vermutlich 

gram/mar Grammatik 
ex/pand erweitern 
sta/tis/tics Statistik 
de/fend verteidigen 
ses/sions Sitzungen 
chase Verfolgungsjagd 
ven/ture Venture 
reg/u/la/tions Vorschriften 
mo/ments Momente 
skilled Fachmann 
par/don Verzeihung 
dif/fer unterscheiden 
ex/ten/sion Erweiterung 
script Skript 
clin/ic Klinik 
hook Haken 
ga/rage Garage 
re/li/a/ble zuverlässig 
ag/ri/cul/ture Landwirtschaft 

Module 43 

stance Haltung 
ex/clud/ed ausgeschlossen 
ag/ri/cul/tur/al Landwirtschaft 
wish/ing wollen 
lo/cal/ly lokal 
com/pare vergleichen 
land/lord Vermieter 
ex/ports Ausfuhren 
hos/pi/tals Krankenhäuser 
per/suade überzeugen 
med/i/cine Medizin 
ea/gle Adler 
mon/i/tor Monitor 
burned verbrannt 
col/oured gefärbt 
dis/cov/er/y Entdeckung 
quote Zitat 
val/ued bewertet 
lanes Wege 
right/ly Recht 
no/where nirgends 
counts zählt 
caus/al kausal 
span Spannweite 
dump loswerden 
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ar/gu/ing streiten 
codes Codes 
lay/out Aufmachung 
reb/els Rebellen 
bloke Kerl 
re/mark Bemerkung 
mer/cy Barmherzigkeit 
swift/ly schnell 
a/loud laut 
a/li/en Ausländer 
re/solve lösen 
stressed betonte 
win/ners Gewinner 
laugh/ing lachen 
bred gezüchtet 
purse Geldbörse 
vein Vene 
kill/er Killer 
fu/ri/ous wütend 
group's Gruppe 
stole stehlen 
rhythm Rhythmus 
wears trägt 
spine Wirbelsäule 
sel/dom selten 
ow/ing aufgrund 
in/ter/im Zwischenbericht 
re/mov/al Entfernung 
bombs Bomben 
width Breite 
mains Netz 
strings Saiten 
bor/row ausleihen 
com/ply entsprechen 
camps Lager 
cage Käfig 
o/bliged verpflichtet 
i/vo/ry Elfenbein 
loop Schleife 
en/vy Neid 
strips Streifen 
speaks spricht 
ap/pear/ance Aussehen 
re/quire/ments Anforderungen 
tech/nique Technik 
dom/i/nant dominant 

ex/pe/ri/enced erfahren 
e/quiv/a/lent gleichwertig 
de/mand/ed gefordert 
a/long/side neben 
ul/ti/mate ultimative 
stra/te/gic strategische 
hap/pen/ing los 
prop/er/ties Eigenschaften 
e/mo/tion/al emotional 
ad/e/quate angemessen 
ad/ver/tis/ing Werbung 
cot/tage Ferienhaus 
de/scribes beschreibt 
deep/er tiefer 
do/main Domain 
for/ests Wälder 
res/i/dents Bewohner 
sign/ing Unterzeichnung 
tick/ets Tickets 
es/tates Ländereien 
cin/e/ma Kino 
de/liv/ered geliefert 
so/lu/tions Lösungen 
de/stroyed zerstört 
ser/vants Diener 
branch/es Niederlassungen 
tick/et Ticket 
or/gan/ic Bio- 
ves/sel Schiff 

Module 44 

news/pa/pers Zeitungen 
ac/quire erwerben 
charm Charme 
al/beit wenn auch 
last/ed dauerte 
par/tial partielle 
backs Rücken 
soon/er früher 
hos/tile feindlich 
in/stant sofort 
char/ter mieten 
salm/on Lachs 
tri/umph Triumph 
pub/lic/i/ty Werbung 
phi/los/o/phy Philosophie 
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lounge Lounge 
de/sired gewünscht 
fu/sion Fusion 
flood Hochwasser 
borne getragen 
wom/an's Frau 
rul/ers Herrscher 
tight/ly dicht 
hab/its Gewohnheiten 
es/ti/mate Schätzung 
cost/ly teuer 
in/for/mal informelle 
coun/try/side Landschaft 
lib/er/ty Freiheit 
la/bels Etiketten 
re/store wiederherstellen 
short/er kürzer 
smiles Lächeln 
crust Kruste 
pur/ple lila 
dash Strich 
al/tered verändert 
joins Verbindungen 
sun/ny sonnig 
wards Stationen 
march März 
rests ruht 
cord Schnur 
dust/y staubig 
crisp knackig 
shin/y glänzend 
steal stehlen 
heels Absätze 
dol/lars Dollar 
ru/mours Gerüchte 
sex/es Geschlechter 
bolt Bolzen 
print/er Drucker 
fined Geldstrafe 
ven/ue Veranstaltungsort 
im/port Import 
re/cov/er wiederherstellen 
car/ers Pflegepersonen 
cries schreit 
norms Normen 
lov/ing liebevoll 

filed eingereicht 
discs Scheiben 
gas/es Gase 
dis/plays Displays 
zones Zonen 
move/ments Bewegungen 
con/tri/bu/tion Beitrag 
ex/pla/na/tion Erklärung 
at/tract anziehen 
ex/am/i/na/tion Prüfung 
dam/aged beschädigt 
e/lec/tric/i/ty Elektrizität 
di/vorce Scheidung 
res/tau/rant Restaurant 
can/di/date Kandidat 
cham/pi/on Champion 
danc/ing Tanzen 
fad/ed verblichen 
sup/port/ers Anhänger 
lis/tened horchte 
struc/tur/al Strukturwandel 
ten/der Ausschreibung 
pleas/ant angenehm 
re/tained beibehalten 
con/sid/er/ing Berücksichtigung 
spec/i/fied angegeben 
per/son/nel Personal 
stretch strecken 
pub/lish/ing Veröffentlichung 
ex/per/tise Wissen 
mak/ers Entscheidungsträger 
pre/mi/um Prämie 
thumb Daumen 
for/mer/ly früher 
var/ies variiert 
themes Themen 
cape Kap 
dis/course Diskurs 
six/ties sechziger Jahre 

Module 45 

for/tune Vermögen 
merg/er Fusion 
den/si/ty Dichte 
gen/er/ous großzügig 
stocks Bestände 
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a/void/ed vermieden 
ba/con Speck 
world/wide weltweit 
im/ports Einfuhren 
wher/ev/er wo 
oval oval 
priz/es Preise 
re/lied berufen 
cul/tures Kulturen 
blows Schläge 
buri/al Bestattung 
cab/in Kabine 
lin/en Leinen 
snap schnappen 
ri/ots Ausschreitungen 
pools Pools 
wast/ed verschwendet 
pub/lic/ly öffentlich 
son's Sohn 
re/tire Ruhestand 
ex/plic/it explizit 
in/spired inspiriert 
sworn geschworen 
de/lays Verzögerungen 
re/veals enthüllt 
cen/sus Volkszählung 
ru/ined ruiniert 
de/pos/it Anzahlung 
pub/lish veröffentlichen 
vol/umes Volumen 
jol/ly lustig 
as/sem/bly Montage 
fu/tures Zukunft 
screw Schraube 
flush bündig 
tore riss 
may/or Bürgermeister 
slopes Hängen 
lob/by Lobby 
tro/phy Trophäe 
ti/ger Tiger 
bor/ough Bezirk 
col/lar Kragen 
mur/mured murmelte 
wea/ry müde 
tow/ers Türme 

ra/tio/nal rational 
re/signed resigniert 
tow/el Handtuch 
col/umns Spalten 
truck LKW 
en/sur/ing Gewährleistung 
prose Prosa 
fe/males Weibchen 
herd Herde 
gov/ern/men/t's Regierung 
ef/fec/tive/ly wirksam 
dis/tinc/tion Unterscheidung 
con/tain/ing enthaltenden 
en/gi/neer/ing Engineering 
pro/mo/tion Förderung 
rep/u/ta/tion Ruf 
mort/gage Hypothek 
wide/spread weit verbreitet 
main/tained beibehalten 
com/par/i/son Vergleich 
de/vot/ed gewidmet 
ten/den/cy Tendenz 
col/lapse Zusammenbruch 
rel/a/tives Verwandten 
en/trance Eingang 
bank/ing Banking 
awk/ward umständlich 
col/leges Hochschulen 
ac/cu/rate genaue 
moun/tains Berge 
reg/is/tered registriert 
ul/ti/mate/ly letztlich 
car/ries trägt 
dis/played gefunden 
fo/cused konzentriert 
sol/dier Soldat 
patch Fleck 
ex/cit/ed aufgeregt 
sym/bols Symbole 
deal/ers Händler 
mar/gin/al marginal 
en/gines Motoren 
ab/sent abwesend 
fund/ed finanziert 
pence Pfennig 
claim/ing behauptet 
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tonnes Tonnen 
dam/ag/es Schäden 
re/spons/es Antworten 

Module 46 

let/ting Vermietung 
com/ic Comic 
scared erschrocken 
ad/just Informationen dazu erhalten 
fic/tion Fiktion 
cus/tom Brauch 
cross/ing Kreuzung 
neat/ly ordentlich 
pre/sents präsentiert 
neu/tral neutral 
coun/cil's Rat 
in/ves/tors Investoren 
un/der/ly/ing zugrunde liegenden 
shaped förmigen 
month/ly monatlich 
cour/age Mut 
slump Rückgang 
de/cay Verfall 
crit/ic Kritiker 
tens Zehner 
ra/cism Rassismus 
a/sy/lum Asyl 
cur/tains Vorhänge 
mould Schimmel 
cease mehr 
drums Schlagzeug 
ic/ing Vereisung 
noun Nomen 
herbs Kräuter 
slave Sklave 
sup/per Abendessen 
toast Toast 
bronze Bronze 
ves/sels Schiffe 
dad's Vaters 
atoms Atome 
hid/ing Versteck 
en/quir/y Anfrage 
ar/range liegt 
strik/er Stürmer 
arch Bogen 

bowls Schalen 
use/less nutzlos 
stall Stall 
sort/ed sortiert 
bride Braut 
bells Glocken 
spoil verderben 
for/mal/ly formell 
worms Würmer 
trades Handwerk 
caps Mützen 
nov/els Romane 
cor/ners Ecken 
scrap Schrott 
u/til/i/ty Dienstprogramm 
sus/tain erhalten 
ter/ror Terror 
re/solved aufgelöst 
lin/guis/tic sprachlich 
de/light Freude 
shak/ing Schütteln 
con/nec/tion Verbindung 
at/tached beigefügt 
at/tend/ed besucht 
tem/per/a/ture Temperatur 
ef/fi/cient effiziente 
im/pli/ca/tions Auswirkungen 
can/di/dates Kandidaten 
sci/en/tists Wissenschaftler 
pro/cess/ing Verarbeitung 
set/tle/ment Siedlung 
e/lec/tron/ic elektronische 
reach/ing Erreichen 
in/ev/i/ta/bly zwangsläufig 
oc/cu/pied besetzt 
re/mark/a/ble bemerkenswert 
per/mis/sion Erlaubnis 
cheek Wange 
whis/pered flüsterte 
neigh/bours Nachbarn 
for/got/ten vergessen 
pre/ferred bevorzugt 
rea/son/a/bly vernünftigerweise 
o/ver/come überwinden 
land/scape Landschaft 
speak/ers Lautsprecher 
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for/got vergessen 
sched/ule Zeitplan 
cook/ing Kochen 
ser/geant Feldwebel 
that'll das wird 
re/strict/ed eingeschränkt 
di/vi/sions Divisionen 
plat/form Plattform 
climb/ing Klettern 
en/joy/ing Genießen 
queue Warteschlange 
gath/er sammeln 
in/vite einladen 

Module 47 

heat/ing Heizung 
con/clud/ed geschlossen 
col/lect/ed gesammelt 
sym/pa/thy Sympathie 
quan/ti/ty Menge 
fierce heftig 
cre/a/tive kreativ 
con/fu/sion Verwirrung 
def/i/nite/ly definitiv 
ev/ery/day Alltag 
em/ploy/ee Mitarbeiter 
re/vised überarbeitet 
form/ing Bildung 
deer Hirsch 
sphere Kugel 
de/cent menschenwürdige 
bor/ders Grenzen 
sta/bil/i/ty Stabilität 
claus/es Klauseln 
lem/on Zitrone 
o/pen/ly offen 
re/lates betrifft 
jus/ti/fied gerechtfertigt 
ev/ery/where überall 
graph Grafik 
ge/nius Genie 
in/fant Kleinkind 
se/vere/ly stark 
lov/ers Liebhaber 
ports Häfen 
re/sign zurücktreten 

mar/ble Marmor 
scor/ing Wertung 
else's anderen 
rock/y felsig 
ceased mehr 
tel/ly Fernseher 
plan/et Planeten 
pow/der Pulver 
sweep Schwung 
bel/ly Bauch 
graph/ics Grafik 
al/tar Altar 
di/vine göttlichen 
fe/ver Fieber 
wounds Wunden 
fla/vour Geschmack 
veins Venen 
re/stored restauriert 
hearts Herzen 
con/fused verwirrt 
tax/a/tion Besteuerung 
dis/eases Krankheiten 
mem/o/ries Erinnerungen 
blade Klinge 
mix/ing Mischen 
con/ver/sa/tion Gespräch 
de/pen/dent abhängig 
four/teen vierzehn 
char/ac/ters Zeichen 
sig/nif/i/cance Bedeutung 
wel/comed begrüßt 
re/port/ing Berichterstattung 
so/called sogenannten 
rep/re/sents stellt 
ex/cep/tion Ausnahme 
eigh/teen achtzehn 
es/caped entkam 
sit/u/at/ed gelegen 
meets erfüllt 
ther/a/py Therapie 
li/brar/ies Bibliotheken 
sleep/ing schlafen 
gath/ered versammelt 
laugh/ter Lachen 
var/i/a/tion Variation 
cheap/er billiger 
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cheque überprüfen 
ide/ol/o/gy Ideologie 
clean/ing Reinigung 
cop/per Kupfer 
plac/ing Platzierung 
ex/pens/es Aufwendungen 
pre/cious kostbar 
ear/li/est früheste 
ad/vi/so/ry Beratung 
solved gelöst 
ster/ling Sterling 
heap Haufen 
re/mind/ed erinnerte 
so/lic/i/tors Anwälte 
ex/clu/sive ausschließlichen 
ad/vis/ers Berater 
cus/to/dy Sorgerecht 
dis/count Rabatt 
out/lined skizzierten 
for/ev/er für immer 
dis/cus/sions Diskussionen 
mount/ed montiert 
de/spair Verzweiflung 

