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E
e, E ≤noun≥ 1. (letter) e, E [eː] das <–(s), –(s)> b Dieses

Wort wird mit einem kleinen e/großen E geschrieben.
f E wie Emil 2. MUS E e, E [eː] das <–(s), –(s)> b
Spiel mal ein E! E minor e-Moll [ˈeːmɔl] E major E-Dur
[ˈeːduːɐ̯]

E ≤noun≥ (grade) Fünf [fʏnf] die <–, –en> b eine Fünf in
Mathe box@ Note

each1 ≤det≥ jeder [ˈjeːdɐ] jede [ˈjeːdə] jedes [ˈjeːdəs] b
Jeder Schüler hielt ein Referat. f Jede Mitarbeiterin
muss Schichtdienst leisten. f Jedes Zimmer hat ein
eigenes Bad.

each2 ≤pron≥ 1. (all the people or things in a group) jeder
[ˈjeːdɐ] jede [ˈjeːdə] jedes [ˈjeːdəs] b Wir haben zwölf
Mitarbeiter; jeder hat seine eigene Aufgabe. f Es gibt
verschiedene Methoden; jede hat ihre Vorteile. f Wir
haben vier Kinder und jedes ist anders. 2. (per item)
jeweils [ˈjeːva͜els] b Die Gläser kosten jeweils drei
Euro. f zwei Gruppen mit jeweils 15 Kindern

each other ≤pron≥ (one person or thing to the other:
1st pers pl) uns [ʊns] b Wir hatten uns sehr lieb.;
(2nd pers pl) euch [ɔø͜ç] b Hört auf, euch zu schla-
gen!; (3rd pers and polite address pl) sich [zɪç] b
Die Brüder schenken sich zu Weihnachten nie
etwas. f Sie und ihre Frau lieben sich noch immer,
nicht wahr? for each other füreinander
[fyːɐ̯|a͜eˈnandɐ] b Wir haben nie genug Zeit füreinan-
der. f Sie empfinden Respekt füreinander. our/their
relationship with each other unser/ihr Verhältnis
zueinander [ʊnzɐ/iːɐ̯ fɐˈhɛltnɪs ʦu|a͜eˌnandɐ] stand
close to each other beieinanderstehen
[ˌba͜e|a͜eˈnandɐˈʃteːən] <steht beieinander, stand beiei-
nander, hat beieinandergestanden> b Die Gruppe
stand nah beieinander. sit next to each other neben-
einandersitzen [neːbm̩|a͜eˈnandɐˈzɪʦn̩] <sitzt nebenein-
ander, saß nebeneinander, hat nebeneinandergesessen>
b Das Paar saß einträchtig nebeneinander. pile on
top of each other aufeinanderstapeln
[a͜of|a͜eˈnandɐʃtaːpl̩n] <stapelt aufeinander, stapelte auf-
einander, hat aufeinandergestapelt> b Kisten aufeinan-
derstapeln be nice to each other nett zueinander
sein [ˈnɛt ʦu|a͜eˌnandɐ za͜en] +sein b Seid doch ein
bisschen nett zueinander! get used to each other
sich aneinander gewöhnen [an|a͜eˌnandɐ gəˈvøːnən]
<gewöhnt sich, gewöhnte sich, hat sich gewöhnt> b
Die beiden Tiere müssen sich erst aneinander
gewöhnen. talk to each other miteinander reden
[mɪt|a͜eˌnandɐ ˈreːdn̩] <redet, redete, hat geredet> b
Sie sollten mehr miteinander reden.

eager ≤adj≥ eifrig [ˈa͜efrɪç] b ein eifriger Arbeiter f Sie
ist immer sehr eifrig. be eager to please sb eifrig
bedacht sein, jdn zufriedenzustellen b Er war stets
eifrig bedacht, seine Lehrerin zufriedenzustellen.
eager to learn lernbegierig [ˈlɛʳnbəgiːrɪç] b Diese
Hunde sind intelligent und lernbegierig. be eager to
do sth etw. unbedingt tun wollen [ˌʊnbədɪŋt … vɔlən]
<will, wollte, hat wollen> b Er wollte uns unbedingt
helfen.

eagerly ≤adv≥ (accept) bereitwillig [bəˈra͜etvɪlɪç] b einen

Vorschlag bereitwillig annehmen; (await) mit Span-
nung [mɪt ˈʃpanʊŋ] b Sein neuer Roman wurde mit
Spannung erwartet.

eagerness ≤noun≥ Eifer [ˈa͜efɐ] der <–s> no pl b In
seinem Eifer hatte er vergessen, die Tür zu schließen.
eagerness for knowledge Wissbegierde [ˈvɪsbəgiːɐ̯də]
die <–> no pl b ein Kind voller Wissbegierde

eagle ≤noun≥ Adler [ˈaːdlɐ] der <–s, –>
ear ≤noun≥ 1. ANAT, MED Ohr [oːɐ̯] das <–(e)s, –en> b jdm

etw. ins Ohr flüstern f Sie hielt den Telefonhörer ans
Ohr. f Er ist auf dem rechten Ohr taub. f ein Ohr für
Musik haben 2. BOT Ähre [ˈɛːrə] die <–, –n> b reife
Ähren
{ be all ears ganz Ohr sein fall on deaf ears auf
taube Ohren stoßen have sb’s ear bei jdm Gehör
finden lend sb an ear jdm Gehör schenken

earl ≤noun≥ Graf [graːf] der <–en, –en>
earlier ≤adj,¥adv≥ früher [ˈfryːɐ] when used as an adj, only

before ns b Frühere Ausgaben der Zeitschrift kann
man im Internet bestellen. f Kannst du nicht etwas
früher kommen?

early ≤adj,¥adv≥ früh [fryː] <früher, am früh(e)sten> b in
den frühen Morgenstunden f Als sie aufwachte, war
es noch früh. f Er steht immer sehr früh auf. She’s in
her early forties. Sie ist Anfang vierzig.; (sooner than
expected) zu früh [ʦuː ˈfryː] b Der Zug kam zehn
Minuten zu früh an.

earn ≤verb≥ 1. (in return for work or effort) verdienen
[fɐˈdiːnən] <verdient, verdiente, hat verdient> b Wie viel
verdienst du im Monat? f seinen Lebensunterhalt mit
Klavierunterricht verdienen have earned sth sich ≤dat≥

etw. verdient haben b Er hat sich den Respekt seiner
Kollegen verdient. 2. (from an investment) einbringen
[ˈa͜enbrɪŋən] <bringt ein, brachte ein, hat eingebracht>
b Die Wertpapiere bringen hohe Zinsen ein. sth has
earned sb sth etw. hat jdm etw. eingebracht b Dieses
Buch hat ihr den Nobelpreis eingebracht.

earnings ≤noun≥ (of an individual) Einkommen
[ˈa͜enkɔmən] das <–s, –> b Wie hoch ist das durch-
schnittliche Einkommen in Thüringen?; (of a busi-
ness) Ertrag [ɐˈtraːk] der <–(e)s, Erträge> b Der
Ertrag des Unternehmens ist gestiegen.

earring ≤noun≥ Ohrring [ˈoːɐ̯rɪŋ] der <–(e)s, –e> b Ohr-
ringe tragen

earth ≤noun≥ 1. (ground, soil, of electrical equipment)
Erde [ˈeːɐ̯də] die <–> no pl b Die Erde bebte. f Erde
aufschütten f Der Verstärker hat keine Erde. 2. the
Earth die Erde [diː ˈeːɐ̯də] <–> no pl b Die Astronau-
ten umrundeten die Erde. on Earth auf der Erde
3. (of a fox etc.) Bau [ba͜o] der <–(e)s, –e> b einen
Fuchs aus seinem Bau locken

earthquake ≤noun≥ Erdbeben [ˈeːɐ̯tbeːbm̩] das <–s, –>
b Ein schweres Erdbeben erschütterte die Türkei.