Module 48 

con/crete Beton 
socks Socken 
pay/a/ble zahlbar 
trag/e/dy Tragödie 
as/sessed bewertet 
trib/ute Tribut 
press/ing Drücken 
stat/ic statischer 
an/kle Knöchel 
de/layed verzögert 
fruits Früchte 
twist/ed verdreht 
shifts Verschiebungen 
sealed verschlossen 
re/gards Ehren 
guid/ed geführt 
to/ward Richtung 
mo/tif Motiv 
yields Ernten 
cruise Kreuzfahrt 
di/ox/ide Kohlendioxid 

trunk Stamm 
theirs ihre 
shield Schild 
shel/ter Obdach 
bunch Haufen 
hon/ours Ehrungen 
fir/ing Brennen 
on/wards ab 
grav/el Kies 
as/sure versichern 
en/ti/ty Einheit 
Dame Dame 
lamps Lampen 
blamed getadelt 
heel Ferse 
un/eas/y unruhig 
sur/pris/ing/ly überraschend 
re/pairs Reparaturen 
broad/ly breit 
die/sel Diesel 
peer Kollege 
node Knoten 
hats Hüte 
trag/ic tragisch 
box/ing Boxen 
hard/ware Hardware 
shells Schalen 
re/wards Belohnungen 
nice/ly schön 
shad/ows Schatten 
but/ler Butler 
mass/es Massen 
med/al Medaille 
en/tries Einträge 
mu/se/ums Museen 
op/por/tu/ni/ties Chancen 
con/sid/er/a/tion Berücksichtigung 
threat/ened bedroht 
fun/da/men/tal grundlegende 
com/bi/na/tion Kombination 
im/pres/sive beeindruckend 
foun/da/tion Stiftung 
pub/li/ca/tion Veröffentlichung 
state/ments Aussagen 
eco/nom/ics Wirtschaft 
con/fi/dent zuversichtlich 
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gov/er/nor Gouverneur 
in/va/sion Invasion 
en/thu/si/asm Begeisterung 
es/sen/tial/ly Wesentlichen 
com/mon/ly häufig 
trav/el/ling Reisen 
or/ga/ni/sa/tions Organisationen 
ser/vant Diener 
point/ing Hinweis 
sen/tenc/es Sätze 
re/tire/ment Ruhestand 
banned verboten 
pre/par/ing Vorbereitung 
dan/gers Gefahren 
rab/bit Kaninchen 
rang/ing reichen 
mor/tal/i/ty Sterblichkeit 
Aus/tra/lian Australisch 
parked geparkt 
me/die/val Mittelalter 
in/spec/tor Inspektor 
feed/ing Fütterung 
as/sum/ing Annahme 
im/prov/ing Verbesserung 
pen/sions Renten 
con/vinced überzeugt 
prom/is/es Versprechen 
ex/er/cis/es Übungen 
prov/ince Provinz 
stead/i/ly stetig 
light/ing Beleuchtung 
ab/stract Zusammenfassung 
dy/nam/ic dynamische 

Module 49 

fre/quen/cy Frequenz 
link/ing Verknüpfung 
qual/i/ties Qualitäten 
typ/i/cal/ly typischerweise 
en/ter/ing Eingabe 
sa/cred heilig 
blacks Schwarzen 
prints Drucke 
lit/er/al/ly wörtlich 
nerves Nerven 
shal/low flach 

floors Fußböden 
cor/ri/dor Korridor 
bound/ary Grenze 
cou/ples Paare 
ex/clude ausschließen 
hood Haube 
slides Folien 
pick/ing Kommissionierung 
bod/i/ly körperlich 
min/i/mal minimal 
me/tre Meter 
wheat Weizen 
scent Duft 
low/ered gesenkt 
rec/i/pe Rezept 
re/flects spiegelt 
flames Flammen 
ob/serve beobachten 
dense dicht 
wound/ed verwundet 
cir/cus Zirkus 
dis/or/der Unordnung 
saint Heilige 
stim/u/li Reize 
rid/ers Reiter 
res/i/dent Wohnsitz 
ex/ot/ic exotisch 
draw/er Schublade 
tu/mour Tumor 
tenth Zehntel 
flame Flamme 
full/time Vollzeit 
sticks Stöcke 
in/sight Einblick 
an/gles Winkel 
shrugged zuckte mit den Schultern 
lift/ing Heben 
pen/cil Bleistift 
ol/ive Olivenöl 
re/al/is/tic realistisch 
ab/surd absurd 
pan/els Paneele 
cakes Kuchen 
dat/ing Rendezvous 
joint/ly gemeinsam 
com/mu/ni/ca/tion Kommunikation 
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ar/range/ments Vereinbarungen 
gov/ern/ments Regierungen 
sig/nif/i/cant/ly deutlich 
in/ves/ti/ga/tion Untersuchung 
sug/ges/tion Anregung 
pro/ceed/ings Verfahren 
part/ner/ship Partnerschaft 
pro/ceed vorgehen 
pos/ses/sion Besitz 
un/for/tu/nate/ly leider 
in/fec/tion Infektion 
de/light/ed erfreut 
con/fined beschränkt 
ter/race Terrasse 
co/a/li/tion Koalition 
con/sis/tent Einklang 
in/struc/tions Anweisungen 
net/works Netzwerke 
es/sence Wesen 
im/pressed beeindruckt 
fre/quent häufig 
qual/i/fied qualifiziert 
de/clined abgelehnt 
in/di/cates zeigt 
sci/ences Wissenschaften 
pol/i/ti/cians Politiker 
am/a/teur Amateur 
an/a/lysed analysiert 
o/zone Ozon 
but/ton Schalter 
priced Preis 
gazed sah 
un/hap/py unglücklich 
suc/ceed gelingen 
de/sir/a/ble wünschenswert 
hap/pi/ly glücklich 
shout/ing Schreien 
gos/pel Evangelium 
kicked gekickt 
spec/i/fy angeben 
an/a/lyse analysieren 
com/bat Bekämpfung 
cloth/ing Kleidung 

Module 50 

en/a/bled aktiviert 

junc/tion Kreuzung 
lab/o/ra/to/ry Labor 
last/ing nachhaltig 
var/i/a/bles Variablen 
load/ed geladen 
fines Geldbußen 
ninth neunte 
wealth/y reich 
float Schwimmer 
peat Torf 
nets Netze 
O/lym/pic Olympia 
ver/sa umgekehrt 
leapt sprang 
mom's Mutters 
poor/ly schlecht 
tri/bu/nal Gericht 
peaks Spitzen 
guides Führer 
lodge wohnen 
so/di/um Natrium 
bish/ops Bischöfe 
di/verse vielfältig 
ex/ams Prüfungen 
mer/its Verdienste 
qual/i/fy qualifizieren 
un/rest Unruhe 
work/shop Workshop 
curves Kurven 
eighth achte 
po/lite höflich 
with/draw zurückziehen 
youths Jugendliche 
rat/ing Bewertung 
nois/es Geräusche 
re/newed erneuert 
ag/o/ny Qual 
rest/ed ausgeruht 
or/bit umkreisen 
tones Töne 
dos/es Dosen 
print/ing Drucken 
dared gewagt 
ad/vis/er Berater 
rang/es reicht 
maths Mathematik 
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au/dio Audio- 
trop/i/cal tropisch 
pos/sess besitzen 
beat/ing Schlagen 
brains Kopf 
pu/ri/ty Reinheit 
locks Schlösser 
scarce/ly kaum 
Al/pha Alpha 
con/tem/po/rar/y zeitgenössische 
in/volve/ment Beteiligung 
con/duct/ed durchgeführt 
com/mu/ni/ties Gemeinden 
con/cern/ing über 
con/stant/ly ständig 
e/qua/tion Gleichung 
con/tents Inhalt 
ac/count/ing Buchhaltung 
guar/an/tee Garantie 
sub/se/quent/ly anschließend 
re/gard/ing in Bezug auf 
so/cial/ly sozial 
per/son/al/ly persönlich 
sus/pend/ed suspendiert 
con/cepts Konzepte 
cat/e/go/ries Kategorien 
es/ti/mates Schätzungen 
ar/tis/tic künstlerisch 
as/sump/tion Annahme 
lad/der Leiter 
ge/net/ic genetische 
be/have verhalten 
de/par/ture Abreise 
bot/tles Flaschen 
curved gekrümmt 
be/ta Beta 
ver/ti/cal vertikal 
evo/lu/tion Evolution 
bar/ri/er Schranke 
crea/ture Kreatur 
choic/es Entscheidungen 
sur/round/ing Umgebung 
ex/per/i/ment Experiment 
pro/fes/sion Beruf 
end/less endlos 
pro/grams Programme 

vid/e/os Videos 
for/wards vorwärts 
dis/tress Not 
ad/mis/sion Zulassung 
phras/es Sätze 
carved geschnitzt 
in/tact intakt 

Module 51 

gauge Spurweite 
won/der/ing fragen 
con/tin/u/ous kontinuierlich 
por/trait Porträt 
fa/voured begünstigt 
ro/man/tic romantisch 
dig/ni/ty Würde 
jailed eingesperrt 
shaft Welle 
halls Hallen 
shine Glanz 
lifts Aufzüge 
lin/ing Futter 
clar/i/ty Klarheit 
sub/sid/i/ar/y Tochtergesellschaft 
chains Ketten 
bas/ket Korb 
o/dour Geruch 
ad/mits gesteht 
quar/ters Viertel 
por/ter Portier 
an/gri/ly wütend 
sus/tained nachhaltig 
con/sist bestehen 
cur/tain Vorhang 
re/views Bewertungen 
door/way Türöffnung 
dis/putes Streitigkeiten 
stool Hocker 
ar/mour Rüstung 
ut/ter/ly völlig 
lex/i/cal lexikalisch 
horns Hörner 
el/dest älteste 
wor/ries Sorgen 
eased gelockert 
oth/er's anderen 
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planes Flugzeuge 
bal/let Ballett 
stark starr 
rack Regal 
ri/dic/u/lous lächerlich 
col/i/tis Dickdarmkatarrh 
saves spart 
fos/sil versteinert 
foam Schaum 
midst Mitte 
frames Rahmen 
pre/serve bewahren 
hun/ger Hunger 
mu/co/sa Schleimhaut 
com/e/dy Komödie 
spi/ral Spirale 
crea/tures Geschöpfe 
el/e/gant elegant 
de/vel/op/ments Entwicklungen 
checked geprüft 
at/tempt/ed versucht 
com/mis/sion Provision 
par/lia/men/ta/ry parlamentarisch 
im/prove/ment Verbesserung 
ef/fi/cien/cy Effizienz 
com/pete konkurrieren 
mech/a/nism Mechanismus 
sup/port/ing Unterstützung 
con/sti/tu/tion Verfassung 
knocked geklopft 
al/to/geth/er insgesamt 
com/bine kombinieren 
spe/cif/i/cal/ly speziell 
fit/ness Fitness 
coun/cil/lor Stadtrat 
so/ci/ol/o/gy Soziologie 
back/ing Rückendeckung 
de/pos/its Einlagen 
pris/on/er Häftling 
switched geschaltet 
per/son/al/i/ty Persönlichkeit 
reg/u/la/tion Regulierung 
de/cid/ing Entscheidung 
life/time Lebensdauer 
wor/ry/ing besorgniserregend 
stat/ute Satzung 

park/ing Parkplätze 
a/maz/ing erstaunlich 
in/stru/ment Instrument 
cy/cles Zyklen 
forc/ing zwingen 
her/i/tage Erbe 
av/e/nue Allee 
pas/sive passiv 
colo/nel Oberst 
cov/er/age Berichterstattung 
or/gans Organe 
de/sign/er Designer 
bowed gebeugt 
up/right aufrecht 
du/ra/tion Dauer 
grinned grinste 
cre/ates schafft 

Module 52 

Queen's Königin 
o/pin/ions Meinungen 
beard Bart 
ca/reers Karrieren 
se/nate Senat 
town's Stadt 
a/dapt anpassen 
bleak öde 
rents Mieten 
blend Mischung 
a/mused amüsiert 
siege Belagerung 
fold/ed gefaltet 
on/set Beginn 
slowed verlangsamt 
ny/lon Nylon 
cal/ci/um Kalzium 
dis/co Disco 
cares Sorgen 
sends sendet 
tem/per Temperament 
pro/pose vorschlagen 
in/comes Einkommen 
weigh wiegen 
so/cial/ism Sozialismus 
phas/es Phasen 
e/ro/sion Erosion 
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pho/to Foto 
a/re/na Arena 
pi/lots Piloten 
spa/tial räumliche 
like/wise ebenfalls 
ob/scure dunkel 
piled stapelten 
aim/ing Ziel 
prone anfällig 
ter/mi/nal Terminal 
in/sult Beleidigung 
trout Forelle 
vic/ar Pfarrer 
rat/ed bewertet 
soc/cer Fußball 
stakes Einsätze 
ex/ploit ausbeuten 
fit/ting Beschlag 
up/date aktualisieren 
ar/mies Armeen 
leg/a/cy Vermächtnis 
broad/er breiteren 
shone leuchtete 
stern Heck 
in/sists besteht darauf, 
lacks fehlt 
ide/al/ly ideal 
de/part/ments Abteilungen 
com/fort/a/ble komfortabel 
in/no/cent unschuldig 
con/ven/tion Konvention 
par/a/graph Absatz 
dom/i/nat/ed dominiert 
in/ev/i/ta/ble unvermeidlich 
ad/dressed gerichtet 
ex/pe/ri/enc/es Erfahrungen 
thir/teen dreizehn 
con/sum/ers Verbraucher 
tastes Geschmack 
en/gi/neer Ingenieur 
mes/sages Nachrichten 
shocked schockiert 
plain/tiff Kläger 
il/lus/trat/ed illustriert 
vul/ner/a/ble verwundbar 
i/den/ti/cal identisch 

dis/trib/ut/ed verteilt 
de/pend/ing je 
con/test Wettbewerb 
knot Knoten 
mo/bil/i/ty Mobilität 
in/take Einlass 
he/roes Helden 
dis/like Abneigung 
chron/ic chronisch 
pro/duc/er Produzent 
ring/ing Klingeln 
spe/cial/ly speziell 
tour/ists Touristen 
pre/dict vorhersagen 
res/i/den/tial Wohn- 
per/ceived wahrgenommen 
rest/ing ruhend 
e/mo/tions Emotionen 
han/dled behandelt 
clear/ing klären 
di/a/logue Dialog 
con/cert Konzert 
hold/ers Inhaber 
wrapped eingehüllt 
now/a/days heute 
sub/stance Substanz 
scan/dal Skandal 

Module 53 

bush/es Gebüsch 
sul/phur Schwefel 
hol/low hohl 
col/o/ny Kolonie 
re/duc/es reduziert 
co/lon Doppelpunkt 
late/ly in letzter Zeit 
sim/pler einfacher 
age/ing Altern 
shirts Hemden 
urg/ing Drängen 
mar/gins Margen 
vi/a/ble lebensfähig 
con/sult konsultieren 
shelves Regale 
throw/ing Wurf 
choir Chor 
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per/son's Person 
jun/gle Dschungel 
hand/ful handvoll 
car/go Fracht 
men/tal/ly geistig 
air/line Fluggesellschaft 
ap/ply/ing Anwendung 
grav/i/ty Schwere 
bi/na/ry binär 
fi/nals Finale 
lec/tures Vorträge 
bi/op/sy Biopsie 
pe/cu/liar eigen 
sur/fac/es Oberflächen 
mak/er Hersteller 
con/vey vermitteln 
scar/let Scharlach 
ex/tract Auszug 
ra/di/us Radius 
dry/ing Trocknen 
lo/cals Einheimische 
ra/tios Verhältnisse 
in/duced induzierten 
sec/u/lar weltlich 
tac/tics Taktik 
re/fus/ing Ablehnung 
scru/ti/ny Kontrolle 
en/joys genießt 
con/nect/ed verbunden 
ac/cept/a/ble akzeptabel 
con/ser/va/tion Erhaltung 
con/trib/ute beitragen 
main/te/nance Wartung 
cor/po/ra/tion Gesellschaft 
suc/cess/ful/ly erfolgreich 
des/per/ate verzweifelt 
en/gi/neers Ingenieure 
preg/nant schwanger 
man/u/fac/tur/ing Fertigung 
sep/a/rat/ed getrennt 
ma/chin/er/y Maschinen 
cal/cu/lat/ed berechnet 
un/em/ployed Arbeitslose 
i/mag/ined vorgestellt 
var/i/a/tions Variationen 
au/ton/o/my Autonomie 

op/er/at/ed betrieben 
in/stalled installiert 
com/mit verpflichten 
re/called erinnerte daran, 
a/ban/doned aufgegeben 
chem/is/try Chemie 
strat/e/gies Strategien 
i/so/la/tion Isolation 
breeze Brise 
hor/ri/ble schrecklich 
vo/cal Vokal 
judge/ment Urteil 
mur/dered ermordet 
crowd/ed überfüllt 
hedge Schranke 
ob/serv/er Beobachter 
un/a/ware nicht bewusst 
keep/er Hüter 
re/ceipt Erhalt 
snapped eingeschnappt 
shoot/ing Schießen 
fetch holen 
per/suad/ed überzeugt 
car/riage Beförderung 
guide/lines Leitlinien 
sea/sons Jahreszeiten 
fem/i/nist Feministin 
in/sects Insekten 
king/dom Reich 
throne Thron 
crashed abgestürzt 
de/rive ableiten 
list/ing Inserat 
va/lid/i/ty Gültigkeit 
cap/ture erfassen 
am/ple reichlich 
cough Husten 

Module 54 

peers Kollegen 
ma/tu/ri/ty Reife 
de/bris Schutt 
work/ers' Arbeitnehmer 
de/tect erkennen 
sav/age wild 
who/ev/er wer 
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sex/u/al/i/ty Sexualität 
ci/vil/ian Zivilist 
e/quals gleichen 
an/num im Jahre 
sus/pi/cion Verdacht 
Mid/land Binnenland 
i/de/als Ideale 
whites Weiße 
de/vised entwickelt 
clus/ter Gruppe 
shift/ed verschoben 
mis/takes Fehler 
splen/did herrlich 
re/quir/ing erfordern 
gos/sip Klatsch 
cof/fin Sarg 
calm/ly ruhig 
scream Schrei 
for/give verzeihen 
a/tom/ic Atom- 
mo/rale Moral 
sym/bol/ic symbolisch 
el/i/gi/ble förderfähigen 
le/gal/ly rechtlich 
dress/ing Sauce 
mid/night Mitternacht 
gar/lic Knoblauch 
gloves Handschuhe 
slaves Sklaven 
hand/y handlich 
sailed gesegelt 
con/se/quen/ces Folgen 
oc/ca/sion/al/ly gelegentlich 
at/tacked angegriffen 
con/sump/tion Verbrauch 
com/pet/i/tive wettbewerbsfähig 
ten/ants Mieter 
dem/o/crat/ic demokratisch 
trans/ferred übertragen 
re/quire/ment Anforderung 
de/fen/dant Beklagte 
e/lec/tor/al Wahl- 
prom/i/nent prominente 
breed/ing Zucht 
in/stru/ments Instrumente 
pro/tect/ed geschützt 

sci/en/tist Wissenschaftler 
e/val/u/a/tion Bewertung 
gen/er/at/ed erzeugt 
bath/room Bad 
ca/the/dral Dom 
mon/i/tor/ing Überwachung 
part/time Teilzeit 
prim/i/tive primitiv 
cheeks Wangen 
con/sen/sus Konsens 
in/ter/views Interviews 
peas/ant Bauer 
sur/round/ed umgeben 
com/posed zusammengesetzt 
lengths Längen 
daugh/ters Töchter 
re/ac/tions Reaktionen 
ac/tive/ly aktiv 
round/ed abgerundet 
chap/ters Kapitel 
ep/i/sode Folge 
ref/u/gees Flüchtlinge 
re/spec/tive/ly bzw. 
sus/pect/ed Verdacht 
coast/al Küsten 
in/flu/enced beeinflusst 
me/mo/ri/al Gedenkstätte 
grad/u/al schrittweise 
de/serve verdienen 
sur/viv/ing Hinterbliebene 
ven/dor Verkäufer 
co/lo/ni/al kolonial 
leg/end Legende 
reach/es erreicht 
a/ris/en entstanden 
bru/tal brutal 
trac/es Spuren 
peo/ples Völker 
shin/ing glänzend 
seat/ed Sitzen 
can/vas Leinwand 
depths Tiefen 
em/bas/sy Botschaft 
tran/si/tion Übergang 
fi/bres Fasern 
met/als Metalle 
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sensed gespürt 

Module 55 

gloom Düsterkeit 
na/ive naiv 
no/ta/ble bemerkenswert 
bricks Ziegel 
quest Suche 
prayers Gebete 
en/sures sorgt für 
e/lec/tri/cal Elektro- 
curled gewellt 
strand Strang 
plas/ma Plasma 
her/o/in Heroin 
chill Kälte 
trad/ers Händler 
gen/er/ate erzeugen 
smells Gerüche 
fish/er Fischer 
re/su/me wieder aufnehmen 
ver/dict Urteil 
re/cruit rekrutieren 
clar/i/fy klären 
pur/su/ing Verfolgung 
mates Gehilfen/Kameraden 
housed untergebracht 
fridge Kühlschrank 
valve Ventil 
light/er Feuerzeug 
pa/trol Patrouille 
might/y mächtig 
clos/est am nächsten 
si/lent/ly schweigend 
fail/ures Ausfälle 
dou/bled verdoppelt 
crept schlich 
wav/ing Winken 
sub/si/dy Subvention 
ca/ter/ing Verpflegung 
whales Wale 
ap/point/ment Ernennung 
in/de/pen/dence Unabhängigkeit 
of/fences Straftaten 
at/tract/ed angezogen 
per/mit/ted zulässig 

cat/a/logue Katalog 
psy/chol/o/gy Psychologie 
un/cer/tain ungewiss 
prep/a/ra/tion Vorbereitung 
breath/ing Atmen 
un/der/tak/en unternommen 
deemed als 
re/cep/tion Empfang 
cap/i/tal/ist Kapitalist 
sub/mit/ted eingereicht 
re/marked bemerkte 
re/spects Hinsicht 
class/room Klassenzimmer 
sug/gest/ing was auf 
par/ti/cles Teilchen 
ed/u/cat/ed gebildet 
cer/e/mo/ny Zeremonie 
chem/i/cals Chemikalien 
in/ter/vals Intervalle 
hope/ful/ly hoffentlich 
bal/anced ausgewogen 
pri/or/i/ties Prioritäten 
cau/tion Vorsicht 
re/luc/tant widerstrebend 
del/i/cate zart 
trav/elled gereist 
oc/cu/py besetzen 
lend/ing Kreditvergabe 
jump/ing Springen 
in/di/rect indirekte 
sup/ports unterstützt 
pro/duc/ers Hersteller 
weak/ness Schwäche 
cou/pled gekoppelt 
freed befreit 
flex/i/bil/i/ty Flexibilität 
cap/tured gefangen 
cor/rect/ly richtig 
ap/peals Appelle 
e/mo/tion Emotion 
au/to/mat/ic automatisch 
re/spond/ed reagiert 
auc/tion Auktion 
ar/riv/ing Ankunft 
a/nal/y/ses Analysen 
ref/uge Zuflucht 
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wind/ing Wicklung 
with/drawn zurückgezogen 
births Geburten 
dis/cuss/ing diskutieren 
slid/ing Schiebetüren 
cliffs Klippen 
en/sured sichergestellt 
re/ceiv/er Empfänger 
li/cens/ing Lizenzierung 
with/draw/al Rückzug 
se/cu/ri/ties Wertpapiere 

Module 56 

frowned runzelte die Stirn 
rac/ist rassistisch 
joints Gelenke 
pric/ing Preisgestaltung 
gain/ing gewinnen 
de/sires Wünsche 
poi/son Gift 
beast Tier 
lean/ing Neigung 
mo/sa/ic Mosaik 
speeds Geschwindigkeiten 
rang/ers Förster 
writ/ings Schriften 
re/viv/al Wiederbelebung 
ac/cu/ra/cy Genauigkeit 
i/ron/ic ironisch 
saints Heiligen 
es/says Aufsätze 
dis/miss/al Entlassung 
jeal/ous eifersüchtig 
blaze Flamme 
hunt/er Jäger 
spec/trum Spektrum 
ro/bust robust 
phoned telefonierte 
up/ward nach oben 
triv/i/al trivial 
is/su/ing Ausstellung 
plant/ed gepflanzt 
raced gefahren 
sup/pli/ers Lieferanten 
make/up Make-up 
di/ag/no/sis Diagnose 

trib/al Stammes- 
shades Schattierungen 
min/er/al Mineral 
tricks Tricks 
fringe Franse 
co/op/er/a/tion Zusammenarbeit 
per/spec/tive Perspektive 
ne/go/ti/a/tions Verhandlungen 
de/mand/ing anspruchsvoll 
in/di/ca/tion Anzeige 
pas/sen/gers Passagiere 
es/tab/lish/ment Einrichtung 
pros/pects Aussichten 
con/clu/sions Schlussfolgerungen 
u/ni/ver/si/ties Universitäten 
ex/pand/ed erweitert 
bound/aries Grenzen 
en/e/mies Feinde 
com/plaints Beschwerden 
child/hood Kindheit 
lack/ing fehlt 
ar/ti/fi/cial künstlichen 
nee/dle Nadel 
strang/er Fremde 
hur/ried eilig 
as/sur/ance Versicherung 
doc/trine Lehre 
peace/ful friedlich 
re/lieved erleichtert 
ex/plo/sion Explosion 
bar/ri/ers Barrieren 
queen Königin 
re/cov/ered erholt 
im/mense immens 
di/rec/tions Richtungen 
fan/ta/sy Fantasie 
ex/pects erwartet 
com/pact kompakt 
re/served vorbehalten 
in/ten/si/ty Intensität 
dis/tricts Bezirke 
di/ver/si/ty Vielfalt 
priv/i/lege Privileg 
as/sumes übernimmt 
noon Mittag 
di/a/gram Diagramm 
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in/ter/val Intervall 
guessed erraten 
heal/ing Heilung 
hon/est/ly ehrlich 
re/treat Rückzug 
ab/sorb absorbieren 
bas/tard Bastard 
in/clined geneigt 
sem/i/nar Seminar 
cloak Mantel 
be/longs gehört 
flights Flüge 
hosts Gastgeber 
ex/cise Verbrauchsteuern 
ducks Enten 
bar/rel Lauf 
smiths Schmiede 
vi/cious lasterhaft 
mov/ies Filme 
phys/i/cal/ly körperlich 
ha/tred Hass 

Module 57 

who've die haben 
mo/ral/i/ty Moral 
trust/ed vertrauenswürdige 
en/gage engagieren 
traced zurückverfolgen 
sun/shine Sonnenschein 
boil/er Kessel 
ad/verse nachteilig 
shields Schilde 
stat/ue Statue 
dis/miss entlassen 
quo/ta Quote 
mis/siles Raketen 
war/time Kriegszeit 
fine/ly fein 
re/new/al Erneuerung 
faults Störungen 
stalls Parkett 
pris/ons Gefängnisse 
torch Fackel 
out/set Anfang 
mo/tive Motiv 
glimpse Blick 

ex/clu/sion Ausschluss 
en/ters tritt 
pri/va/cy Privatsphäre 
in/ward nach innen 
on/ion Zwiebel 
sex/u/al/ly sexuell 
found/er Gründer 
crushed gebrochen 
jour/nals Zeitschriften 
tis/sues Gewebe 
mis/sile Rakete 
es/cort begleiten 
coun/sel Beratung 
flow/ing fließenden 
nine/teenth neunzehnten 
ap/proach/es Ansätze 
con/ven/tion/al konventionell 
cer/tif/i/cate Zertifikat 
con/se/quence Folge 
in/tel/li/gence Intelligenz 
suc/ceed/ed gelungen 
de/pres/sion Depression 
the/o/ret/i/cal theoretisch 
com/po/nents Komponenten 
en/cour/ag/ing ermutigend 
ad/van/tag/es Vorteile 
con/sid/er/a/bly erheblich 
mod/i/fied geändert 
fur/ther/more außerdem 
coun/ties Landkreise 
dragged geschleppt 
dis/turbed gestört 
chick/en Huhn 
com/po/nent Komponente 
dis/ap/peared verschwunden 
con/tacts Kontakte 
oc/ca/sion/al gelegentliche 
ac/cent Akzent 
re/stric/tions Einschränkungen 
sun/light Sonnenlicht 
def/i/nite bestimmte 
search/ing Suche 
thor/ough/ly gründlich 
com/put/ing Berechnung 
charts Tabellen 
yacht Yacht 
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mo/nop/o/ly Monopol 
chalk Kreide 
e/merg/ing Schwellenländer 
in/tends beabsichtigt 
breasts Brüste 
ac/cord Übereinstimmung 
ab/sorbed absorbierte 
con/vert/ed umgewandelt 
fright/ened erschrocken 
lacked fehlte 
ex/per/i/ments Experimente 
ex/pect/ing erwartet 
off/set ausgleichen 
cam/eras Kameras 
trapped gefangen 
sin/gles Singles 
staged inszeniert 
pub/lish/er Verleger 
ho/ri/zon Horizont 
blow/ing Blasen 
grades Noten 
ut/ter äußern 
mir/a/cle Wunder 
sliced in Scheiben geschnitten 
quar/ry Steinbruch 
car/ri/er Träger 
pre/served erhalten 
whis/per Flüstern 
glo/ri/ous herrlich 
hints Hinweise 
dread/ful schrecklich 