ease1 ≤noun≥ 1. (effortlessness) Leichtigkeit
[ˈla͜eçtɪçka͜et] die <–> no pl b Mit Leichtigkeit kletterte
der Junge auf die Mauer. ease of use leichte Handha-
bung [ˌla͜eçtə ˈhanthaːbʊŋ] die <–> no pl b Das Gerät
überzeugt durch seine leichte Handhabung. 2. (calm-
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ness) Ruhe [ˈruːə] die <–> no pl b Er strahlt eine
natürliche Ruhe aus.
{ be ill at ease sich unwohl fühlen be at ease sich
wohlfühlen put sb at (their) ease jdm die Befangen-
heit nehmen

ease2 ≤verb≥ 1. (pain etc.) ease sth etw. lindern [ˈlɪndɐn]
+haben b Die Salbe lindert die Schmerzen. f Das hat
meinen Kummer gelindert.; (a situation) ease sth etw.
entspannen [ɛntˈʃpanən] <entspannt, entspannte, hat
entspannt> b Die Maßnahmen haben die Lage ent-
spannt.; (pressure) ease sth etw. verringern [fɐˈrɪŋɐn]
<verringert, verringerte, hat verringert> b den Druck
auf jdn/etw. verringern 2. (pain, pressure, wind, rain)
sth eases etw. lässt nach [lɛst ˈnaːx] <ließ nach, hat
nachgelassen> b Die Schmerzen ließen nach. f Der
Wind lässt langsam nach.; (situation) sth eases etw.
entspannt sich [ɛntˈʃpant zɪç] <entspannte sich, hat
sich entspannt> b Die Lage hat sich entspannt.
3. (move with care) ease (yourself) somewhere sich
behutsam irgendwo ≤dat≥/irgendwohin ≤acc≥ niederlas-
sen [bəˌhuːtzaːm … ˌniːdɐlasn̩] <lässt sich nieder, ließ
sich nieder, hat sich niedergelassen> b Er lässt sich
behutsam auf dem Sofa nieder. f Sie ließ sich behut-
sam auf den Boden nieder.; (a cork etc.) ease sth out
of sth etw. behutsam aus etw. ziehen [bəˌhuːtzaːm
a͜os … ʦiːən] <zieht, zog, hat gezogen> b Ich zog behut-
sam den Korken aus der Flasche. 4. (tensions, your
grip, sanctions) ease sth lockern [ˈlɔkɐn] +haben b
Eine Massage lockert die Verspannungen. f den Griff
um etw. lockern sth eases etw. lockert sich b Sein
Griff lockerte sich. 5. (make easier) erleichtern
[ɐˈla͜eçtɐn] <erleichtert, erleichterte, hat erleichtert> b
den Übergang zu einem neuen System erleichtern
• ease off ≤phras¥v≥ 1. (rain, pain etc.) nachlassen
[ˈnaːxlasn̩] <lässt nach, ließ nach, hat nachgelassen> b
Der Regen ließ allmählich nach. f Hoffentlich lässt der
Schmerz bald nach. 2. (when driving) langsamer
fahren [ˈlaŋzaːmɐ faːrən] <fährt, fuhr, ist gefahren> b
Du solltest bei Regen etwas langsamer fahren.
• ease up ≤phras¥v≥ 1. (wind, rain) sth eases up etw.
lässt nach [lɛst ˈnaːx] <ließ nach, hat nachgelassen> b
Wir sollten warten, bis der Sturm nachlässt. 2. (treat
with less severity) ease up on sb jdn nicht so hart
angehen [nɪçt zoː ˈhaʳt ˌangeːən] <geht an, ging an, hat
angegangen> b Sie sollten ihr Kind nicht so hart
angehen. 3. (reduce sth) ease up on sth etw. ein-
schränken [ˈa͜enʃrɛŋkŋ̍] +haben b Schränken Sie Ihren
Alkoholkonsum ein!

easily ≤adv≥ 1. (without difficulty, possibly, quickly) leicht
[la͜eçt] <leichter, am leichtesten> b Dieser Effekt ist
relativ leicht zu erreichen. f So etwas kann leicht
schiefgehen! f leicht verdauliche Speisen all too easily
nur allzu leicht b In den Bergen kann das Wetter nur
allzu leicht umschlagen. 2. (definitely) sicher [ˈzɪçɐ] b
Das ist sicher ihr bester Film. 3. (in a relaxed manner)
ungezwungen [ˈʊngəʦvʊŋən] b Sie unterhielten sich
ungezwungen.

east1 ≤noun≥ 1. (location) Osten [ˈɔstn̩] der <–s> with
the article when specifying a place, no pl b Der Wind
kam von Osten. f im Osten von Paris 2. (countries of
Eastern Europe and Asia) the East der Osten [deːɐ̯
ˈɔstn̩] <–s> no pl

east2 ≤adj≥ Ost… [ɔst] east coast Ostküste [ˈɔstkʏstə]
die <–, –n> most sing east side Ostseite [ˈɔstza͜etə]
die <–, –n> east wind Ostwind [ˈɔstvɪnt] der
<–(e)s, –e>
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east3 ≤adv≥ (towards the east) nach Osten [naːx ˈɔstn̩] b
Wir fuhren nach Osten. east of östlich [ˈœstlɪç] ≤+gen≥

b östlich der Grenze; (when followed by a word without
the article) east of östlich von [ˈœstlɪç fɔn] b Der Fluss
liegt östlich von hier. f östlich von Berlin

Easter ≤noun≥ Ostern [ˈoːstɐn] seldom with definite
article ‘das’ b Er wünschte uns frohe Ostern. f Über
Ostern waren wir bei meinen Eltern.

easterly ≤adj≥ östlich [ˈœstlɪç] only before ns b Sie
fuhren in östliche Richtung. easterly wind Ostwind
[ˈɔstvɪnt] der <–(e)s, –e>

eastern ≤adj≥ östlich [ˈœstlɪç] only before ns b das östli-
che Mittelmeer; (in geographical names) Eastern ...
Ost… [ɔst] Eastern Europe Osteuropa [ˈɔstɔø͜ˌroːpaː]
das <–s> article only in combination with attribute, no
pl

East German ≤noun≥ (inhabitant) Ostdeutsche
[ˈɔstdɔø͜ʧə] der/die <–n, die Ostdeutschen> but: ein Ost-
deutscher/eine Ostdeutsche → German1 1.

East Germany ≤noun≥ Ostdeutschland [ˈɔstdɔø͜ʧlant]
das <–s> article only in combination with attribute, no
pl → Germany

easy1 ≤adj≥ 1. (simple) leicht [la͜eçt] <leichter, am leichtes-
ten> b Diese Aufgabe ist nicht leicht. f kein leichtes
Leben haben f etw. ist leicht zu sehen have an easy
time (of it) es leicht haben b Mit zwei kleinen
Kindern hat sie es nicht leicht. make sth easier (for
sb) (jdm) etw. erleichtern [ɐˈla͜eçtɐn] <erleichtert,
erleichterte, hat erleichtert> b Das neue Computersys-
tem soll Ihnen die Arbeit erleichtern. 2. (relaxed) unge-
zwungen [ˈʊngəʦvʊŋən] b Die Atmosphäre war recht
ungezwungen. f Sie mochte seine ungezwungene Art.
{ I’m easy mir ist es egal

easy2

{ sth comes easy to sb etw. fällt jdm leicht easy
come, easy go wie gewonnen, so zerronnen go easy
on sb nachsichtig mit jdm sein not rest easy keine
Ruhe geben easier said than done leichter gesagt
als getan take it easy 1. (rest) sich schonen 2. (calm
down) sich beruhigen

easy-going ≤adj≥ gelassen [gəˈlasn̩] b ein gelassener
Mensch f Sie ist gelassen und gutmütig.

eat ≤verb≥ (person) essen [ˈɛsn̩] <isst, aß, hat gegessen> b
Ich esse morgens nie etwas. f Er hat seine Suppe nicht
gegessen. f Du isst nicht besonders gesund. f in
einem teuren Restaurant essen; (animal) fressen
[ˈfrɛsn̩] <frisst, fraß, hat gefressen> b Kühe fressen
Gras. f Das Pony fraß ihr aus der Hand.
• eat away ≤phras¥v≥ 1. (destroy) eat sth away etw.
zerstören [ʦɐˈʃtøːrən] <zerstört, zerstörte, hat zerstört>
b Erosion zerstört langsam die Felsen.; (metal) etw.
zerfressen [ʦɐˈfrɛsn̩] <zerfrisst, zerfraß, hat zerfres-
sen> b Die Säure hat das Metall zerfressen. 2. (worry)
eat away at sb an jdm nagen [an … ˈnaːgŋ̍] +haben b
Die Eifersucht nagt an ihm.
• eat in ≤phras¥v≥ zu Hause essen [ʦuː ˈha͜ozə ɛsn̩]
<isst, aß, hat gegessen> b Gehen wir heute Abend ins
Restaurant oder essen wir zu Hause?
• eat out ≤phras¥v≥ essen gehen [ˈɛsn̩ geːən] <geht,
ging, ist gegangen> b Wollen wir am Wochenende mal
wieder essen gehen?
• eat up ≤phras¥v≥ 1. (finish your meal) aufessen
[ˈa͜of|ɛsn̩] <isst auf, aß auf, hat aufgegessen> b Hast du
schon aufgegessen? f Iss bitte deinen Spinat auf.
2. (use up) kosten [ˈkɔstn̩] <kostet, kostete, hat gekos-
tet> b Dieses Hobby kostet viel Zeit.
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eavesdrop ≤verb≥ lauschen [ˈla͜oʃn̩] +haben b Jetzt
lauscht er wieder an der Tür. eavesdrop on sb/sth
jdn/etw. belauschen [bəˈla͜oʃn̩] <belauscht, belauschte,
hat belauscht> b Sie hatte das Gespräch belauscht.

ebb tide ≤noun≥ Ebbe [ˈɛbə] die <–, –n> most sing b
Ebbe und Flut f Es ist Ebbe. f Bei Ebbe suchen wir
Muscheln.

echo1 ≤noun≥ 1. (sound) Echo [ˈɛçoː] das <–s, –s> b In
den Bergen hört man oft ein Echo. 2. (similarity, agree-
ment) Anklang [ˈanklaŋ] der <–(e)s, Anklänge> b In
seinen frühen Bildern findet man noch Anklänge an
die Malerei van Goghs. find an echo Anklang finden b
Sein neues Stück fand großen Anklang beim Publi-
kum.