Module 58 

out/fit Outfit 
un/clear unklar 
leaf/let Gebrauchsinformation 
sub/urbs Vorstädte 
rush/ing Rauschen 
ter/ri/bly schrecklich 
in/sert einfügen 
threats Bedrohungen 
re/lies stützt 
hos/til/i/ty Feindseligkeit 
half/way halb 
bal/lot Abstimmung 
view/ing Anzeige 

aer/i/al Antenne 
earn/ing verdienen 
a/board an Bord 
bran/dy Brandy 
bitch Hündin 
ex/er/cised ausgeübt 
ne/ces/si/ty Notwendigkeit 
im/mune Immunsystem 
e/qual/i/ty Gleichstellung 
proves beweist 
se/crets Geheimnisse 
termed bezeichnet 
dis/tin/guish unterscheiden 
beams Strahlen 
length/y langwierig 
pil/low Kissen 
feast Fest 
hast/i/ly hastig 
cli/max Höhepunkt 
tu/tors Tutoren 
sta/di/um Stadion 
a/grees stimmt 
roofs Dächer 
rec/om/mend/ed empfohlen 
pho/to/graphs Fotografien 
com/pli/cat/ed kompliziert 
col/lec/tive kollektiv 
chan/cel/lor Kanzler 
per/cent/age Prozentsatz 
con/sta/ble Wachtmeister 
ac/qui/si/tion Erwerb 
frac/tion Fraktion 
in/te/grat/ed integriert 
ob/li/ga/tion Verpflichtung 
di/rec/tive Richtlinie 
ex/cite/ment Aufregung 
en/a/bling ermöglicht 
fore/cast Vorhersage 
as/sump/tions Annahmen 
op/er/ates betreibt 
heat/ed erhitzt 
short/age Mangel 
al/low/ance Beihilfe 
ob/ser/va/tion Beobachtung 
mol/e/cules Moleküle 
spot/ted gefleckt 
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ex/ces/sive übermäßig 
thread Faden 
sus/pi/cious verdächtig 
por/tion Teil 
sub/sti/tute Ersatz 
po/ets Dichter 
re/pub/lics Republiken 
blonde Blondine 
float/ing schwimmend 
re/main/der Rest 
e/volved entwickelt 
sport/ing Sport 
mark/ing Kennzeichnung 
bar/gain Schnäppchen 
bank's Bank 
am/bi/tious ehrgeizig 
con/clude schließen 
sev/enth siebte 
hith/er/to bisher 
in/ten/sive intensive 
re/strict beschränken 
trou/bled beunruhigt 
fin/ish/ing Veredelung 
in/struc/tion Unterricht 
tex/ture Textur 
cen/tred zentriert 
warm/ing Erwärmung 
Sun/days Sonntags 
monks Mönche 
ad/mire bewundern 
vir/tu/al virtuelle 
side/ways seitwärts 
re/pub/lic Republik 
hum/ble demütig 
sur/geon Chirurg 
lik/ing Geschmack 
air/lines Fluggesellschaften 
im/plic/it implizite 
vac/u/um Vakuum 
fix/ing Festsetzung 
re/ceives erhält 

Module 59 

pa/rade Parade 
ad/mired bewundert 
not/ing Feststellung 

war/rant Haftbefehl 
ex/clu/sive/ly ausschließlich 
train/er Trainer 
wick/ed böse 
sights Sehenswürdigkeiten 
a/brupt/ly schlagartig 
verge Rand 
har/mo/ny Harmonie 
priests Priester 
stick/y klebrig 
re/al/ism Realismus 
prom/is/ing vielversprechend 
li/ai/son Liaison 
cost/ing Kalkulation 
cau/tious vorsichtig 
sleeve Hülse 
re/volt Revolte 
squares Quadrate 
pour/ing Gießen 
moors Moore 
fool/ish töricht 
vague/ly vage 
prov/ing Nachweis 
corpse Leiche 
filth/y schmutzig 
ex/ceed überschreiten 
picks Hacke 
in/ter/pre/ta/tion Interpretation 
ex/pec/ta/tions Erwartungen 
ar/range/ment Anordnung 
en/hanced verbessert 
ap/pre/ci/ate schätzen 
in/tel/lec/tu/al geistig 
out/stand/ing ausstehend 
pro/found tief 
un/doubt/ed/ly zweifellos 
div/i/dend Dividende 
adapt/ed angepasst 
grabbed packte 
de/lib/er/ate/ly absichtlich 
com/ple/tion Abschluss 
cooked gekocht 
pro/teins Proteine 
em/pir/i/cal empirisch 
res/i/dence Residenz 
booked gebucht 
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bat/ter/y Batterie 
com/pul/so/ry obligatorisch 
wit/ness/es Zeugen 
pre/dict/ed vorhergesagt 
po/lice/man Polizist 
pre/tend vorgeben 
count/ed gezählt 
e/mis/sions Emissionen 
in/ter/face Schnittstelle 
ex/plored erforscht 
dis/cre/tion Diskretion 
un/law/ful rechtswidrig 
sup/pli/er Lieferant 
stirred gerührt 
or/gan/ise organisieren 
eth/i/cal ethisch 
la/belled gekennzeichnet 
ra/di/a/tion Strahlung 
en/hance verbessern 
in/puts Eingänge 
scarce knapp 
must/n't darf nicht 
doubt/ful zweifelhaft 
long/est längste 
ed/it/ed bearbeitet 
in/stanc/es Instanzen 
con/vert konvertieren 
brushed gebürstet 
dic/tion/ar/y Wörterbuch 
down/stairs unten 
dead/ly tödlich 
weak/er schwächer 
clear/er klareren 
in/stant/ly sofort 
a/roused geweckt 
re/fus/es verweigert 
ar/rives kommt 
sew/age Abwasser 
coats Mäntel 
im/port/ed importiert 
springs Federn 
clin/ics Kliniken 
an/gels Engel 
cho/rus Chor 
mod/i/fy modifizieren 
poor/er ärmer 

me/di/an Mittellinie 
build/er Baumeister 
di/rec/to/ry Verzeichnis 
young/sters Jugendliche 
re/fer/ring Bezugnahme 

Module 60 

re/viewed überprüft 
mean/ings Bedeutungen 
strains Stämme 
spends verbringt 
re/built umgebaut 
dumped wegwerfen 
re/calls erinnert 
flock Herde 
a/bused missbraucht 
bud/gets Bilanzen 
to/ken Buchstabe/Zeichen 
prac/tise Praxis 
shorts Shorts 
il/lu/sion Illusion 
boss/es Bosse 
bi/ol/o/gy Biologie 
cham/pi/on/ship Meisterschaft 
in/ter/ven/tion Intervention 
con/struct/ed gebaut 
pho/to/graph Foto 
pre/sen/ta/tion Präsentation 
de/struc/tion Zerstörung 
cig/a/rette Zigarette 
ex/traor/di/nar/y außerordentliche 
chan/nels Kanäle 
sched/uled geplant 
sat/is/fac/tion Zufriedenheit 
good/bye Lebewohl 
ad/ja/cent benachbart 
greet/ed begrüßt 
pas/sen/ger Passagier 
com/pro/mise Kompromiss 
pun/ish/ment Strafe 
strug/gling kämpfen 
con/ver/sion Umwandlung 
re/pub/li/can Republikaner 
be/longed gehörte 
eve/nings Abende 
re/search/ers Forscher 



Dybuster Englisch Lehrgang 

©Dybuster AG, 2011  Seite 70/92 

com/plaint Beschwerde 
glared funkelte 
par/cel Paket 
il/lus/trate veranschaulichen 
de/ci/sive entscheidend 
gen/u/ine/ly wirklich 
ne/glect Vernachlässigung 
desk/top Desktop 
di/men/sion Dimension 
gath/er/ing Versammlung 
o/ver/night über Nacht 
stop/ping Einstellung 
stat/ing Angabe 
rev/e/nues Einnahmen 
cit/i/zen Bürger 
gov/er/nors Gouverneure 
night's Nacht 
lib/er/a/tion Befreiung 
a/void/ing Vermeidung 
blocked blockiert 
ex/e/cut/ed ausgeführt 
month's Monat 
ship/ping Versand 
prompt/ed aufgefordert 
cher/ry Kirsche 
in/curred entstehen 
thighs Oberschenkel 
dark/er dunkler 
cu/ri/os/i/ty Neugier 
du/bi/ous zweifelhaft 
de/nial Leugnung 
paint/er Maler 
bun/dle Bündel 
sculp/ture Skulptur 
re/ly/ing Berufung 
im/pulse Impuls 
ren/der machen 
re/sumed wieder aufgenommen 
frag/ile zerbrechlich 
ur/gen/cy Dringlichkeit 
e/ven/ly gleichmäßig 
fa/thers Väter 
greens Greens 
sta/tis/ti/cal statistische 
rubbed gerieben 
bi/o/log/i/cal biologische 

non/sense Unsinn 
de/scrib/ing Beschreibung 
plight Notlage 
re/plies Antworten 
plas/ter Putz 
mo/tives Motive 
in/sect Insekt 
ex/tends erweitert 
mea/sur/ing Messen 
streams Bäche 
gui/tars Gitarren 
flushed gespült 
can/cel stornieren 
bi/zarre bizarr 
as/sert behaupten 

Module 61 

in/te/gral Integral 
pro/mot/ed gefördert 
cap/i/tal/ism Kapitalismus 
yelled schrie 
de/fault Abwesenheit 
mon/ster Monster 
pet/ty kleinlich 
in/teg/ri/ty Integrität 
cup/board Schrank 
hold/ings Betriebe 
coun/cil/lors Stadträte 
boil/ing Kochen 
with/drew zurückgezogen 
smashed zerschlagen 
sim/plest einfachste 
in/sid/er Insider 
rep/re/sen/ta/tives Vertreter 
con/cen/trate konzentrieren 
ad/min/is/tra/tive Verwaltungs- 
share/hold/ers Aktionäre 
pock/ets Taschen 
stretched ausgedehnt 
i/mag/i/na/tion Phantasie 
matched abgestimmt 
mer/chant Kaufmann 
de/feat/ed besiegte 
a/ban/don aufgeben 
peas/ants Bauern 
res/ig/na/tion Resignation 
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un/der/ground U-Bahn 
back/wards rückwärts 
tre/men/dous enorm 
po/ten/tial/ly potenziell 
knit/ting Stricken 
short/term kurzfristig 
hand/some schön 
de/bates Debatten 
re/flec/tion Reflexion 
fea/tured vorgestellten 
rent/ed gemietet 
post/ers Poster 
checks Kontrollen 
hus/band's Mannes 
stained fleckig 
un/der/take verpflichten 
both/ered belästigt 
jew/el/lery Schmuck 
ex/plain/ing Erläuterung 
com/plain klagen 
a/bil/i/ties Fähigkeiten 
mut/tered murmelte 
spon/sored gesponsert 
com/plex/i/ty Komplexität 
dam/ag/ing schädlich 
ad/just/ed angepasst 
ex/am/in/ing Prüfung 
in/ci/dence Inzidenz 
over/lap überlappen 
in/var/i/a/bly unweigerlich 
se/man/tic semantisch 
re/quests Zugriffe 
leg/is/la/tive Legislative 
cop/ing meistern 
re/mov/ing Entfernen 
syn/the/sis Synthese 
dar/ing Wagemut 
bridg/es Brücken 
harm/ful schädlich 
post/er Plakat 
work/force Belegschaft 
jok/ing Witze 
part/ed geteilt 
trou/bles Schwierigkeiten 
fer/til/i/ty Fruchtbarkeit 
for/est/ry Forstwirtschaft 

spoon Löffel 
sep/a/rate/ly getrennt 
po/ta/toes Kartoffeln 
lit/ter Wurf 
cru/el/ty Grausamkeit 
re/versed umgekehrt 
Arc/tic Arktis 
re/vi/sion Revision 
in/clu/sion Aufnahme 
au/di/tors Rechnungsprüfer 
whis/tle pfeifen 
de/mise Ableben 
har/vest Ernte 
stitch Stich 
a/mazed erstaunt 
lo/cate lokalisieren 
im/pos/ing Einführung 
ski/ing Skifahren 
eth/ics Ethik 
dis/a/bil/i/ty Behinderung 
sol/i/tar/y einsam 
word/ing Wortlaut 
en/quir/ies Anfragen 
in/her/it/ed geerbt 
in/her/ent anhaftend 

Module 62 

solv/ing Lösung 
jour/nal/ist Journalist 
praised lobte 
ex/plic/it/ly ausdrücklich 
young/est Jüngsten 
vir/tues Tugenden 
re/sist/ed Widerstand 
vig/or/ous kräftig 
op/er/a/tor Betreiber 
hu/man/i/ty Menschlichkeit 
bul/let Kugel 
brands Marken 
min/er/als Mineralien 
in/vis/i/ble unsichtbar 
nu/cle/us Kern 
con/cen/tra/tion Konzentration 
ap/proached näherte 
com/pen/sa/tion Entschädigung 
a/gree/ments Vereinbarungen 
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ac/cord/ing/ly entsprechend 
ar/chi/tec/ture Architektur 
al/lo/cat/ed zugewiesen 
per/cep/tion Wahrnehmung 
un/cer/tain/ty Unsicherheit 
ded/i/cat/ed gewidmet 
ob/tain/ing Erlangung 
in/ves/ti/gate untersuchen 
func/tion/al funktionalen 
pref/er/ence Präferenz 
pur/chased erworben 
dis/tinc/tive Unterscheidungskraft 
bed/rooms Schlafzimmer 
ref/er/enc/es Referenzen 
gov/ern/ing für 
in/flu/enc/es Einflüsse 
nar/ra/tive Erzählung 
in/i/tia/tives Initiativen 
mod/er/ate mäßig 
mag/net/ic magnetisch 
sacked entlassen 
am/bi/tion Ehrgeiz 
hit/ting Schlagen 
e/merg/es entsteht 
col/lapsed zusammengebrochen 
buck/et Eimer 
re/plac/ing ersetzen 
bor/row/ing Anleihe 
work/shops Workshops 
vest/ed Freizügigkeitsleistung 
pack/et Paket 
gaz/ing Blick 
en/closed eingeschlossen 
rel/e/vance Relevanz 
treat/ing Behandlung 
worth/while lohnt 
spec/i/mens Proben 
clean/er Reiniger 
am/bu/lance Krankenwagen 
sat/el/lite Satellit 
neigh/bour Nachbar 
thief Dieb 
mar/vel/lous wunderbar 
swal/lowed Verschlucken 
in/vest/ed investiert 
no/tions Vorstellungen 

wan/der wandern 
wak/ing wachend 
ac/tress Schauspielerin 
par/tial/ly teilweise 
prompt prompt 
tor/ture Folter 
sin/cere/ly aufrichtig 
mu/si/cians Musiker 
lo/ca/tions Standorte 
a/cad/e/my Akademie 
cour/te/sy Höflichkeit 
mo/tor/way Autobahn 
un/u/su/al/ly ungewöhnlich 
tu/mours Tumoren 
pe/ti/tion Petition 
packs Packungen 
post/al Post 
res/cued gerettet 
de/nies bestreitet 
screens Bildschirme 
fif/ties fünfziger Jahre 
swal/low schlucken 
haz/ard Gefahr 
bis/cuits Gebäck 
his/to/ri/ans Historiker 
bi/cy/cle Fahrrad 
pur/chas/er Käufer 
self/ish selbstsüchtig 
rich/er reicher 
fresh/ly frisch 
de/clare erklären 
sub/si/dies Subventionen 
ham/mer Hammer 
ex/hib/it Ausstellung 
ha/ven Oase 

Module 63 

trav/els Reisen 
mys/te/ri/ous geheimnisvoll 
view/ers Zuschauer 
stress/es betont 
poised bereit 
proven bewährt 
wrong/ly zu Unrecht 
boiled gekocht 
di/a/mond Diamant 
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cyl/in/der Zylinder 
in/sured Versicherte 
ap/ples Äpfel 
a/mus/ing amüsant 
ob/serv/ers Beobachter 
gen/try Adel 
com/pre/hen/sive umfassende 
com/mit/tees Ausschüsse 
in/ad/e/quate unzureichend 
con/tri/bu/tions Beiträge 
re/place/ment Ersatz 
af/fects beeinflusst 
suf/fi/cient/ly ausreichend 
e/con/o/mies Wirtschaft 
in/te/gra/tion Integration 
in/ter/ac/tion Interaktion 
con/trib/ut/ed beigetragen 
con/vic/tion Überzeugung 
dip/lo/mat/ic diplomatischen 
an/ni/ver/sa/ry Jahrestag 
in/spec/tion Inspektion 
com/merce Handel 
re/quest/ed beantragt 
choos/ing Auswahl 
com/po/si/tion Zusammensetzung 
de/tect/ed erkannt 
friend/ship Freundschaft 
pre/vent/ed verhindert 
con/sul/ta/tion Beratung 
mag/a/zines Zeitschriften 
reg/is/tra/tion Registrierung 
suc/ces/sor Nachfolger 
pro/vin/cial provinziellen 
pro/ceeds Erlös 
pa/ren/tal Elterngeld 
bac/ter/i/a Bakterien 
hy/poth/e/sis Hypothese 
di/am/e/ter Durchmesser 
pro/ces/sor Prozessor 
life/style Lebensstil 
prej/u/dice Vorurteil 
sep/a/ra/tion Trennung 
plant/ing Pflanzung 
en/coun/ter Begegnung 
in/flu/en/tial einflussreich 
Ma/dame Madame 

blan/ket Decke 
a/dop/tion Annahme 
ge/og/ra/phy Geographie 
suc/ces/sive aufeinanderfolgende 
ten/ure Amtszeit 
vol/un/teers Freiwillige 
un/ex/pect/ed unerwartete 
pho/tos Fotos 
con/struct konstruieren 
sys/tem/at/ic systematische 
a/shore an Land 
won/ders Wunder 
smoked geräuchert 
his/to/ri/an Historiker 
by/pass Bypass 
strode schritt 
as/signed zugewiesen 
drag/on Drachen 
ju/ris/dic/tion Zuständigkeit 
a/nal/o/gy Analogie 
su/per/vi/sion Aufsicht 
princes Fürsten 
e/qui/lib/ri/um Gleichgewicht 
plain/ly deutlich 
con/sid/ers Ansicht 
se/cur/ing Sicherung 
cleaned gereinigt 
cous/ins Vettern 
tour/ing Touring 
ar/bi/trar/y willkürlich 
jock/ey Jockey 
in/a/bil/i/ty Unfähigkeit 
puz/zled verdutzt 
as/sist/ed unterstützt 
dis/gust Ekel 
stamps Briefmarken 
struc/tured strukturiert 
suf/fers leidet 
stack Stapel 
serv/ers Server 
pol/ished poliert 
bal/co/ny Balkon 
col/our/ful bunt 
fam/i/ly's Familie 
pre/lim/i/nar/y vorläufige 
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Module 64 

op/er/a/tors Betreiber 
north/east Nordosten 
strands Stränge 
o/mit/ted ausgelassen 
proud/ly stolz 
div/ing Tauchen 
hi/er/ar/chy Hierarchie 
build/ers Bauherren 
tra/di/tions Traditionen 
sprang sprang 
mark/er Markierung 
frank/ly offen 
in/duce induzieren 
out/look Ausblick 
shak/en erschüttert 
ac/com/mo/da/tion Unterkunft 
head/quar/ters Hauptsitz 
ac/com/pa/nied begleitet 
trans/ac/tion Transaktion 
e/quipped ausgestattet 
rep/re/sen/ta/tion Vertretung 
rep/re/sen/ta/tive Vertreter 
e/lab/o/rate erarbeiten 
Dem/o/crats Demokraten 
twen/ti/eth zwanzigsten 
suc/ces/sion Nachfolge 
char/ac/ter/is/tics Eigenschaften 
rev/o/lu/tion/ar/y Revolutionär 
de/crease Abnahme 
ex/tend/ing Verlängerung 
nee/dles Nadeln 
pos/sessed besessen 
dis/tin/guished ausgezeichnet 
pos/si/bil/i/ties Möglichkeiten 
col/league Kollege 
as/sess/ing Beurteilung 
ex/haust/ed erschöpft 
in/vi/ta/tion Einladung 
cer/tain/ty Sicherheit 
mech/a/nisms Mechanismen 
cri/te/ri/on Kriterium 
port/fo/li/o Portfolio 
bit/ter/ly bitterlich 
a/shamed beschämt 
prob/a/ble wahrscheinlich 

im/ple/ment Umsetzung 
jour/nal/ists Journalisten 
sus/pen/sion Aussetzung 
cyn/i/cal zynisch 
re/jec/tion Ablehnung 
res/to/ra/tion Restaurierung 
val/leys Täler 
house/holds Haushalte 
sug/ges/tions Anregungen 
en/zyme Enzym 
de/sert/ed verlassen 
batch Batch 
scen/er/y Landschaft 
in/sert/ed eingefügt 
sen/si/tiv/i/ty Empfindlichkeit 
small/est kleinste 
fac/to/ries Fabriken 
pub/lish/ers Verlage 
dep/u/ties Abgeordnete 
ig/nor/ing ignorieren 
dress/es Kleider 
e/lu/sive schwer fassbar 
bomb/ing Bombardierung 
doz/ens Dutzende 
mis/tress Herrin 
run/ners Läufer 
syn/drome Syndrom 
can/dle Kerze 
de/cides entscheidet 
tucked versteckt 
sur/gi/cal chirurgische 
framed gerahmt 
jour/neys Reisen 
or/der/ing Bestellung 
eye/brows Augenbrauen 
schol/ars Gelehrte 
tran/sit Transit 
vel/vet Samt 
mo/lec/u/lar molekular 
de/pressed deprimiert 
breathe atmen 
fi/nite endliche 
glow/ing glühend 
fa/vours begünstigt 
in/stall installieren 
or/tho/dox orthodox 
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state's Staates 
war/fare Krieg 
cel/lar Keller 
debt/or Schuldner 
lit/er/a/cy Alphabetisierung 
de/li/cious köstlich 
shift/ing Verschiebung 
mur/ders Morde 
dis/guise Verkleidung 

Module 65 

un/will/ing unwillig 
mis/er/a/ble elend 
e/rect/ed errichtet 
nom/i/nal nominale 
lodged eingereicht 
sort/ing Sortierung 
re/minds erinnert 
li/censed Lizenz 
lim/it/ing Begrenzung 
pop/u/lar/i/ty Popularität 
wast/ing Verschwendung 
freight Fracht 
re/mind/er Erinnerung 
damned verdammt 
judg/ing Beurteilung 
in/quest gerichtliche Untersuchung 
scream/ing schreiend 
cu/ri/ous/ly merkwürdig 
trig/ger Auslöser 
halt/ed gestoppt 
sweets Süßigkeiten 
high/way Autobahn 
tossed geworfen 
post/ed Gesendet 
re/tains behält 
weights Gewichte 
swing/ing schwingend 
ripped gerissen 
slen/der schlank 
faint/ly schwach 
pri/vate/ly privat 
in/stinct Instinkt 
an/a/lyst Analytiker 
hab/i/tat Lebensraum 
in/fe/ri/or minderwertig 

drift/ed driftete 
drained durchlässig 
po/et/ic poetisch 
head/er Kopfzeile 
in/door Innen- 
fac/ul/ty Fakultät 
lec/tur/er Dozent 
a/chieve/ment Leistung 
ap/prox/i/mate/ly ca. 
dem/on/strat/ed demonstriert 
rec/om/mend empfehlen 
au/to/mat/i/cal/ly automatisch 
con/sti/tu/tion/al Verfassungs- 
des/per/ate/ly verzweifelt 
check/ing Überprüfung 
con/scious/ness Bewusstsein 
sal/a/ries Gehälter 
spell/ing Rechtschreibung 
draw/ers Schubladen 
ac/cep/tance Akzeptanz 
at/tempt/ing Versuch 
dem/on/strate demonstrieren 
in/ter/pret/ed interpretiert 
oc/cu/pa/tion Beruf 
sat/is/fac/to/ry zufriedenstellend 
pres/i/den/tial Präsidentschaftswahlen 
com/man/der Kommandant 
quan/ti/ties Mengen 
rep/re/sent/ing Vertretung 
Hol/ly/wood Hollywood 
ag/gres/sive aggressiv 
pro/tests Proteste 
ex/pand/ing Ausbau 
touch/ing berühren 
tempt/ed Versuchung 
ob/li/ga/tions Verpflichtungen 
in/ci/dents Zwischenfälle 
or/ches/tra Orchester 
pro/mot/ing Förderung 
spec/tac/u/lar spektakulär 
gen/er/a/tions Generationen 
well/known bekannten 
con/sist/ed bestand 
en/force erzwingen 
spread/ing Verbreitung 
an/swer/ing Anrufbeantworter 
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blad/der Blase 
di/lem/ma Dilemma 
de/scent Abstieg 
hy/dro/gen Wasserstoff 
ex/e/cu/tion Ausführung 
bor/rowed entlehnt 
ad/vanc/es Vorschüsse 
ech/oed hallte 
dis/charge Entlastung 
in/ti/mate intime 
pos/i/tive/ly positiv 
op/pose widersetzen 
freeze einfrieren 
mean/time Inzwischen 
in/ter/pret interpretieren 
preg/nan/cy Schwangerschaft 
sen/sa/tion Sensation 
pat/ent Patent 
sink/ing Untergang 

Module 66 

al/lo/ca/tion Zuteilung 
con/se/quent/ly folglich 
choc/o/late Schokolade 
to/bac/co Tabak 
a/mend/ment Änderung 
en/ve/lope Umschlag 
amend/ed geändert 
com/plained beklagte 
main/tain/ing Aufrechterhaltung 
es/tab/lish/ing Gründung 
com/pa/ra/ble vergleichbar 
pres/tige Prestige 
strug/gled gerungen 
a/chiev/ing Erreichen 
ac/ci/dents Unfälle 
con/sti/tute darstellen 
broad/cast Sendung 
pack/ages Pakete 
a/vail/a/bil/i/ty Verfügbarkeit 
va/ri/e/ties Sorten 
dec/la/ra/tion Erklärung 
ap/pen/dix Anhang 
an/nu/al/ly jährlich 
rab/bits Kaninchen 
per/mits Erlaubnisscheine 

mag/i/cal magische 
of/fi/cial/ly offiziell 
re/gard/less unabhängig 
com/pet/ing Wettbewerb 
hand/i/cap Behinderung 
em/brace Umarmung 
kick/ing Treten 
pros/e/cu/tion Strafverfolgung 
slumped eingebrochen 
fas/test schnellste 
faith/ful treu 
de/prived beraubt 
charm/ing charmant 
pep/per Pfeffer 
un/i/fied einheitliche 
in/va/lid ungültig 
cred/i/tors Gläubiger 
sick/ness Krankheit 
heights Höhen 
lim/i/ta/tions Einschränkungen 
dis/as/trous katastrophal 
re/venge Rache 
for/tunes Vermögen 
al/u/min/i/um Aluminium 
crit/i/cisms Kritik 
par/a/dise Paradies 
nui/sance Plage 
sub/ject/ed ausgesetzt 
ed/i/tors Redakteure 
there'll Es werde 
cross/es Kreuze 
gasped keuchte 
trea/sure Schatz 
trus/tees Treuhänder 
out/lets Verkaufsstellen 
op/ti/cal optische 
torque Drehmoment 
re/sid/u/al Rest 
clash/es Zusammenstöße 
mis/tak/en falsch  
ea/ger/ly eifrig 
cheer jubeln 
bowl/ing Bowling 
sanc/tions Sanktionen 
ex/empt befreit 
mi/gra/tion Migration 
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prompt/ly prompt 
sad/dle Sattel 
suit/a/bly geeignet 
sol/i/dar/i/ty Solidarität 
de/cree Dekret 
con/tro/ver/sy Kontroverse 
fear/ful ängstlich 
mu/cos/al schleim- 
rat/ings Bewertungen 
strokes Schläge 
ven/dors Anbieter 
skip/per Kapitän 
flour/ish gedeihen 
up/dat/ed aktualisiert 
buf/fer Puffer 
cast/ing Gießen 
ur/gent/ly dringend 
weighed gewogen 
lor/ries Lastwagen 
com/mu/ni/ca/tions Kommunikation 
phe/nom/e/non Phänomen 
psy/cho/log/i/cal psychologischen 
com/ment/ed kommentiert 
af/fect/ing beeinflussen 
un/der/neath unter 
at/tend/ing Besucher 
con/flicts Konflikte 
par/tic/i/pa/tion Teilnahme 
ex/per/i/men/tal experimentellen 

Module 67 

man/u/fac/tur/ers Hersteller 
pub/li/ca/tions Veröffentlichungen 
de/fin/ing Definition 
ap/pealed appellierte 
in/i/ti/at/ed eingeleitet 
con/vince überzeugen 
drop/ping Fallenlassen 
book/ing Buchung 
sev/en/teen siebzehn 
bleed/ing Blutungen 
break/down Aufschlüsselung 
ques/tioned Frage 
cel/e/brate feiern 
be/long/ing Zugehörigkeit 
ap/prove genehmigen 

ten/sions Spannungen 
volt/age Spannung 
mag/is/trates Richter 
pro/gres/sive progressive 
de/ny/ing verleugnen 
prac/tised geübt 
va/cant frei 
fight/er Kämpfer 
pre/tax Vorsteuern 
se/lec/tive selektive 
thor/ough gründliche 
sweep/ing Kehren 
po/lit/i/cal/ly politisch 
peered spähte 
en/ter/pris/es Unternehmen 
po/tent potent 
sac/ri/fice Opfer 
cam/paigns Kampagnen 
del/e/gates Delegierte 
in/vent/ed erfunden 
hap/pi/ness Glück 
ex/press/ing Ausdruck 
dis/ap/pear verschwindet 
count/ing Zählen 
trav/el/lers Reisende 
quick/er schneller 
cler/i/cal klerikal 
quotes Zitate 
twelfth Zwölftel 
day/light Tageslicht 
rhet/o/ric Rhetorik 
se/quenc/es Sequenzen 
plead/ed plädierte 
le/git/i/mate legitim 
cy/cling Radfahren 
un/e/ven uneben 
trol/ley Wagen 
re/ward/ed belohnt 
mar/i/tal Familienstand 
ket/tle Wasserkocher 
rig/or/ous rigoros 
fo/cus/es konzentriert sich 
danced getanzt 
ev/i/dent/ly offenbar 
in/fi/nite unendlich 
scratch Kratzer 
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swol/len geschwollen 
re/straint Zurückhaltung 
kiss/ing Küssen 
eas/i/est einfachste 
pa/tron Schirmherr 
de/serves verdient 
e/val/u/ate bewerten 
re/mark/a/bly bemerkenswert 
pol/y/mer Polymer 
e/ter/nal ewig 
trus/tee Treuhänder 
an/a/lysts Analysten 
co/lon/ic Kolon 
pas/sag/es Passagen 
ref/er/ee Schiedsrichter 
plunged gestürzt 
root/ed verwurzelt 
im/pe/tus Anstoß 
sin/is/ter unheimlich 
re/port/ed/ly Berichten zufolge 
spon/sor Sponsor 
van/ished verschwunden 
tex/tile Textil- 
hel/met Helm 
se/cre/cy Geheimhaltung 
neph/ew Neffe 
fab/rics Stoffe 
tipped gekippt 
dras/tic drastische 
con/cen/trat/ed konzentriert 
char/ac/ter/is/tic Merkmal 
ac/cor/dance gemäß 
veg/e/ta/bles Gemüse 
de/ter/mi/na/tion Bestimmung 
con/ti/nent Kontinent 
cel/e/brat/ed gefeiert 
de/tec/tive Detektiv 
be/liev/ing Glauben 
pro/duc/tiv/i/ty Produktivität 