echo2 ≤verb≥ 1. (sound) hallen [ˈhalən] +haben b Ihre
Stimme hallte durch den Saal. f Sie liefen durch hal-
lende Flure. echo with sth von etw. widerhallen
[fɔn … ˌviːdɐhalən] +haben b Das Foyer hallte von den
Stimmen der Besucher wider. 2. (repeat sb’s words, a
quality etc.) wiederholen [viːdɐˈhoːlən] <wiederholt,
wiederholte, hat wiederholt> b In seiner Aussage wie-
derholte er die Worte des Premierministers. f „Er ist
tot?“, wiederholte sie ungläubig. sth is echoed etw.
wiederholt sich b Das Muster wiederholt sich in den
verschiedenen Zimmern.

eclipse ≤noun≥ 1. ASTRON Finsternis [ˈfɪnstɐnɪs] die
<–, –se> lunar eclipse Mondfinsternis
[ˈmoːntfɪnstɐnɪs] solar eclipse Sonnenfinsternis
[ˈzɔnənfɪnstɐnɪs] b eine Sonnenfinsternis beobachten
2. (fig) (of people) Niedergang [ˈniːdɐgaŋ] der
<–(e)s, Niedergänge> most sing b der Niedergang
einer Dynastie

eco-friendly ≤adj≥ umweltfreundlich [ˈʊmvɛltfrɔø͜ntlɪç]
b ein umweltfreundliches Verfahren f Pappbecher
sind umweltfreundlicher als Kunststoffbecher.

ecological ≤adj≥ ökologisch [økoˈloːgɪʃ] b das ökologi-
sche Gleichgewicht

ecology ≤noun≥ Ökologie [økoloˈgiː] die <–> no pl b Öko-
logie studieren f eine Einführung in die Ökologie

economic ≤adj≥ wirtschaftlich [ˈvɪʳtʃaftlɪç] b Wie ist die
derzeitige wirtschaftliche Situation?; Wirtschafts…
[ˈvɪʳtʃafts] economic growth Wirtschaftswachstum
[ˈvɪʳtʃaftsvastuːm] das <–s> no pl economic policy
Wirtschaftspolitik [ˈvɪʳtʃaftspoliˌtiːk] die <–> no pl

economical ≤adj≥ (saving money, energy etc.) wirtschaft-
lich [ˈvɪʳtʃaftlɪç] b ein wirtschaftliches Auto f Diese
Methode ist wirtschaftlicher.; (not wasting anything,
subdued) sparsam [ˈʃpaːʳzaːm] b sparsam mit etw.
sein f Dieses Spülmittel ist besonders sparsam. f eine
sparsame Geste

economically ≤adv≥ wirtschaftlich [ˈvɪʳtʃaftlɪç] b Wir
sollten mit den Ressourcen wirtschaftlicher umgehen.

economics ≤noun≥ 1. UNI (subject) Wirtschaftswissen-
schaft [ˈvɪʳtʃaftsvɪsn̩ʃaft] die <–, –en> most pl b eine
Studentin der Wirtschaftswissenschaften 2. (aspect)
the economics der wirtschaftliche Aspekt [deːɐ̯
ˌvɪʳtʃaftlɪçə asˈpɛkt] <–(e)s, –e> b der wirtschaftliche
Aspekt der Bildung

economist ≤noun≥ Wirtschaftswissenschaftler
[ˈvɪʳtʃaftsˌvɪsn̩ʃaftlɐ] der <–s, –> ♀Wirtschaftswissen-
schaftlerin [ˈvɪʳtʃaftsˌvɪsn̩ʃaftlərɪn] die <–, –nen> b Er
ist Wirtschaftswissenschaftler. f Eine Wirtschaftswis-
senschaftlerin soll die Situation der Firma analysie-
ren.

economize ≤verb≥ sparen [ˈʃpaːrən] +haben b Meine
Frau kann nicht sparen. economize on sth an etw.
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≤dat≥ sparen b Am Gemüse sollte man beim Kochen
nicht sparen.

economy ≤noun≥ 1. (system, industry and commerce as a
whole) Wirtschaft [ˈvɪʳtʃaft] die <–, –en> b Die deut-
sche Wirtschaft ist stark exportabhängig.; (economic
activity of an area or country) Konjunktur
[kɔnjʊŋkˈtuːɐ̯] die <–, –en> b Maßnahmen, um die
Konjunktur zu beleben 2. (careful use of sth) Sparsam-
keit [ˈʃpaːʳzaːmka͜et] die <–> no pl b Sparsamkeit bei
Nebenausgaben f die Sparsamkeit der Mittel; (way of
saving money) economies Einsparungen
[ˈa͜enʃpaːrʊŋən] die <–> pl b bei Geschäftsreisen Ein-
sparungen machen

edge ≤noun≥ 1. (outer limit) Rand [rant] der
<–(e)s, Ränder> b der Rand eines Kraters f am Rand
der Stadt f am Rande des Untergangs stehen; (where
two sides of sth meet) Kante [ˈkantə] die <–, –n> b
Pass auf, der Tisch hat eine scharfe Kante. edge of the
bed Bettkante [ˈbɛtkantə] b Sie setzte sich auf die Bett-
kante. 2. (of a blade) Schneide [ˈʃna͜edə] die <–, –n>
b ein Messer mit scharfer/stumpfer Schneide 3. (advan-
tage) Vorteil [ˈfoːɐ̯ta͜el] der <–(e)s, –e> have an edge
over sb jdm gegenüber einen Vorteil haben b Er hat
den anderen Jungen gegenüber einen Vorteil. give sb/
sth the edge over sb/sth jdm/etw. einen Vorteil
gegenüber jdm/etw. verschaffen
{ be on edge (about sth) (wegen etw.) nervös sein
take the edge off sth etw. abschwächen

edit ≤verb≥ 1. (revise, modify, amend) bearbeiten
[bə|ˈaʳba͜etn̩] <bearbeitet, bearbeitete, hat bearbeitet> b
einen Artikel/eine Datei bearbeiten; (a film, tape)
schneiden [ˈʃna͜edn̩] <schneidet, schnitt, hat geschnit-
ten> b Den Film hat ein begabter Cutter geschnitten.
2. (publish a paper, book etc.) herausgeben [hɛˈra͜os-
geːbm̩] <gibt heraus, gab heraus, hat herausgegeben> b
eine Anthologie herausgeben

edition ≤noun≥ Ausgabe [ˈa͜osgaːbə] die <–, –n> b die
aktuelle Ausgabe einer Zeitschrift

editor ≤noun≥ 1. (publisher) Herausgeber [hɛˈra͜osgeːbɐ]
der <–s, –> ♀Herausgeberin [hɛˈra͜osgeːbərɪn] die
<–, –nen> b die Herausgeberin einer Zeitung 2. (sb
who selects and amends contributions for a newspaper
etc.) Redakteur [redakˈtøːɐ̯] der <–s, –e> ♀Redakteu-
rin [redakˈtøːrɪn] die <–, –nen> b der leitende politi-
sche Redakteur der Süddeutschen Zeitung f Sie ist
Redakteurin beim Rundfunk/Fernsehen. 3. FILM Cutter
[ˈkatɐ] der <–s, –> ♀Cutterin [ˈkatərɪn] die <–, –nen>
b eine gesuchte Cutterin f die Zusammenarbeit von
Regisseur und Cutter

educate ≤verb≥ 1. (teach) unterrichten [ʊntɐˈrɪçtn̩]
<unterrichtet, unterrichtete, hat unterrichtet> b jdn in
Mathematik unterrichten be educated at a school/uni-
versity eine Schule/Universität besuchen [a͜enə ˈʃuːlə/
univɛʳziˈtɛːt bəzuːxn̩] <besucht, besuchte, hat besucht>
b Er besucht eine Privatschule. 2. (inform) informie-
ren [ɪnfɔʳˈmiːrən] <informiert, informierte, hat infor-
miert> b jdn über Umweltfragen informieren f Das
Buch will auf unterhaltsame Weise informieren.

educated → educate ≤adj≥ gebildet [gəˈbɪldət] b Er war
ein vielseitig gebildeter Mann. f Sie ist sehr gebildet.
well educated gebildet

education ≤noun≥ 1. (process of educating) Erziehung
[ɐˈʦiːʊŋ] die <–> no pl b die Erziehung unserer Kinder
2. (knowledge, culture) Bildung [ˈbɪldʊŋ] die <–> no pl b
das Recht auf Bildung f Sie hat eine höhere Bildung
genossen. 3. (classes) Unterricht [ˈʊntɐrɪçt] der
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<–(e)s, –e> most sing b Unterricht in Fremdsprachen
physical education Sportunterricht [ˈʃpɔʳt|ʊntɐrɪçt]
4. university education Hochschulausbildung
[ˈhoːxʃuːl|a͜osbɪldʊŋ] die <–, –en> most sing adult edu-
cation Erwachsenenbildung [ɐˈvaənənbɪldʊŋ] die
<–> no pl 5. (information) Aufklärung [ˈa͜ofklɛːrʊŋ] die
<–, –en> most sing b die Aufklärung Jugendlicher über
die Gefahren des Rauchens health education gesund-
heitliche Aufklärung

educational ≤adj≥ 1. (relating to teaching) pädagogisch
[pɛdaˈgoːgɪʃ] no comp/superl b pädagogische Fähigkei-
ten f aus pädagogischen Gründen educational method
Erziehungsmethode [ɐˈʦiːʊŋsmeˌtoːdə] die <–, –n> b
neue Erziehungsmethoden anwenden 2. (relating to
education) educational…Bildungs… [ˈbɪldʊŋs] educa-
tional opportunities Bildungschancen [ˈbɪldʊŋsʃaŋsn̩]
die <–> pl educational qualification Bildungsab-
schluss [ˈbɪldʊŋs|apʃlʊs] der <–es, Bildungsabschlüsse>
bWelchen Bildungsabschluss haben Sie? 3. (informative)
lehrreich [ˈleːɐ̯ra͜eç] b ein lehrreiches Buch fDer Film
war sehr lehrreich.