Module 68 

ac/cept/ing Annahme 
in/tro/duc/ing Einführung 
in/di/cat/ing Anzeige 
hes/i/tat/ed zögerte 
scat/tered verstreut 

ob/jec/tion Einspruch 
con/texts Kontexten 
gal/ler/ies Galerien 
pro/to/col Protokoll 
per/form/ing Durchführen 
deal/ings Umgang 
re/veal/ing aufschlussreich 
con/straints Zwänge 
e/ven/tu/al schließlich 
sub/stances Stoffe 
in/ten/tions Absichten 
dis/turb/ing störend 
dig/ging Graben 
prob/a/bil/i/ty Wahrscheinlichkeit 
hus/bands Ehemänner 
or/gan/isms Organismen 
ap/point bestellen 
di/men/sions Dimensionen 
in/fect/ed infiziert 
com/pound Verbindung 
mam/mals Säugetiere 
out/door in der Natur 
car/a/van Wohnwagen 
weav/ing Weberei 
fights Kämpfe 
ad/ven/ture Abenteuer 
re/lieve entlasten 
friend's Freundes 
seem/ing/ly scheinbar 
chuck Futter 
sea/son/al saisonale 
o/ver/head oberhalb 
ex/plod/ed explodierte 
high/light Highlight 
ex/clud/ing ohne 
ve/loc/i/ty Geschwindigkeit 
re/leas/es veröffentlicht 
con/sult/ed konsultiert 
jeal/ous/y Eifersucht 
flashed blitzen 
em/ploys beschäftigt 
steal/ing Stehlen 
lat/er/al lateral 
drowned ertrunken 
re/fined raffiniert 
art/ist's Künstler 



Dybuster Englisch Lehrgang 

©Dybuster AG, 2011  Seite 79/92 

la/tent latent 
trad/ed gehandelt 
spec/i/men Probe 
mount/ing Montage 
sad/ness Traurigkeit 
tab/lets Tabletten 
summed aufsummiert 
crim/i/nals Verbrecher 
re/port/er Reporter 
sur/ren/der Kapitulation 
tal/ents Talente 
pledge Versprechen 
long/ing Sehnsucht 
warn/ings Warnungen 
po/ta/to Kartoffel 
would/be möglich 
im/age/ry Bilder 
ar/rears Verzug 
cap/i/ta Kopf 
ranged reichten 
stim/u/late stimulieren 
loose/ly locker 
gloom/y düster 
cred/its Kredite 
fac/tu/al sachlich 
voy/age Reise 
chas/ing Jagd 
im/press beeindrucken 
de/rives leitet 
tar/iff Tarif 
dol/phin Delphin 
breeds Rassen 
sem/i/nars Seminare 
cracks Risse 
vec/tor Vektor 
re/gimes Regime 
home/less obdachlos 
dif/fers unterscheidet sich 
con/ve/nient bequem 
so/phis/ti/cat/ed anspruchsvoll 
math/e/mat/ics Mathematik 
ob/ser/va/tions Beobachtungen 
con/cep/tion Konzeption 
pro/fes/sion/als Profis 
night/mare Albtraum 
con/trol/ling steuern 

con/vict/ed verurteilt 
guar/an/teed garantiert 
me/chan/i/cal mechanisch 

Module 69 

fed/er/a/tion Verband 
com/pan/ion Begleiter 
cham/bers Kammern 
book/let Broschüre 
match/ing zusammenpassen 
trans/ac/tions Transaktionen 
fort/night vierzehn Tage 
oc/cur/ring vorkommende 
un/nec/es/sar/y unnötig 
screamed schrie 
catch/ing Fang 
at/trib/ut/ed zugeschrieben 
ad/dress/es Adressen 
stuffed gefüllt 
fol/low/ers Anhänger 
fa/vour/a/ble günstig 
sal/va/tion Heil 
tooth Zahn 
chiefs Häuptlinge 
rem/e/dies Heilmittel 
stitch/es Stiche 
ide/o/log/i/cal ideologischen 
spec/u/la/tion Spekulation 
po/lic/ing Überwachung 
bat/tles Schlachten 
bless/ing Segen 
set/tings Einstellungen 
but/tons Tasten 
cir/cu/la/tion Verkehr 
con/sul/tant Berater 
strengths Stärken 
slammed zugeschlagen 
reg/u/la/to/ry Regulierungsbehörden 
for/tu/nate glücklich 
ro/mance Romantik 
ac/cu/rate/ly genau 
mis/lead/ing irreführend 
cracked rissig 
en/dorsed gebilligt 
reck/ons rechnet 
bright/ly hell 
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graph/ic Grafik 
cop/ied kopiert 
re/spect/ed eingehalten 
mur/der/er Mörder 
stick/ing Kleben 
trea/sur/er Schatzmeister 
print/ers Drucker 
sig/na/ture Unterschrift 
li/cenc/es Lizenzen 
de/served verdiente 
clus/ters Häufungen 
rot/ten morsch 
a/non/y/mous anonym 
haz/ards Gefahren 
danc/ers Tänzer 
in/cen/tive Anreiz 
re/ac/tor Reaktor 
re/li/ance Vertrauen 
graz/ing Weiden 
nar/row/ly eng 
se/ver/i/ty Schwere 
stir/ring Rühren 
po/lite/ly höflich 
a/wait/ing Erwartung 
can/dles Kerzen 
de/vel/ops entwickelt 
rob/ber/y Raub 
vet/er/an Veteran 
sam/pling Probenahme 
fea/si/ble möglich 
re/vived wiederbelebt 
work/ings Funktionsweise 
main/land Festland 
pend/ing anhängig 
one/self sich 
wid/ened erweitert 
op/ti/mal optimale 
con/sist/ing bestehend 
ward/robe Kleiderschrank 
cham/pagne Champagner 
eigh/teenth achtzehnte 
threat/en/ing bedrohlich 
im/prove/ments Verbesserungen 
re/spon/si/bil/i/ties Verantwortlichkeiten 
in/tel/li/gent intelligent 
par/tic/i/pate teilnehmen 

pave/ment Pflaster 
de/fend/er Verteidiger 
mag/nif/i/cent prachtvollen 
pre/ven/tion Prävention 
of/fen/sive Offensive 
col/lect/ing Sammeln 
good/ness Güte 
re/duc/tions Kürzungen 
beach/es Strände 
re/flect/ing reflektierenden 
ben/e/fi/cial vorteilhaft 
bar/gain/ing Feilschen 
ap/pear/ing erscheinen 

Module 70 

con/tro/ver/sial umstritten 
de/fen/sive Defensive 
ar/chi/tect Architekt 
cor/rup/tion Korruption 
pro/voked provoziert 
con/form entsprechen 
take/o/ver Übernahme 
as/sem/bled versammelt 
ref/er/en/dum Referendum 
pre/ci/sion Präzision 
knights Ritter 
rea/son/ing Begründung 
cheer/ful fröhlich 
ed/i/to/ri/al Leitartikel 
en/vis/aged geplanten 
out/break Ausbruch 
de/lib/er/ate absichtliche 
ad/vent Aufkommen 
gov/erned regiert 
squared quadratisch 
ex/ec/u/tives Führungskräfte 
pro/duc/tive produktiv 
ex/cep/tion/al außergewöhnliche 
e/lim/i/nate beseitigen 
need/ing benötigen 
the/ol/o/gy Theologie 
de/pend/ed abhing 
sub/mis/sion Vorlage 
stripped gestrippt 
train/ers Trainer 
fo/li/age Laub 
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a/quar/i/um Aquarium 
sup/ply/ing Versorgung 
wit/nessed Zeuge 
dis/clo/sure Offenlegung 
bour/geois bürgerlich 
ex/cep/tions Ausnahmen 
op/ti/mism Optimismus 
han/dles Griffe 
re/cord/er Recorder 
no/bil/i/ty Adel 
smooth/ly reibungslos 
dis/or/ders Störungen 
a/larmed alarmiert 
lord/ship Lordschaft 
con/ti/nu/i/ty Kontinuität 
fierce/ly heftig 
star/tled erschrocken 
de/fect Defekt 
ab/o/li/tion Abschaffung 
cheers Beifall 
dis/closed offenbart 
cal/en/dar Kalender 
ca/su/al/ly beiläufig 
am/nes/ty Amnestie 
steer/ing Lenkung 
a/bol/ished abgeschafft 
de/clin/ing rückläufig 
hope/ful hoffnungsvoll 
col/o/nies Kolonien 
a/vi/a/tion Luftfahrt 
load/ing Laden 
ex/plor/ing Erkundung 
heav/i/er schwerer 
cri/tique Kritik 
pud/ding Pudding 
sur/vi/vors Überlebende 
sim/i/lar/i/ty Ähnlichkeit 
fo/cus/ing Fokussierung 
slip/ping Verrutschen 
pros/per/i/ty Wohlstand 
con/nec/tions Verbindungen 
con/ti/nen/tal Continental 
con/demned verurteilt 
tra/di/tion/al/ly traditionell 
par/tic/i/pants Teilnehmer 
ag/gre/gate Aggregat 

del/e/ga/tion Delegation 
as/so/ci/a/tions Verbände 
con/tempt Verachtung 
al/le/ga/tions Behauptungen 
trans/formed umgewandelt 
ac/ces/si/ble Internet 
man/u/fac/ture Herstellung 
pro/por/tions Proportionen 
squeeze auspressen 
prof/it/a/ble rentabel 
col/lec/tions Sammlungen 
ad/just/ment Anpassung 
in/sti/tu/tion/al institutionellen 
con/stit/u/en/cy Wahlkreis 
ir/rel/e/vant irrelevant 
re/dun/dant unnötig 
work/ing/class Arbeiterschicht 
tour/na/ment Turnier 
iden/ti/fy/ing Identifizierung 
marched marschierte 
in/struct/ed angewiesen 
pre/ced/ing vorhergehenden 
stun/ning Betäubung 

Module 71 

hon/es/ty Ehrlichkeit 
in/di/rect/ly indirekt 
spe/cial/ists Spezialisten 
un/con/scious Unbewusste 
dead/line Frist 
grad/u/ate Absolvent 
pro/test/ed protestierte 
pres/i/den/cy Präsidentschaft 
vi/ta/min Vitamin 
to/ma/to Tomate 
prov/inces Provinzen 
fore/head Stirn 
pop/u/la/tions Populationen 
de/fenc/es Verteidigungen 
per/sis/tent hartnäckig 
key/board Tastatur 
ap/prais/al Bewertung 
hap/pi/er glücklicher 
in/sights Einblicke 
res/tau/rants Restaurants 
e/lec/tron/ics Elektronik 
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searched durchsuchen 
two/thirds zwei Drittel 
car/pets Teppiche 
drain/age Entwässerung 
re/lax/ing Entspannung 
lo/cal/i/ty Ort 
in/vit/ing einladend 
cal/o/ries Kalorien 
per/ceive wahrnehmen 
sur/veyed befragten 
pow/ered antreiben 
help/less hilflos 
ful/filled erfüllt 
plau/si/ble plausibel 
in/ter/fere stören 
val/u/a/tion Bewertung 
sand/wich Sandwich 
se/cret/ly heimlich 
sketch Skizze 
grouped gruppiert 
no/tic/es Bekanntmachungen 
re/tir/ing Ruhestand 
com/pris/es umfasst 
switch/ing Schalten 
sum/mons Vorladung 
spon/sors Sponsoren 
sim/plic/i/ty Einfachheit 
ed/it/ing Bearbeitung 
guard/ed bewacht 
mois/ture Feuchtigkeit 
di/et/ar/y Diät 
par/ents' Eltern 
pot/ter/y Töpferei 
op/ti/mis/tic optimistisch 
cel/lu/lar zellulären 
screen/ing Leinwand 
fur/nished möbliert 
ren/dered leisten 
trans/fers Transfers 
di/vorced geschieden 
en/er/gies Energien 
re/act/ed umgesetzt 
wick/ets Pforten 
ci/vil/ians Zivilisten 
re/cruit/ed rekrutiert 
ex/te/ri/or Strasse 

in/house im Innern 
al/leg/ed/ly angeblich 
pre/scribed vorgeschrieben 
bro/chure Broschüre 
im/ple/men/ta/tion Umsetzung 
dis/ap/point/ed enttäuscht 
im/ple/ment/ed umgesetzt 
in/cor/po/rat/ed aufgenommen 
con/sid/er/a/tions Überlegungen 
in/no/va/tion Innovation 
ob/jec/tions Einwände 
ac/count/ed entfielen 
de/ter/min/ing Bestimmung 
fas/ci/nat/ing faszinierend 
dec/o/rat/ed geschmückt 
sup/ple/ment Ergänzung 
con/sis/tent/ly konsequent 
pro/longed verlängert 
vo/cab/u/lar/y Wortschatz 
mo/ti/va/tion Motivation 
un/der/tak/ing Unternehmen 
frag/ments Fragmente 
ap/pli/ca/ble anwendbar 
re/in/forced verstärkt 
ne/go/ti/ate verhandeln 
pre/sent/ing präsentiert 
na/tion/al/ist Nationalist 
man/a/ge/ri/al Führungskräfte 
in/ves/tor Investor 
tapped abgegriffen 
ex/pres/sions Ausdrücke 
in/spi/ra/tion Inspiration 
in/jec/tion Injektion 