education system ≤noun≥ Bildungswesen
[ˈbɪldʊŋsveːzn̩] das <–s> no pl b eine umfassende
Reform des Bildungswesens

eerie(-ily) ≤adj,¥adv≥ unheimlich [ˈʊnha͜emlɪç] b Nachts
ist es im Wald noch unheimlicher als tagsüber. f ein
unheimliches Geräusch f Der Wind heulte unheim-
lich.

effect1 ≤noun≥ 1. (consequence) Wirkung [ˈvɪʳkʊŋ] die
<–, –en> b die Wirkung einer Säure auf Metall f Die
erhoffte Wirkung blieb aus. have the effect of sth etw.
bewirken [bəˈvɪʳkŋ̍] <bewirkt, bewirkte, hat bewirkt>;
(repercussion) Auswirkung [ˈa͜osvɪʳkʊŋ] die <–, –en> b
negative/positive Auswirkungen haben f die Auswir-
kung einer Handlung auf die Umwelt 2. (impression,
in science) Effekt [ɛˈfɛkt] der <–(e)s, –e> produce an
effect einen Effekt erzielen b Mit der Goldpatina
erzielen Sie einen schönen Effekt. special effects Spe-
zialeffekte [ʃpeˈʦi̯aːl|ɛˌfɛktə] die <–> pl 3. (form)
(belongings) (personal) effects Eigentum [ˈa͜egŋ̍tuːm]
das <–s> no pl b das Eigentum des Verstorbenen
{ put sth into effect etw. einführen take effect
1. (drug) wirken 2. (measure, reforms) greifen 3. (law)
in Kraft treten in effect 1. (in reality) in Wirklichkeit
2. (law) gültig to the effect that mit dem Inhalt,
dass b Sie schickte ihm einen Brief mit dem Inhalt,
dass sie ihn verlassen werde. to that effect in diesem
Sinne with effect from (form) mit Wirkung vom
(form)

effect2 ≤verb≥ (form) (bring about) herbeiführen
[hɐˈba͜efyːrən] +haben b Die Verhandlungen sollen eine
Einigung der Parteien herbeiführen.; (a purchase, sale
etc.) tätigen [ˈtɛːtɪgŋ̍] +haben b wichtige Einkäufe
tätigen

effective(ly) ≤adj,¥adv≥ 1. (achieving a result) wirksam
[ˈvɪʳkzaːm] b Das Verfahren ist teuer, aber wirksam. f
ein wirksames Medikament f sich wirksam vor einer
Krankheit schützen; (law) become effective in Kraft
treten [ɪn ˈkraft treːtn̩] <tritt, trat, ist getreten>
2. (impressive) wirkungsvoll [ˈvɪʳkʊŋsfɔl] b ein wir-
kungsvolles Arrangement verschiedener Blüten f Der
Künstler setzt die Farben wirkungsvoll ein. 3. (real)
effektiv [ɛfɛkˈtiːf] no comp/superl; when used as an
adj, only before ns b den effektiven Gewinn ermitteln
f Durch die Inflation ist mein Einkommen effektiv
zurückgegangen.
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effectiveness ≤noun≥ 1. (result) Wirksamkeit
[ˈvɪʳkzaːmka͜et] die <–> no pl b die Wirksamkeit eines
Medikaments 2. (impression) Wirkung [ˈvɪʳkʊŋ] die
<–, –en> b Die Wirkung des dunkelroten Hinter-
grunds ist enorm.

efficiency ≤noun≥ (of a worker, machine, factory) Leis-
tungsfähigkeit [ˈla͜estʊŋsfɛːɪçka͜et] die <–> no pl b
Haben Sie Zweifel an meiner Leistungsfähigkeit? f die
Leistungsfähigkeit einer Maschine erhöhen; (of a
system, method) Effizienz [ɛfiˈʦi̯ɛnʦ] die <–> no pl
(lofty) b ein System mit hoher Effizienz

efficient ≤adj≥ (productive) leistungsfähig
[ˈla͜estʊŋsfɛːɪç] b leistungsfähige Mitarbeiter f Leider
bin ich im Moment nicht besonders leistungsfähig.;
(system, method) effizient [ɛfiˈʦi̯ɛnt] <effizienter, am
effizientesten> b effizientere Arbeitsmethoden einfüh-
ren; (capable) tüchtig [ˈtʏçtɪç] b eine tüchtige Sekretä-
rin f Der Kellner war tüchtig und zuvorkommend.
make efficient use of sth etw. gut nutzen [ˌguːt ˈnʊʦn̩]
+haben

efficiently ≤adv≥ effizient [ɛfiˈʦi̯ɛnt] <effizienter, am effi-
zientesten> b Wir müssen effizienter arbeiten.

effort ≤noun≥ 1. (attempt) Versuch [fɐˈzuːx] der
<–(e)s, –e> b Das war ihr erster Versuch, einen
Roman zu schreiben. make an effort to do sth versu-
chen, etw. zu tun [fɐˈzuːxn̩ … ʦuː] <versucht, ver-
suchte, hat versucht> make no effort to do sth sich
≤dat≥ nicht die Mühe machen, etw. zu tun [nɪçt diː
ˈmyːə maxn̩ … ʦuː] +haben despite sb’s efforts trotz
jds Bemühungen [trɔʦ … bəˈmyːʊŋən] 2. (hard work,
activity to reach an aim) Anstrengung [ˈanʃtrɛŋʊŋ] die
<–, –en> b Er hob den schweren Sack scheinbar ohne
Anstrengung hoch. f Ihre Anstrengungen waren verge-
bens. with an effort mühsam [ˈmyːzaːm] b Sie kam im
Schnee nur mühsam vorwärts. be an effort Mühe
kosten [ˈmyːə kɔstn̩] <kostet, kostete, hat gekostet> b
Nach dem Urlaub kostet es Mühe, wieder mit der
Arbeit anzufangen. make an effort sich anstrengen
[ˈanʃtrɛŋən] +haben b Nun komm schon, streng dich
an! 3. (fam) (product) Unternehmen [ʊntɐˈneːmən] das
<–s, –> b Dieses Unternehmen wird an der Finanzie-
rung scheitern. a pretty poor effort eine ziemlich
schwache Leistung [a͜enə ʦiːmlɪç ˌʃvaxə ˈla͜estʊŋ]

e.g. z. B. [ʦʊm ˈba͜eʃpiːl] b Er hat verschiedene Haus-
tiere, z. B. zwei Hunde und eine Katze.

egg ≤noun≥ Ei [a͜e] das <–(e)s, –er> b ein Brötchen mit
Schinken und Ei f Das Küken schlüpft aus dem Ei.
{ put all your eggs in one basket alles auf eine
Karte setzen get egg on your face dumm dastehen

egg cup ≤noun≥ Eierbecher [ˈa͜eɐbɛçɐ] der <–s, –>
egg white ≤noun≥ Eiweiß [ˈa͜eva͜es] das <–es, –e> pl
‘Eiweiß’ when used with expressions of quantity, most
sing b Er brauchte für den Eischnee vier Eiweiß.

egg yolk ≤noun≥ Eigelb [ˈa͜egɛlp] das <–s, –e> pl ‘Eigelb’
when used with expressions of quantity b zwei Eigelb
in den Teig geben

ego ≤noun≥ 1. (opinion about yourself) Ego [ˈeːgoː] das
<–, –s> b Das Lob schmeichelte ihrem Ego. boost sb’s
ego jds Selbstbewusstsein stärken [ˈzɛlpstbəvʊstza͜en
ˌʃtɛʳkŋ̍] +haben b Diese Beförderung wird sein Selbstbe-
wusstsein stärken. bruised ego angeknackstes Selbst-
bewusstsein [ˌangəknatəs ˈzɛlpstbəvʊstza͜en] <–s>
no pl (fam) 2. (in psychology) Ich [ɪç] das <–(s), –s>

egoistic(ally) ≤adj,¥adv≥ egoistisch [ego|ˈɪstɪʃ] b Sei
nicht so egoistisch! f egoistische Motive f ein egois-
tisch denkender Mensch
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Egypt ≤noun≥ Ägypten [ɛˈgʏptn̩] das <–s> article only in
combination with attribute, no pl → Germany

Egyptian1 ≤noun≥ 1. (inhabitant) Ägypter [ɛˈgʏptɐ] der
<–s, –> ♀Ägypterin [ɛˈgʏptərɪn] die <–, –nen> →
German¹1 2. (language) Ägyptisch [ɛˈgʏptɪʃ] das
<–(s)> no pl → German¹2

Egyptian2 ≤adj≥ ägyptisch [ɛˈgʏptɪʃ] → German2

eight1 ≤noun≥ Acht [axt] die <–, –en> → four1

eight2 ≤nmrl≥ acht [axt] → four2

eighteen ≤nmrl≥ achtzehn [ˈaxʦeːn] → four2

eightfold ≤adj,¥adv≥ achtfach [ˈaxtfax] → fourfold
eighth1 ≤noun≥ 1. (fraction) Achtel [ˈaxtl̩] das <–s, –> →

fourth1 1. 2. (in a sequence) Achte [ˈaxtə] der or die or
das <–n, –n> most sing → fourth1 2.

eighth2 ≤adj≥ achte [ˈaxtə] <ein achter …, eine achte …,
ein achtes …> → fourth2

eighthly ≤adv≥ achtens [ˈaxtn̩s] → fourthly
eighty ≤nmrl≥ achtzig [ˈaxʦɪç] → four2

Eire ≤noun≥ Irland [ˈɪʳlant] das <–s> article only in combi-
nation with attribute, no pl → Germany

either1 ≤adv≥ auch nicht [ˈa͜ox nɪçt] b Ben war auch
nicht gekommen. f Anna kann nicht singen und ihre
Schwester auch nicht.

either2 ≤det≥ (both) beide [ˈba͜edə] b Das Auto hat auf
beiden Seiten Kratzer. not like either beides nicht
mögen [ˈba͜edəs nɪçt møːgŋ̍] <mag, mochte, hat
gemocht> b Es gibt Zitronen- und Nusseis, aber ich
mag beides nicht. either way in jedem Fall [ɪn ˌjeːdəm
ˈfal] b Ob es ein Versehen war oder Absicht, in jedem
Fall musst du dich entschuldigen. of either sex beider-
lei Geschlechts [ˌba͜edɐla͜e gəˈʃlɛçts] b Bewerber bei-
derlei Geschlechts sind willkommen.

either3 ≤pron≥ (any one of two objects) beides [ˈba͜edəs]
b Bier oder Wein – ich mag beides.; (one or the other)
either (of) einer/eine/eines von beiden [ˈa͜enɐ/ˈa͜enə/
ˈa͜enəs fɔn ˌba͜edn̩] b Urlaub oder Auto – das Geld
reicht nur für eines von beiden! f Weiß einer von
euch beiden, wie spät es ist?

either4 ≤conjunc≥ either … or entweder … oder
[ɛntveːdɐ … oːdɐ] b Entweder du kommst jetzt sofort
nach Hause, oder es gibt Ärger!

elaborate ≤verb≥ 1. sb elaborates jd äußert sich aus-
führlicher [ɔø͜sɐt … a͜osˈfyːɐ̯lɪçɐ] +haben b Sie haben
also einen Plan – könnten Sie sich ausführlicher
äußern? sb elaborates on sth jd führt etw. näher aus
[fyːɐ̯t … ˈnɛːɐ ˌa͜os] +haben b Ein interessantes
Konzept – könnten Sie das näher ausführen? 2. (work
on the details, a proposal) elaborate sth etw. ausarbei-
ten [ˈa͜os|aʳba͜etn̩] <arbeitet aus, arbeitete aus, hat ausge-
arbeitet> b einen Vorschlag ausarbeiten

elaborate(ly) ≤adj,¥adv≥ (design, pattern, drawing, style)
kunstvoll [ˈkʊnstfɔl] b ein kunstvolles Design f Diese
Schnitzerei ist äußerst kunstvoll. f kunstvoll gestaltet;
(plan, system) ausgeklügelt [ˈa͜osgəklyːgl̩t]

elastic ≤adj≥ (flexible) elastisch [eˈlastɪʃ] b Der Bund
dieser Hose ist sehr elastisch. f eine elastische
Währung; (made of elastic) Gummi… [ˈgʊmiː] elastic
band Gummiring [ˈgʊmirɪŋ] der <–(e)s, –> elastic
stockings Stützstrümpfe [ˈʃtʏʦʃtrʏmə] die <–> pl

elbow ≤noun≥ Ellbogen [ˈɛlboːgŋ̍] der <–s, –> b sich auf
die Ellbogen stützen
{ give sb the elbow jdm den Laufpass geben

elder ≤noun≥ 1. (older person) respect your elders die
Älteren respektieren [diː ˈɛltərən rɛspɛkˈtiːrən]
+haben; (of a Church, tribe) Älteste [ˈɛltəstə] der/die
<–n, die Ältesten> but: ein Ältester/eine Älteste b die
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Ältesten des Stammes 2. (with names) the Elder der/
die Ältere [deːɐ̯/diː ˈɛltərə] <–n> no pl b Plinius der
Ältere 3. BOT Holunder [hoˈlʊndɐ] der <–s, –>
{ be five/ten etc. years sb’s elder fünf/zehn etc.
Jahre älter als jd sein

elderly ≤adj≥ (people) älter [ˈɛltɐ] no comp/superl b ein
bunter Nachmittag für ältere Mitbürger the elderly
ältere Menschen

elect ≤verb≥ (a politician etc.) wählen [ˈvɛːlən] +haben b
ein neues Parlament wählen elect sb to sth jdn in
etw. ≤acc≥ wählen b Sie wurde in den Bundestag
gewählt. elect sb president etc. jdn zum Präsidenten
etc. wählen

elected → elect ≤adj≥ gewählt [gəˈvɛːlt] no comp/superl
b eine demokratisch gewählte Regierung

election ≤noun≥ Wahl [vaːl] die <–, –en> b die Wahl
gewinnen/verlieren f Nehmen Sie die Wahl an? fight
an election zur Wahl antreten preliminary election
Vorwahl [ˈfoːɐ̯vaːl] election result Wahlergebnis
[ˈvaːl|ɐgeːpnɪs] das <–ses, –se> election campaign
Wahlkampf [ˈvaːlkam] der <–(e)s, Wahlkämpfe>

electoral ≤adj≥ Wahl… [vaːl] electoral system Wahlsys-
tem [ˈvaːlzʏsˌteːm] das <–s, –e> electoral district
Wahlbezirk [ˈvaːlbəʦɪʳk] der <–(e)s, –e>

electorate ≤noun≥ Wähler [ˈvɛːlɐ] die <–> pl b ein Par-
teiprogramm, das alle Wähler anspricht

electric ≤adj≥ elektrisch [eˈlɛktrɪʃ] no comp/superl,
mostly before ns b elektrisches Licht; Elektro…
[eˈlɛktroː] electric cooker Elektroherd [eˈlɛktroheːɐ̯t]
der <–(e)s, –e> electric fence Elektrozaun
[eˈlɛktroʦa͜on] der <–(e)s, Elektrozäune>

electrical ≤adj≥ elektrisch [eˈlɛktrɪʃ] no comp/superl,
mostly before ns b elektrische Geräte; Elektro…
[eˈlɛktroː] electric cooker Elektroherd [eˈlɛktroheːɐ̯t]
der <–(e)s, –e> electrical engineering Elektrotech-
nik [eˈlɛktrotɛçnɪk] die <–> no pl electrical engineer
Elektrotechniker [eˈlɛktrotɛçnɪkɐ] der <–s, –> ♀Elekt-
rotechnikerin [eˈlɛktroˌtɛçnɪkərɪn] die <–, –nen>

electrically ≤adv≥ elektrisch [eˈlɛktrɪʃ] no comp/superl
b elektrisch geladene Teilchen

electrician ≤noun≥ Elektriker [eˈlɛktrɪkɐ] der <–s, –>
♀Elektrikerin [eˈlɛktrɪkərɪn] die <–, –nen> b Sie
arbeitet als Elektrikerin. f Der Elektriker hat den Ofen
repariert.

electricity ≤noun≥ Strom [ʃtroːm] der <–(e)s, Ströme>
most sing b Strom verbrauchen/sparen f Strom erzeu-
gen f den Strom ausschalten

electron ≤noun≥ Elektron [ˈeːlɛktrɔn] das <–s, –en> b
Die Elektronen bewegen sich um den Atomkern.

electronic ≤adj≥ elektronisch [elɛkˈtroːnɪʃ] no comp/
superl b ein elektronischer Taschenrechner

electronics ≤noun≥ Elektronik [elɛkˈtroːnɪk] die <–> no
pl b Er interessiert sich sehr für Elektronik. f die
Elektronik eines Flugzeugs

elegance ≤noun≥ Eleganz [eləˈganʦ] die <–> no pl b
sportliche Eleganz

elegant(ly) ≤adj,¥adv≥ elegant [eləˈgant] <eleganter, am
elegantesten> b ein elegant gekleideter Herr f ein ele-
ganter Wagen f Diese Lösung des Problems ist
überaus elegant.