Module 72 

strong/est stärksten 
grad/u/ates Absolventen 
sub/jec/tive subjektiven 
dom/i/nate dominieren 
there/af/ter danach 
an/noyed verärgert 
pack/ing Verpackung 
bu/reau/cra/cy Bürokratie 
pledged verpfändet 
re/cruit/ment Rekrutierung 
ex/ploit/ed ausgebeutet 
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aes/thet/ic Ästhetik 
quan/tum Quanten- 
tem/po/rar/i/ly vorübergehend 
re/peat/ed/ly wiederholt 
in/fants Kleinkinder 
en/forced durchgesetzt 
dis/ci/plines Disziplinen 
ce/ment Zement 
div/i/dends Dividenden 
sleeves Ärmel 
in/nings Gelegenheit 
strang/ers Fremde 
po/lice/men Polizisten 
slight/est mindeste 
no/to/ri/ous berüchtigt 
ep/i/sodes Folgen 
crit/i/cised kritisiert 
wan/dered gewandert 
spa/cious geräumig 
learn/ers Lernende 
am/bi/tions Ambitionen 
up/grade befördern 
strained angespannt 
dump/ing wegwerfen 
mol/e/cule Molekül 
bank/ers Bankiers 
seg/ment Segment 
frus/tra/tion Frustration 
patch/es Flecken 
five/year Fünfjähriger 
morn/ings vormittags 
out/comes Ergebnisse 
stunned betäubt 
sat/is/fy/ing befriedigend 
sym/me/try Symmetrie 
ref/u/gee Flüchtling 
weigh/ing Wiegen 
um/brel/la Regenschirm 
e/lec/tron Elektron 
ges/tures Gesten 
pinned merken 
mu/tu/al/ly gegenseitig 
blessed gesegnet 
pre/mi/ums Prämien 
stair/case Treppenhaus 
sol/vent Lösungsmittel 

de/fines definiert 
dis/posed angeordnet 
ki/lom/et/res Kilometer 
de/sign/ers Designer 
dol/phins Delfine 
in/cred/i/ble unglaublich 
pen/sion/ers Rentner 
or/gan/ism Organismus 
dis/close Offenlegung 
a/pol/o/gy Entschuldigung 
na/tion's Nation 
re/cruits Rekruten 
di/vid/ing Dividieren 
ruth/less rücksichtslos 
en/coun/tered gestoßen 
un/for/tu/nate unglücklich 
op/er/a/tion/al operativen 
con/vinc/ing überzeugend 
com/peti/tors Wettbewerber 
dif/fer/ent/ly anders 
mea/sure/ment Messung 
an/nounce ankündigen 
e/mer/gence Entstehung 
a/part/ment Wohnung 
cham/pi/ons Meister 
des/ig/nat/ed bezeichnet 
ig/no/rance Unwissenheit 
teen/age Teenager 
un/pleas/ant unangenehm 
sen/tenced verurteilt 
ap/pli/cant Antragsteller 
em/ploy/ing Einsatz 
prop/o/si/tion Satz 
pa/tience Geduld 
re/spec/tive jeweiligen 
co/her/ent kohärent 
trans/la/tion Übersetzung 
fi/nanc/ing Finanzierung 
clas/si/fied klassifiziert 
head/ings Überschriften 
re/lax/a/tion Entspannung 
de/fects Mängel 
jus/ti/fi/ca/tion Rechtfertigung 

Module 73 

as/so/ci/ate assoziieren 
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pen/al/ties Strafen 
il/lus/trates illustriert 
sub/stan/tial/ly wesentlichen 
trem/bling Zittern 
main/stream Hauptziel 
eight/ies achtziger Jahre 
week/ends Wochenenden 
ap/pa/ra/tus Apparat 
op/pos/ing gegnerische 
pro/ject/ed projiziert 
dis/solved aufgelöst 
topped gekrönt 
ir/reg/u/lar unregelmäßig 
com/pris/ing umfassend 
un/der/go unterziehen 
mo/men/tum Schwung 
step/ping Schrittmotor 
re/stric/tion Beschränkung 
con/sumed verbraucht 
an/tique antik 
cred/i/tor Gläubiger 
am/big/u/ous mehrdeutig 
hand/ing Übergabe 
sce/nar/i/o Szenario 
shap/ing Gestaltung 
em/pha/sise betonen 
fab/u/lous fabelhaft 
draft/ed eingezogen 
ni/tro/gen Stickstoff 
in/di/ca/tors Indikatoren 
flash/ing Blinken 
be/lov/ed Geliebte 
mo/tions Bewegungen 
per/sist/ed beharrte 
plan/ners Planer 
out/right völlig 
por/ta/ble tragbare 
cal/cu/late berechnen 
ther/mal thermischen 
mid/field Mittelfeld 
drought Dürre 
thresh/old Schwelle 
in/quiries Anfragen 
time/ta/ble Zeitplan 
grasped begriffen 
fem/i/nine weiblich 

touch/es berührt 
a/mount/ed belief sich 
en/quired erkundigte sich 
stamped gestempelt 
chief/ly hauptsächlich 
ca/su/al/ty Opfer 
dreamed geträumt 
set/tling Ansiedlung 
am/bi/gu/i/ty Zweideutigkeit 
ven/tures Wagnisse 
out/rage Empörung 
ac/tiv/ists Aktivisten 
re/cy/cling Recycling 
op/po/nents Gegner 
cor/re/spond/ing entsprechenden 
af/fec/tion Zuneigung 
can/celled abgesagt 
op/po/nent Gegner 
right/wing Rechtsextremismus 
sym/pa/thet/ic sympathisch 
prac/ti/tion/ers Praktiker 
al/low/anc/es Zertifikate 
ex/plo/ra/tion Exploration 
im/pli/ca/tion Implikation 
chopped gehackt 
at/tach befestigen 
con/ceived konzipiert 
con/junc/tion Verbindung 
mar/a/thon Marathon 
si/mul/ta/ne/ous/ly gleichzeitig 
hor/i/zon/tal horizontale 
em/pha/sised betont 
freez/ing Einfrieren 
or/gan/is/ing Organisation 
con/spir/a/cy Verschwörung 
con/tin/u/al/ly kontinuierlich 
an/tic/i/pat/ed erwartet 
cog/ni/tive kognitive 
fan/tas/tic fantastisch 
suc/cess/es Erfolge 
Dem/o/crat Demokrat 
will/ing/ness Bereitschaft 
frag/ment Fragment 
com/prise umfassen 
de/light/ful entzückende 
strange/ly seltsam 
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dif/fer/ing unterschiedliche 
trans/form transformieren 
girl/friend Freundin 
or/gan/is/ers Organisatoren 
beau/ti/ful/ly schön 
nar/rowed verengten 
dis/tanc/es Entfernungen 
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re/al/i/ties Realitäten 
re/bel/lion Rebellion 
fi/nanced finanziert 
charg/ing Laden 
man/ners Manieren 
re/cord/ings Aufnahmen 
mon/ar/chy Monarchie 
wood/land Wald 
ter/ri/to/ri/al territorialen 
min/i/a/ture Miniatur 
pro/mot/er Promotor 
dwel/lings Wohnungen 
cus/tom/ar/y üblich 
read/ings Lesungen 
fair/ness Fairness 
ex/am/ines untersucht 
an/a/lys/ing Analyse 
en/joy/able angenehm 
un/sta/ble instabil 
in/sist/ing Beharren 
group/ing Gruppierung 
par/ti/cle Teilchen 
com/pos/er Komponist 
re/li/gions Religionen 
pres/ent/ly gegenwärtig 
fac/tion Fraktion 
thieves Diebe 
on/go/ing laufenden 
ab/nor/mal abnorm 
prac/tis/ing Üben 
cool/ing Kühlung 
court/yard Hof 
chaired Vorsitz 
an/nounce/ment Ankündigung 
ac/knowl/edged anerkannt 
qual/i/fi/ca/tions Qualifikationen 
phe/nom/e/na Phänomene 

chal/lenged herausgefordert 
forth/com/ing bevorstehenden 
broad/cast/ing Rundfunk 
in/ter/viewed Interview 
at/trac/tion Attraktion 
speech/es Reden 
ex/pla/na/tions Erklärungen 
def/i/ni/tions Definitionen 
e/qua/tions Gleichungen 
al/ter/na/tives Alternativen 
ne/glect/ed vernachlässigt 
prac/ti/cal/ly praktisch 
en/thu/si/as/tic begeistert 
pro/nounced ausgeprägt 
sum/moned vorgeladen 
en/joy/ment Genuss 
trans/mis/sion Übertragung 
de/scrip/tions Beschreibungen 
man/u/fac/tur/er Hersteller 
coach/es Trainer 
threat/en drohen 
an/ces/tors Vorfahren 
re/tain/ing Beibehaltung 
un/want/ed unerwünschte 
mem/brane Membran 
trans/lat/ed übersetzt 
im/por/tant/ly wichtiger 
com/piled zusammengestellt 
mod/el/ling Modellierung 
pol/i/ti/cian Politiker 
at/trib/utes Eigenschaften 
de/fend/ing Verteidigung 
ap/peal/ing attraktiv 
fit/tings Beschläge 
au/tho/rised zugelassen 
syn/tac/tic syntaktisch 
cheques Kontrollen 
in/ven/tion Erfindung 
col/lec/tor Sammler 
in/ter/vene eingreifen 
com/par/ing Vergleich 
off/shore küstennah 
coun/sel/ling Beratung 
ro/ta/tion Rotation 
com/pounds Verbindungen 
da/ta/bas/es Datenbanken 
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fea/tur/ing mit 
fight/ers Kämpfer 
feath/ers Federn 
en/larged vergrößert 
con/fus/ing verwirrend 
tri/an/gle Dreieck 
sound/ing klingendes 
e/di/tions Editionen 
re/in/force verstärken 
qual/i/fy/ing bestätigen 
con/ceal verbergen 
an/ti/bod/y Antikörper 
ex/claimed rief 
cli/ent's Kunden 
re/fer/ral Verweisung 
ex/plo/sive Sprengstoff 
hec/tares ha 

Module 75 

con/firms bestätigt 
doubt/ed zweifelte 
home/work Hausaufgaben 
re/al/is/ing Realisierung 
sus/pects Verdächtige 
fron/tier Grenze 
min/is/ter's Ministers 
ter/ror/ist Terrorist 
rad/i/cal/ly radikal 
gripped gegriffen 
squad/ron Geschwader 
des/tined bestimmt 
mark/ed/ly deutlich 
dis/rup/tion Störung 
hard/ship Not 
gar/ment Gewand 
pro/pos/es schlägt 
ex/hi/bi/tions Ausstellungen 
strug/gles Kämpfe 
priv/i/leged privilegierten 
mankind Menschheit 
good/will Wohlwollen 
pur/chas/ing Einkauf 
ter/ri/fied erschrocken 
spin/ning Spinnen 
frus/trat/ed frustriert 
priv/i/leg/es Privilegien 

ter/ri/to/ries Gebiete 
tax/pay/er Steuerzahler 
cred/i/bil/i/ty Glaubwürdigkeit 
pic/tured Bild 
vil/lag/ers Dorfbewohner 
leaf/lets Flugblätter 
ap/proach/ing Annäherung 
at/ten/dance Teilnahme 
ag/gres/sion Aggression 
feed/back Rückmeldung 
de/fend/ed verteidigt 
neg/li/gence Fahrlässigkeit 
in/vest/ments Investitionen 
com/pe/tent zuständigen 
in/hab/i/tants Einwohner 
con/ced/ed eingeräumt 
strength/en stärken 
six/teenth sechzehnte 
flood/ed überflutet 
reck/oned gerechnet 
met/ro/pol/i/tan metropolisch 
cor/re/la/tion Zuordnung 
gen/tle/men Herren 
cig/a/rettes Zigaretten 
of/fend/ers Straftäter 
dis/crim/i/na/tion Diskriminierung 
pa/ram/e/ters Parameter 
au/di/ences Publikum 
pre/vent/ing Verhütung 
dream/ing Träumen 
spon/sor/ship Verantwortung 
sov/er/eign souverän 
ac/quir/ing Erwerb 
un/der/mine untergraben 
reg/u/late regeln 
met/a/phor Metapher 
dom/i/nance Dominanz 
dra/mat/i/cal/ly dramatisch 
se/cre/tion Sekretion 
mag/ni/tude Größe 
bend/ing Biegen 
as/ser/tion Behauptung 
sev/en/ties siebziger Jahre 
tack/led angegangen 
in/ter/rupt/ed unterbrochen 
spe/cial/ised spezialisiert 
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like/li/hood Wahrscheinlichkeit 
com/mu/nism Kommunismus 
south/east Südosten 
ig/no/rant unwissend 
do/nat/ed gespendet 
mad/ness Wahnsinn 
pur/chas/es Einkäufe 
dis/put/ed umstritten 
pas/tor/al idyllisch 
wid/en/ing Verbreiterung 
land/lords Vermieter 
ner/vous/ly nervös 
yes/ter/day's gestern 
broth/er's Bruder 
re/tail/ers Einzelhändler 
res/er/voir Reservoir 
a/cous/tic akustische 
doc/tor's Arzt 
num/bered nummeriert 
reg/is/ters Register 
pun/ished bestraft 
pro/tec/tive Schutzmaßnahmen 
vi/o/lent/ly heftig 
re/dun/dan/cy Überfluss 
harm/less harmlos 
switch/es Schalter 
main/tains unterhält 
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pro/vi/ders Anbieter 
ex/tracts Auszüge 
ten/an/cy Mietverhältnis 
man/ag/es verwaltet 
paint/ers Maler 
ware/house Lagerhaus 
dis/a/gree Meinung 
down/wards nach unten 
pre/sumed vermutet 
cling/ing Festhalten 
bi/lat/er/al bilateraler 
squeezed gequetscht 
vig/or/ous/ly energisch 
op/tion/al optional 
butch/er Metzger 
boyfriend Freund 
a/larm/ing alarmierend 

sur/round/ings Umgebung 
im/paired beeinträchtigt 
emis/sion Emission 
in/trin/sic innere 
starv/ing hungernde 
ca/su/al/ties Verluste 
left/wing Linken 
shil/lings Schillinge 
prox/im/i/ty Nähe 
ex/tremes Extreme 
spar/kling Schaumwein 
fi/nanc/es Finanzen 
mu/nic/i/pal Kommunalwahlen 
iden/ti/fi/ca/tion Identifizierung 
de/fen/dants Angeklagten 
per/for/mances Aufführungen 
com/pe/tence Kompetenz 
in/ves/ti/gat/ed untersucht 
foun/da/tions Stiftungen 
com/pli/ance Gehorsam 
re/mem/ber/ing Erinnern 
im/pris/on/ment Haft 
shat/tered zerschlagen 
ques/tion/ing Befragung 
com/mands Befehle 
high/lights Höhepunkte 
ex/chang/es Austausch 
sover/eign/ty Souveränität 
ex/ceed/ed überschritten 
large/scale groß angelegte 
knock/ing Klopfen 
tes/ta/ment Testament 
stabbed erstochen 
fa/cil/i/tate erleichtern 
a/muse/ment Unterhaltung 
tem/per/a/tures Temperaturen 
con/sul/tants Berater 
in/di/ca/tor Anzeige 
ap/pall/ing entsetzlich 
re/spond/ing reagiert 
hel/i/cop/ter Hubschrauber 
com/pat/i/ble kompatibel 
tar/get/ed gezielte 
for/mi/da/ble furchtbar 
au/ton/o/mous autonomen 
day/to/day Tag für Tag 
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pro/pos/ing schlägt 
ac/cepts akzeptiert 
ad/e/quate/ly angemessen 
i/mag/i/nar/y imaginären 
tal/ent/ed talentiert 
com/bin/ing Kombinieren 
a/gree/ing Vereinbarung 
as/sert/ed behauptet 
se/lect/ing Auswahl 
re/ceipts Quittungen 
mon/i/tored überwacht 
for/tu/nate/ly glücklicherweise 
seg/ments Segmente 
off/spring Nachkommen 
re/luc/tance Widerstreben 
school's Schule 
con/fess bekennen 
ex/emp/tion Befreiung 
cor/ri/dors Korridore 
sup/pos/ed/ly angeblich 
fac/tions Fraktionen 
breathed hauchte 
ter/mi/nals Terminals 
in/dige/nous eingeboren 
im/mi/nent bevorstehenden 
im/mu/ni/ty Immunität 
plat/forms Plattformen 
dis/tinct/ly deutlich 
e/nor/mous/ly enorm 
south/west Südwesten 
stum/bled stolperte 
grant/ing Gewährung 
re/mem/bers erinnert 
pre/vail/ing vorherrschenden 
dis/tort/ed verzerrt 
un/fa/mil/iar unbekannt 
li/a/bil/i/ties Verbindlichkeiten 
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be/trayed verraten 
cur/rents Strömungen 
his/to/ries Geschichten 
reg/u/lat/ed geregelt 
de/vel/op/ers Entwickler 
pe/riph/er/al peripheren 
suf/fer/ers Leidenden 