element ≤noun≥ (basic component, in chemistry, small
amount, weather, earth/air/fire/water) Element
[eləˈmɛnt] das <–(e)s, –e> b Welches sind die wesentli-
chen Elemente des Plans? f Diese Musik enthält einige
Elemente des Irish Folk. f Sauerstoff ist ein chemi-
sches Element.; (of a subject) the elements of sth die
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Grundbegriffe … ≤gen≥ [diː ˈgrʊntbəgrɪfə] die <–> pl
b die Grundbegriffe der Mathematik; (weather) the ele-
ments die Elemente [diː eləˈmɛntə] pl
{ be in your element in seinem Element sein

elementary school ≤noun≥ Grundschule [ˈgrʊntʃuːlə]
die <–, –n>

elephant ≤noun≥ Elefant [eləˈfant] der <–en, –en> b der
indische/afrikanische Elefant

elevation ≤noun≥ 1. (altitude) Höhe [ˈhøːə] die <–, –n>
b Die Hütte liegt auf einer Höhe von 2589 m. 2. (ele-
vated place) Anhöhe [ˈanhøːə] die <–, –n> b Das Haus
steht auf einer kleinen Anhöhe. 3. ARCH Aufriss
[ˈa͜ofrɪs] der <–es, –e> b Hier ist das Gemeindezent-
rum im Aufriss dargestellt. front elevation Frontan-
sicht [ˈfrɔnt|anzɪçt] die <–, –en> 4. (rise in the level)
Erhöhung [ɐˈhøːʊŋ] die <–, –en> b eine Erhöhung des
Blutdrucks 5. (promoting) Erhebung [ɐˈheːbʊŋ] die
<–, –en> b jds Erhebung in den Adelsstand

elevator ≤noun≥ Aufzug [ˈa͜ofʦuːk] der <–(e)s, Aufzüge>
b mit dem Aufzug in den 10. Stock fahren

eleven ≤nmrl≥ elf [ɛlf] → four2

eligible ≤adj≥ berechtigt [bəˈrɛçtɪçt] no comp/superl b Alle
berechtigten Bürger melden sich bitte bei der Stadtver-
waltung. eligible for sth zu etw. berechtigt b Kinder
sind nicht zur Teilnahme berechtigt. eligible to do sth
berechtigt, etw. zu tun; (for a job) be eligible for sth für
etw. infrage kommen [fyːɐ̯… ɪnˈfraːgə kɔmən] <kommt,
kam, ist gekommen> eligible bachelor begehrter Jung-
geselle [bəˌgeːɐ̯tɐ ˈjʊŋgəzɛlə] <–n, –n>

eliminate ≤verb≥ 1. (get rid of, kill) ausschalten
[ˈa͜osʃaltn̩] <schaltet aus, schaltete aus, hat ausgeschal-
tet> b Wie können wir die Konkurrenz ausschalten? f
ungünstige Einflüsse ausschalten 2. (exclude) aus-
schließen [ˈa͜osʃliːsn̩] <schließt aus, schloss aus, hat
ausgeschlossen> b Er schloss ein Versehen als Unfallur-
sache aus. 3. (from a competition) be eliminated aus-
scheiden [ˈa͜osʃa͜edn̩] <scheidet aus, schied aus, ist aus-
geschieden> b In der dritten Runde des Rennens
schied er aus.

elimination ≤noun≥ 1. (getting rid of, killing) Ausschal-
tung [ˈa͜osʃaltʊŋ] die <–> no pl b die Ausschaltung der
Konkurrenz/eines Gegners process of elimination Aus-
schlussverfahren [ˈa͜osʃlʊsfɐfaːrən] das <–s> no pl
2. (defeat) Ausscheiden [ˈa͜osʃa͜edn̩] das <–s> no pl b
das Ausscheiden der Mannschaft aus dem Turnier

elite ≤noun≥ Elite [eˈliːtə] die <–, –n> b ein Mitglied der
gesellschaftlichen Elite sein

else ≤adv≥ 1. (apart from) (somebody/something etc.)
else andere [ˈandərə] b Alles andere war richtig. f
Fragen Sie doch jemand anderen. f Jeder andere hätte
das genauso gemacht. f Kannst du nichts anderes
tun? 2. (in addition) (nobody/nothing etc.) else sonst
(keiner/nichts etc.) [zɔnst (ˈka͜enɐ/nɪçʦ)] b Paul und
Anton waren da, aber sonst keiner. f In das Bier
dürfen nur diese Zutaten und sonst nichts. (what/who
etc.) else (was/wer etc.) sonst noch [ˈzɔnst nɔx] b
Wer war sonst noch Zeuge des Unfalls? f Was hast du
sonst noch zum Geburtstag bekommen?
{ somewhere else 1. (position) woanders b Sie
wohnt woanders. f Könnten Sie bitte woanders
rauchen? 2. (direction) woandershin b Wir ziehen
nächstes Jahr woandershin. or else 1. (explaining
second possibility) oder aber b Ihr könnt den Zug
nehmen oder aber mit dem Auto fahren. 2. (threaten-
ing) sonst b Wir müssen uns beeilen, sonst verpassen
wir den Zug.
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elsewhere ≤adv≥ (position) anderswo [ˈandɐsvoː] (fam)
b Das Benzin ist hier billiger als anderswo in Deutsch-
land. f Sie arbeitet jetzt anderswo.; (direction) anders-
wohin [ˈandɐsvohɪn] (fam) b Sie möchte anderswohin
versetzt werden. from elsewhere anderswoher
[ˈandɐsvoheːɐ̯] (fam) b Er kommt nicht aus München,
sondern anderswoher.

e-mail1 ≤noun≥ E-Mail [ˈiːmeːl] die <–, –s> b Haben Sie
E-Mail? f Sie bekam eine E-Mail mit einem Anhang. f
jdm eine E-Mail schicken

e-mail2 ≤verb≥ mailen [ˈmeːlən] +haben b Ich mailte ihr
die Übersetzung. f Er mailt mir fast täglich.

embark ≤verb≥ embark sb/sth jdn/etw. einschiffen
[ˈa͜enʃɪfn̩] +haben b Passagiere/Waren einschiffen sb
embarks jd geht an Bord [geːt an ˈbɔʳt] <geht, ging, ist
gegangen> b Wir gingen in Hamburg an Bord.
• embark on ≤phras¥v≥ embark on sth etw. beginnen
[bəˈgɪnən] <beginnt, begann, hat begonnen> b ein
Studium beginnen

embarrass ≤verb≥ in Verlegenheit bringen [ɪn
fɐˈleːgŋ̍ha͜et brɪŋən] <bringt, brachte, hat gebracht> b
Sein peinlicher Auftritt auf der Party brachte alle in
Verlegenheit.

embarrassed → embarrass ≤adj≥ verlegen [fɐˈleːgŋ̍] b
Diese Frage machte ihn noch verlegener. f verlegenes
Schweigen f Verlegen sah sie ihn an. sb feels/is
embarrassed about sth etw. ist jdm peinlich [ɪst …
ˈpa͜enlɪç] +sein b Die ganze Angelegenheit war ihr
furchtbar peinlich. I was so embarrassed! Das war
mir so peinlich!

embarrassing → embarrass ≤adj≥ peinlich [ˈpa͜enlɪç] b
Seine Antwort war eher peinlich als witzig. f peinli-
ches Benehmen

embarrassment ≤noun≥ 1. (feeling of shame) Verlegen-
heit [fɐˈleːgŋ̍ha͜et] die <–> no pl b Er errötete vor Verle-
genheit. be an embarrassment to sb, cause embar-
rassment to sb jdn in Verlegenheit bringen b Die
Frage brachte den Politiker in Verlegenheit. 2. (sth/sb
you are ashamed of) Blamage [blaˈmaːʒə] die <–, –n>
b Sie ist eine Blamage für die ganze Familie.

embassy ≤noun≥ Botschaft [ˈboːtʃaft] die <–, –en> b Sie
hat bei der deutschen Botschaft um Asyl gebeten.

embers ≤noun≥ Glut [gluːt] die <–> sing b Er legte die
Kartoffeln in die Glut.

embezzle ≤verb≥ veruntreuen [fɐ|ˈʊntrɔø͜ən] <veruntreut,
veruntreute, hat veruntreut> mostly written b Der
Geschäftsführer hat große Summen veruntreut.

embezzlement ≤noun≥ Untreue [ˈʊntrɔø͜ə] die <–> no
pl b gegen einen Bankmanager Strafanzeige wegen
Untreue erstatten

emblem ≤noun≥ Emblem [ɛmˈbleːm] das
<–s, –e or also –ata> b Die weiße Taube ist das
Emblem des Friedens.

embody ≤verb≥ 1. (stand for) verkörpern [fɐˈkœʳpɐn]
<verkörpert, verkörperte, hat verkörpert> b Dieser Star
verkörpert den amerikanischen Traum. 2. (form) (com-
prise) enthalten [ɛntˈhaltn̩] <enthält, enthielt, hat enthal-
ten> b Das Gerät enthält einige technische Neuerun-
gen.