pa/tient's Patienten 
cop/y/right Urheberrecht 
pass/port Reisepass 
lin/guis/tics Linguistik 
dem/on/stra/tion Demonstration 
ap/pre/ci/at/ed geschätzt 
straight/for/ward unkompliziert 
chal/leng/es Herausforderungen 
com/mu/ni/cate kommunizieren 
con/tact/ed kontaktiert 
ne/go/ti/at/ed ausgehandelt 
un/changed unverändert 
pro/tect/ing Schutz 
con/science Gewissen 
as/sign/ment Zuordnung 
de/bat/ed diskutiert 
ex/pe/di/tion Expedition 
pro/spec/tive prospektiv 
mean/ing/ful sinnvoll 
tel/e/graph Telegraf 
mid/dle/class Mittelklasse 
neigh/bour/ing benachbarten 
am/bas/sa/dor Botschafter 
ge/o/graph/i/cal geographische 
em/bar/rassed verlegen 
bank/rupt bankrott 
be/haved benommen 
weak/ened geschwächt 
stim/u/lat/ed stimulierte 
wan/der/ing Wanderschaft 
ge/o/log/i/cal geologische 
base/ment Keller 
il/lus/tra/tion Illustration 
pre/ma/ture verfrüht 
mi/nor/i/ties Minderheiten 
pre/ced/ed vorangestellt 
as/so/ci/ates Mitarbeiter 
o/ver/whelm/ing überwältigend 
vol/can/ic vulkanischen 
for/eign/ers Ausländer 
o/ri/en/tal orientalische 
per/ma/nent/ly dauerhaft 
stretch/ing Dehnung 
clear/ance Entfernen 
de/tached freistehend 
bat/tered misshandelte 
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af/fin/i/ty Affinität 
head/lines Schlagzeilen 
kind/ness Freundlichkeit 
a/dopt/ing Erlass 
one/third Drittel 
catch/es Fänge 
man/pow/er Arbeitskräfte 
found/ing Gründung 
ob/serv/ing Beobachten 
mar/riages Ehen 
pro/cessed verarbeitet 
thanked Danke 
dis/persed zerstreuen 
mas/cu/line männlich 
as/pi/ra/tions Bestrebungen 
plate/let Plättchen 
pain/ful/ly schmerzlich 
con/cludes Schluss 
man/i/fest Manifest 
fem/i/nists Feministinnen 
hope/less hoffnungslos 
re/li/a/bil/i/ty Zuverlässigkeit 
ma/ter/nal mütterlichen 
de/liv/er/ing liefert 
nu/mer/i/cal numerischen 
min/is/te/ri/al Ministerebene 
ca/pa/bil/i/ty Fähigkeit 
the/o/rists Theoretiker 
scep/ti/cal skeptisch 
dis/ci/pli/nar/y disziplinarisch 
su/pe/ri/or/i/ty Überlegenheit 
dis/card/ed verworfen 
in/cen/tives Anreize 
arm/chair Sessel 
re/ward/ing lohnend 
re/leas/ing Loslassen 
re/sis/tant resistent 
com/par/i/sons Vergleiche 
co/in/cide zusammenfallen 
ap/pe/tite Appetit 
re/port/ers Reporter 
bal/anc/es Gleichgewicht 
star/tling überraschend 
re/nowned renommierten 
ex/pelled ausgewiesen 
shel/tered geschützt 

in/vest/ing investieren 
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wel/com/ing Begrüßung 
out/sid/ers Außenseiter 
house/work Hausarbeit 
north/west Nordwesten 
whole/sale Großhandel 
rec/om/men/da/tions Empfehlungen 
ef/fec/tive/ness Wirksamkeit 
ac/knowl/edge anerkennen 
con/cen/tra/tions Konzentrationen 
en/ter/tain/ment Unterhaltung 
pro/ceed/ed ging 
at/tack/ing Angriff 
oc/cu/pa/tion/al betrieblichen 
ne/go/ti/at/ing Verhandlungen 
de/pen/dence Abhängigkeit 
com/par/a/tive vergleichende 
cal/cu/la/tions Berechnungen 
high/light/ed hervorgehoben 
mo/ti/vat/ed motiviert 
ex/pec/ta/tion Erwartung 
pre/vents verhindert 
cal/cu/la/tion Berechnung 
weak/ness/es Schwächen 
re/spect/a/ble respektabel 
none/the/less dennoch 
ex/am/i/na/tions Prüfungen 
head/mas/ter Schulleiter 
char/tered gecharterten 
view/point Sicht 
de/tained festgenommen 
in/ca/pa/ble unfähig 
con/sti/tut/ed konstituiert 
flood/ing Hochwasser 
cov/e/nant Bund 
to/ma/toes Tomaten 
in/her/i/tance Erbschaft 
hon/oured geehrt 
im/pris/oned eingesperrt 
work/place Arbeitsplatz 
mem/o/ra/ble unvergesslich 
ab/sorp/tion Absorption 
fore/casts Prognosen 
map/ping Mapping 
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knit/ted gestrickt 
con/sti/tutes stellt 
e/lec/tor/ate Wählerschaft 
prin/ci/pal/ly hauptsächlich 
con/certs Konzerte 
mon/arch Monarch 
ex/ploi/ta/tion Ausbeutung 
ob/sta/cles Hindernisse 
bank/rupt/cy Konkurs 
grat/i/tude Dankbarkeit 
block/ing Sperrung 
en/ti/ties Einrichtungen 
du/o/de/nal duodenal 
ex/press/es drückt 
tes/ti/mo/ny Zeugnis 
lim/i/ta/tion Einschränkung 
psy/chi/at/ric psychiatrisch 
cease/fire Waffenruhe 
al/co/hol/ic alkoholisch 
su/per/vi/sor Beaufsichtigender 
ad/mi/ra/tion Bewunderung 
sanc/tu/ar/y Heiligtum 
ex/hib/it/ed ausgestellt 
var/i/ance Varianz 
lunchtime Mittagszeit 
cau/tious/ly vorsichtig 
o/ver/time Überstunden 
col/our/ing Färbung 
com/bines kombiniert 
in/cred/i/bly unglaublich 
twen/ties zwanziger Jahre 
com/prised umfasste 
staff/ing Personalausstattung 
un/pop/u/lar unpopulär 
hos/tages Geiseln 
sem/i/fi/nal Halbfinale 
tol/er/ate tolerieren 
ter/ror/ism Terrorismus 
in/di/vid/u/al/ly einzeln 
fav/our/ites Favoriten 
in/val/u/a/ble unschätzbar 
un/lim/it/ed unbegrenzt 
in/sis/tence Beharren 
sup/port/er Anhänger 
vo/ca/tion/al Berufsausbildung 
ob/sta/cle Hindernis 

syn/thet/ic synthetische 
doubt/less zweifellos 
de/sign/ing Gestaltung 
col/li/sion Kollision 
pred/a/tors Raubtiere 
por/traits Porträts 
in/junc/tion Anordnung 
di/min/ished verminderte 
tac/ti/cal taktische 
some/time irgendwann 
in/tes/ti/nal Darm- 
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some/one's jemandes 
ev/ery/one's jedermanns 
lime/stone Kalkstein 
cor/re/spon/dent Korrespondent 
in/ter/fer/ence Störungen 
hand/i/capped Behinderte 
ex/changed ausgetauscht 
pro/gram/ming Programmierung 
en/gage/ment Engagement 
con/front/ed konfrontiert 
grand/fa/ther Großvater 
oc/cur/rence Auftreten 
con/nect treten 
in/suf/fi/cient unzureichend 
in/ves/ti/gat/ing Untersuchung 
im/mi/gra/tion Einwanderung 
re/ten/tion Erhaltung 
con/cealed verborgen 
de/creased zurückgegangen 
re/search/er Forscher 
re/sent/ment Groll 
fash/ion/a/ble modisch 
des/ti/na/tion Ziel 
con/ces/sions Zugeständnisse 
in/stal/la/tion Installation 
pro/pa/gan/da Propaganda 
in/cor/po/rate übernehmen 
con/trasts Kontraste 
in/hi/bi/tion Hemmung 
ob/ject/ed Einspruch 
rep/e/ti/tion Wiederholung 
au/then/tic verbindlich 
con/front konfrontieren 
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veg/e/ta/ble Gemüse 
com/mu/nal öffentlich 
prag/mat/ic pragmatisch 
twen/ty/five fünfundzwanzig 
con/cep/tu/al begrifflich 
per/cep/tions Wahrnehmungen 
char/i/ties Wohltätigkeitsorganisationen 
gar/den/ing Gartenarbeit 
nom/i/nat/ed nominiert 
man/u/script Manuskript 
cot/tages Hütten 
el/e/phant Elefant 
teen/ag/ers Jugendliche 
sub/stan/tive Nomen 
cel/e/bra/tion Feier 
com/mod/i/ty Ware 
guer/ril/las Guerillakämpfer 
re/struc/tur/ing Umstrukturierung 
re/cur/rent wiederkehrend 
ar/rang/ing Vermittlung 
tack/ling Bekämpfung 
lit/i/ga/tion Rechtsstreit 
haz/ard/ous gefährlich 
in/spec/tors Inspektoren 
sim/i/lar/i/ties Ähnlichkeiten 
pros/per/ous wohlhabend 
ad/join/ing angrenzend 
re/as/sur/ing beruhigend 
dis/gust/ing widerlich 
un/suit/a/ble ungeeignet 
ex/ten/sive/ly ausführlich 
leg/is/la/ture Gesetzgeber 
vet/er/i/nar/y Tierarzt 
con/veyed gefördert 
fire/place Kamin 
su/per/mar/ket Supermarkt 
ex/tract/ed befreien 
vol/un/teer Freiwilliger 
ex/er/cis/ing Ausübung 
su/per/fi/cial oberflächlich 
in/ter/course Kontakt 
light/ning Blitz 
guar/an/tees Garantien 
de/stroy/ing Zerstörung 
de/pict/ed dargestellt 
trav/el/ler Reisender 

cre/a/tiv/i/ty Kreativität 
ad/dress/ing Adressierung 
bi/og/ra/phy Biografie 
mul/ti/me/dia Multimedia 
con/trol/ler Kontrolleur 
con/tain/er Behälter 
tech/nol/o/gies Technologien 
trans/for/ma/tion Umwandlung 
com/mis/sioned beauftragt 
cham/pi/on/ships Meisterschaft 
en/force/ment Vollstreckung 
in/ves/ti/ga/tions Untersuchungen 
en/vi/ron/ments Umgebungen 
set/tle/ments Siedlungen 
mer/chants Kaufleute 
al/ter/na/tive/ly alternativ 
ef/fi/cient/ly effizient 
clas/si/fi/ca/tion Klassifizierung 
in/gre/di/ents Zutaten 
temp/ta/tion Versuchung 
ad/vo/cate Anwalt 

Module 80 

pa/tron/age Schirmherrschaft 
mea/sure/ments Messungen 
ev/o/lu/tion/ar/y evolutionär 
what/so/ev/er überhaupt 
fright/en/ing erschreckend 
for/bid/den verboten 
in/no/cence Unschuld 
teen/ag/er Jugendlicher 
em/bed/ded eingebettet 
sand/wich/es Belegte Brote 
de/ten/tion Haft 
ne/go/ti/a/tion Verhandlung 
ac/a/dem/ics Akademiker 
de/part/ed abgereist 
rev/e/la/tion Offenbarung 
in/te/grate integrieren 
drag/ging ziehen 
de/tec/tion Erkennung 
veg/e/ta/tion Pflanzenwelt 
ap/pli/cants Bewerber 
main/frame Großrechner 
e/val/u/at/ed bewertet 
man/da/to/ry obligatorisch 
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ut/ter/ance Äußerung 
leg/en/dar/y legendären 
dec/o/ra/tion Dekoration 
di/ar/rhoe/a Durchfall 
at/trib/ute Eigenschaft 
na/tion/al/ism Nationalismus 
prev/a/lence Vorherrschen 
school/ing Schulung 
me/chan/ics Mechanik 
spon/ta/ne/ous spontan 
green/house Gewächshaus 
live/stock Vieh 
ob/ses/sion Besessenheit 
safe/guard Schutzmaßnahmen 
launch/ing Einleitung 
di/ag/nosed feststellen 
coach/ing trainieren 
tempt/ing verlockend 
sig/nalled signalisiert 
re/triev/al Abruf 
in/duc/tion Berufung 
im/mense/ly enorm 
well/be/ing Wohlbefinden 
re/peat/ing Wiederholung 
na/tion/al/ly national 
in/e/qual/i/ty Ungleichheit 
door/step Türschwelle 
fran/chise Wahlrecht 
con/sis/ten/cy Folgerichtigkeit 
i/mag/i/na/tive fantasievoll 
short/ages Mangel 
de/men/tia Schwachsinn 
pa/thet/ic rührend 
de/pos/it/ed abgelagert 
first/class 1. Klasse 
cen/tral/ly zentral 
vic/to/ries Siege 
e/con/o/mist Ökonom 
an/a/lyt/i/cal analytische 
busi/ness/man Geschäftsmann 
le/git/i/ma/cy Gesetzlichkeit 
re/pro/duce sich vermehren 
in/stincts Instinkte 
re/view/ing Überprüfung 
pres/ti/gious renommierten 
re/stric/tive restriktiven 

pref/er/a/bly vorzugsweise 
back/ward rückwärts 
ul/cer/a/tive eiternd 
wil/der/ness Wildnis 
re/pay/ment Rückzahlung 
re/cov/er/ing gewinnen 
land/own/ers Grundbesitzer 
e/lec/trons Elektronen 
re/luc/tant/ly widerwillig 
en/cour/ages ermutigt 
por/trayed dargestellt 
dom/i/na/tion Herrschaft 
de/ceased verstorben 
for/mu/lat/ed formuliert 
busi/ness/men Geschäftsleute 
tech/no/log/i/cal technologisch 
ap/pre/ci/a/tion Wertschätzung 
com/mit/ments Verpflichtungen 
in/no/va/tive innovative 
ac/com/pa/ny begleiten 
chal/leng/ing Herausforderung 
con/fer/ences Konferenzen 
as/sess/ments Bewertungen 
grand/moth/er Großmutter 
re/pro/duc/tion Wiedergabe 
in/de/pen/dent/ly unabhängig 
de/scend/ed abstammen 
pack/ag/ing Verpackung 
judge/ments Urteile 
phil/o/soph/i/cal philosophisch 
com/plet/ing Abschluss 

 