embrace ≤verb≥ 1. (lit) (hug) umarmen [ʊm|ˈaʳmən]
<umarmt, umarmte, hat umarmt> b Er umarmte sie
und küsste sie zärtlich. They embrace. Sie umarmen
sich. 2. (form) (accept) annehmen [ˈanneːmən]
<nimmt an, nahm an, hat angenommen> b Die Kunden
haben das neue Konzept gut angenommen. f die
katholische Religion annehmen 3. (form) (include)
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umfassen [ʊmˈfasn̩] <umfasst, umfasste, hat umfasst> b
Der Lehrgang umfasst drei Themenschwerpunkte.

embroider ≤verb≥ 1. (a cloth) sticken [ˈʃtɪkŋ̍] +haben b
Die Prinzessin saß am Fenster und stickte. f ein Mono-
gramm auf etw. ≤acc≥ sticken 2. (a story) ausschmü-
cken [ˈa͜osʃmʏkŋ̍] +haben b eine Geschichte ausschmü-
cken

embryo ≤noun≥ Embryo [ˈɛmbryoː] der <–s, –nen or –s>
b Man kann den Embryo auf dem Ultraschallbild
bereits gut erkennen. in embryo im Anfangsstadium
[ɪm ˈanfaŋsʃtaːdi̯ʊm] b Er befand sich mit seinem
Projekt noch im Anfangsstadium.

emerge ≤verb≥ 1. (appear) emerge from sth aus etw. auf-
tauchen [a͜os … ˌa͜ofta͜oxn̩] +sein b Eine dunkle Gestalt
tauchte aus dem Nebel auf. emerge into sth irgendwo-
hin herauskommen [hɛˈra͜oskɔmən] <kommt heraus,
kam heraus, ist herausgekommen> b Die Tür öffnete
sich und die Leute kamen heraus auf die Straße.
2. (from a difficult situation) emerge from sth aus etw.
herauskommen [a͜os … hɛˌra͜oskɔmən] <kommt
heraus, kam heraus, ist herausgekommen> b Die Firma
ist nach Jahren endlich aus der Krise herausgekom-
men. emerge the winner/a stronger person als
Sieger/gestärkt hervorgehen [als ˈziːgɐ/gəˈʃtɛʳkt
hɐˌfoːɐ̯geːən] <geht hervor, ging hervor, ist hervorgegan-
gen> b Er ging aus dem Kampf als Sieger hervor. f Aus
dieser Krise ging sie gestärkt hervor. 3. (become
known) aufkommen [ˈa͜ofkɔmən] <kommt auf, kam auf,
ist aufgekommen> b Es kamen beunruhigende
Gerüchte auf. f Eine neue Mode kommt auf.;
(develop) entstehen [ɛntˈʃteːən] <entsteht, entstand, ist
entstanden> b Und so entstand eine neue Tierart.;
(truth, fact: come out) sich herausstellen [zɪç
hɛˈra͜osʃtɛlən] +haben b Schließlich stellte sich die
Wahrheit heraus.; (be a result) emerge from sth sich
aus etw. ergeben [zɪç a͜os … ɐˈgeːbm̩] <ergibt sich,
ergab sich, hat sich ergeben> b Aus unserer Diskussion
ergab sich, dass wir besser zusammenarbeiten
müssen.

emergence ≤noun≥ (development) Entstehung
[ɛntˈʃteːʊŋ] die <–, –en> most sing b die Entstehung
der modernen Nationalstaaten; (sudden appearance)
Auftauchen [ˈa͜ofta͜oxn̩] das <–s> no pl b Mit dem Auf-
tauchen eines solchen Problems hatte niemand gerech-
net.; (of a theory, political movement, protest group)
Aufkommen [ˈa͜ofkɔmən] das <–s> no pl b Seit dem
Aufkommen dieser Theorie wird vehement diskutiert.

emergency ≤noun≥ Notfall [ˈnoːtfal] der <–(e)s, Not-
fälle> b Sind Sie auf den Notfall vorbereitet? f Der
Arzt ist zu einem Notfall gerufen worden. in an emer-
gency, in case of emergency im Notfall

emergency brake ≤noun≥ 1. (in a train etc.) Notbremse
[ˈnoːtbrɛmzə] die <–, –n> b bei Gefahr die Notbremse
ziehen/betätigen 2. (in the US: of a car) Handbremse
[ˈhantbrɛmzə] die <–, –n> pull/release the emergency
brake die Handbremse anziehen/lösen

emergency call ≤noun≥ Notruf [ˈnoːtruːf] der
<–(e)s, –e> b Bei der Feuerwehr gingen an Silvester
zahlreiche Notrufe ein.

emergency doctor ≤noun≥ Notarzt [ˈnoːt|aʳʦt] der
<–es, Notärzte> ♀Notärztin [ˈnoːt|ɛʳʦtɪn] die
<–, –nen> b Sie mussten den Notarzt kommen lassen.
f Als Notärztin ist sie ständig unterwegs.

emergency exit ≤noun≥ Notausgang [ˈnoːt|a͜osgaŋ] der
<–(e)s, Notausgänge>

emergency number ≤noun≥ Notruf [ˈnoːtruːf] der
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<–(e)s, –e> b die Polizei/Feuerwehr über Notruf alar-
mieren

emergency service ≤noun≥ Notdienst [ˈnoːtdiːnst] der
<–(e)s, –e> b der Notdienst des Roten Kreuzes

emigrant ≤noun≥ Auswanderer [ˈa͜osvandərɐ] der
<–s, –> ♀Auswanderin [ˈa͜osvandərɪn] die <–, –nen>
b Auswanderer aus Indien

emigrate ≤verb≥ auswandern [ˈa͜osvandɐn] <wandert
aus, wanderte aus, ist ausgewandert> b Er möchte nach
Australien/in die USA auswandern.

émigré ≤noun≥ Emigrant [emiˈgrant] der <–en, –en>
♀Emigrantin [emiˈgrantɪn] die <–, –nen> b Neben uns
wohnt ein russischer Emigrant.

emissary ≤noun≥ Abgesandte [ˈapgəzantə] der/die
<–n, die Abgesandten> but: ein Abgesandter/eine Abge-
sandte b der Abgesandte des Königs

emission ≤noun≥ (of gas, smoke) Emission [emɪˈsi̯oːn]
die <–, –en> b eine Vorschrift zur Verringerung schäd-
licher Emissionen; (of liquid) Austritt [ˈa͜ostrɪt] der
<–s> no pl b der Austritt von Wasser/des Wassers

emit ≤verb≥ 1. (heat, vapo(u)r) abgeben [ˈapgeːbm̩] <gibt
ab, gab ab, hat abgegeben> b Der Heizkörper gibt zu
wenig Wärme ab.; (light) ausstrahlen [ˈa͜osʃtraːlən]
+haben b Der Leuchtturm strahlt ein helles Licht aus.
2. (form) (sound) von sich ≤dat≥ geben [ˈfɔn … geːbm̩]
<gibt, gab, hat gegeben> b Sie gab einen tiefen Seufzer
von sich.

emotion ≤noun≥ 1. (feeling) Gefühl [gəˈfyːl] das <–s, –e>
b Sie tut sich schwer, ihre Gefühle zu zeigen. 2. (state
of being moved) Bewegtheit [bəˈveːktha͜et] die <–> no
pl b Mit Bewegtheit dachte er bei diesem Lied an seine
Großmutter. in a voice full of emotion mit bewegter
Stimme [mɪt bəˌveːktɐ ˈʃtɪmə] b „Das ist furchtbar lieb
von euch“, sagte die alte Dame mit bewegter Stimme.

emotional ≤adj≥ 1. (relating to feelings) emotional
[emoʦi̯oˈnaːl] no comp/superl, mostly before ns b Sie
braucht jetzt emotionale Unterstützung. f der emotio-
nale Zustand einer Person; (illness, shock etc.) see-
lisch [ˈzeːlɪʃ] no comp/superl b Diese Krankheit hat see-
lische Ursachen. f seelische Qualen ausstehen
2. (expressing feelings) gefühlsbetont [gəˈfyːlsbətoːnt]
<gefühlsbetonter, am gefühlsbetontesten> b Sie ist sehr
gefühlsbetont. f ein gefühlsbetonter Film; (upset)
erregt [ɐˈreːkt] <erregter, am erregtesten> b Als er das
sagte, wurde sie sehr erregt. f eine erregte Diskussion;
(exciting) erregend [ɐˈreːgŋ̍t] b eine erregende Erfah-
rung

emotionally ≤adv≥ (led by your emotions) gefühlsmäßig
[gəˈfyːlsmɛːsɪç] b gefühlsmäßig reagieren get emotion-
ally involved (with sb/sth) sich (bei jdm/etw.)
gefühlsmäßig engagieren [gəˌfyːlsmɛːsɪç aŋgaˈʒiːrən]
<engagiert sich, engagierte sich, hat sich engagiert> b
Du solltest dich bei deinen Patienten gefühlsmäßig
nicht so stark engagieren.; (sympathetic) gefühlvoll
[gəˈfyːlfɔl] b „Ich verstehe dich sehr gut“, sagte er
gefühlvoll.; (showing excitement) erregt [ɐˈreːkt]
<erregter, am erregtesten> b „Du liebst eine andere!“,
rief sie erregt. emotionally disturbed psychisch
gestört [ˌpsyːçɪʃ gəˈʃtøːɐ̯t] <gestörter, am gestörtesten>

emperor ≤noun≥ Kaiser [ˈka͜ezɐ] der <–s, –> b der römi-
sche Kaiser Augustus

emphasis ≤noun≥ Betonung [bəˈtoːnʊŋ] die <–, –en> b
die Betonung der eigenen Meinung f Die Betonung
liegt auf der ersten Silbe. place emphasis on sth etw.
betonen [bəˈtoːnən] <betont, betonte, hat betont> b Er
möchte den Aspekt der Kundenfreundlichkeit mehr
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betonen. with emphasis mit Nachdruck [mɪt
ˈnaːxdrʊk] b „Ich werde das nicht tun“, sagte er mit
Nachdruck. main emphasis Schwerpunkt [ˈʃveːɐ̯pʊŋkt]
der <–(e)s, –e>

emphasize ≤verb≥ betonen [bəˈtoːnən] <betont, betonte,
hat betont> b Diesen Punkt möchte ich besonders
betonen. f Dieser Lidschatten betont Ihre dunklen
Augen.

empire ≤noun≥ 1. (of one ruler) Reich [ra͜eç] das
<–(e)s, –e> b der Zerfall des Römischen Reiches
2. ECON Imperium [ɪmˈpeːri̯ʊm] das <–s, Imperien> b
das Imperium eines Konzerns

empirical(ly) ≤adj,¥adv≥ empirisch [ɛmˈpiːrɪʃ] no comp/
superl b empirische Untersuchungen f etw. empirisch
nachweisen

employ ≤verb≥ 1. (take on) anstellen [ˈanʃtɛlən] +haben b
Nach dem Praktikum wurde er von der Firma ange-
stellt. employ sb as sth jdn als etw. anstellen b Wir
würden Sie gern als Haushaltshilfe anstellen. Over
250,000 people are employed in this industry. In
dieser Branche sind über 250.000 Leute beschäftigt.
2. (form) (apply) anwenden [ˈanvɛndn̩] <wendet an,
wandte/wendete an, hat angewandt/angewendet> b Wir
müssen hier eine andere Methode anwenden.
{ be employed to do sth 1. (person) damit beauf-
tragt sein, etw. zu tun 2. (tool, method) eingesetzt
werden, um etw. zu tun

employed → employ ≤adj≥ (working for) angestellt
[ˈangəʃtɛlt] no comp/superl b Sie ist bei einer Spra-
chenschule angestellt.

employee ≤noun≥ (sb working for a company or person)
Angestellte [ˈangəʃtɛltə] der/die <–n, die Angestellten>
but: ein Angestellter/eine Angestellte b Sie ist Ange-
stellte bei einer Versicherung. f ein Unternehmen mit
45 Angestellten f ein leitender Angestellter employees
and employers Arbeitnehmer und Arbeitgeber
[aʳba͜etˌneːmɐ ʊnt aʳba͜etˈgeːbɐ] b Arbeitnehmer und
Arbeitgeber müssen neu verhandeln.; (in your
company) Mitarbeiter [ˈmɪt|aʳba͜etɐ] der <–s, –> ♀Mit-
arbeiterin [ˈmɪt|aʳba͜etərɪn] die <–, –nen>

employer ≤noun≥ Arbeitgeber [ˈaʳba͜etgeːbɐ] der
<–s, –> ♀Arbeitgeberin [ˈaʳba͜etgeːbərɪn] die
<–, –nen> b Als Arbeitgeber hat er viel Verantwor-
tung.

employment ≤noun≥ 1. (job) Arbeit [ˈaʳba͜et] die <–> no
pl b Sie hat ihre Arbeit verloren. f Viele Akademiker
finden nach dem Studium keine Arbeit. contract of
employment Arbeitsvertrag [ˈaʳba͜etsfɐtraːk] der
<–(e)s, Arbeitsverträge> in employment erwerbstätig
[ɐˈvɛʳpstɛːtɪç] no comp/superl b Er ist derzeit nicht
erwerbstätig. f erwerbstätige Mütter Employment has
risen. Die Zahl der Erwerbstätigen ist gestiegen.
2. (taking on) Einstellung [ˈa͜enʃtɛlʊŋ] die <–, –en> b
Sie entschied sich für die Einstellung des Bewerbers.
3. (form) (use) Anwendung [ˈanvɛndʊŋ] die <–, –en>
b Wir empfehlen die Anwendung eines anderen Verfah-
rens.

empty1 ≤adj≥ leer [leːɐ̯] b Der Tank ist leer. f Am
Sonntag sind die Straßen fast leer. f Sie fühlte sich
innerlich leer und ohne Hoffnung. f leere Verspre-
chungen stand empty leer stehen b Das Haus steht
seit vielen Jahren leer. empty space freier Platz [ˌfra͜eɐ
ˈplaʦ] <–es, Plätze> b Haben wir genug freien Platz
für einen neuen Schrank?

empty2 ≤verb≥ 1. (a container etc.) empty sth etw. leeren
[ˈleːrən] +haben b Er leerte sein Glas mit einem Zug. f

WEN2DE 09-02-09 16:22:09 101736ed_E_neu.xml

Wann wird der Briefkasten geleert? sth empties etw.
leert sich b Nach dem Konzert leerte sich die Halle
schnell. empty sth of its contents etw. ausleeren [ˈa͜os-
leːrən] +haben b Er leerte die Schubladen aus. empty
sth into sth etw. irgendwohin schütten [ˈʃʏtn̩] +haben
b Sie schüttete den Müll in den Container. 2. (river)
sth empties into sth etw. mündet in etw. ≤acc≥

[ˈmʏndət ɪn] <mündete, hat/ist gemündet> b Der Fluss
mündet ins Meer.

enable ≤verb≥ ermöglichen [ɐˈmøːklɪçn̩] <ermöglicht,
ermöglichte, hat ermöglicht> b Dieses System soll die
schnelle Identifizierung von Verbrechern ermöglichen.
enable sb to do sth es jdm ermöglichen, etw. zu tun
b Das neue Programm ermöglicht es Ihnen, Informa-
tionen noch schneller auszutauschen.

enchant ≤verb≥ verzaubern [fɐˈʦa͜obɐn] <verzaubert, ver-
zauberte, hat verzaubert> b Ihre Stimme hat alle ver-
zaubert. f Die böse Fee verzauberte den Prinzen.

enclose ≤verb≥ 1. (surround) umgeben [ʊmˈgeːbm̩]
<umgibt, umgab, hat umgeben> b Eine hohe Mauer
umgibt das Grundstück.; (embrace) umschließen
[ʊmˈʃliːsn̩] <umschließt, umschloss, hat umschlossen> b
Seine Arme umschlossen sie fest. 2. (in an envelope)
beilegen [ˈba͜eleːgŋ̍] +haben b Seine Tante legte der
Geburtstagskarte einen Geldschein bei.

enclosed → enclose ≤adj≥ 1. (in an envelope) beiliegend
[ˈba͜eliːgŋ̍t] no comp/superl, only before ns b Bitte
unterschreiben Sie beiliegendes Formular. be
enclosed beiliegen [ˈba͜eliːgŋ̍] <liegt bei, lag bei, hat bei-
gelegen> b Ein Scheck liegt bei. please find enclosed
anbei [anˈba͜e] b Anbei die gewünschten Unterlagen.
2. (isolated, fenced in) abgeschlossen [ˈapgəʃlɔsn̩] b
eine abgeschlossene Gemeinde f Der Garten ist völlig
abgeschlossen.

enclosure ≤noun≥ 1. (fenced area) eingezäuntes Grund-
stück [ˌa͜engəʦɔø͜ntəs ˈgrʊntʃtʏk] <–(e)s, –e> b Das
eingezäunte Grundstück hinter dem Haus darf man
nicht betreten.; (for animals) Gehege [gəˈheːgə] das
<–s, –> b Im Zoo gibt es ein neues Gehege für die
Raubtiere. 2. (form) (in letters) Anlage [ˈanlaːgə] die
<–, –n> (form) b Die Kopien sind als Anlage beigefügt.

encompass ≤verb≥ umfassen [ʊmˈfasn̩] <umfasst,
umfasste, hat umfasst> b Die Studie umfasst ein
breites Themenspektrum. f Seine Ländereien umfas-
sen über 1000 Hektar.

encounter1 ≤noun≥ (meeting) Begegnung [bəˈgeːgnʊŋ]
die <–, –en> b Gestern hatte ich eine seltsame Begeg-
nung. f Seit unserer letzten Begegnung sind Jahre ver-
gangen.; (clash) Zusammenstoß [ʦuˈzamənʃtoːs] der
<–es, Zusammenstöße> b Es kam zu einem Zusam-
menstoß zwischen Demonstranten und der Polizei. a
close encounter with Auge in Auge mit [a͜egə ɪn a͜ogə
mɪt]

encounter2 ≤verb≥ 1. (be confronted with) encounter sth
auf etw. ≤acc≥ stoßen [a͜of … ʃtoːsn̩] <stößt, stieß, ist
gestoßen> b Bei der Überprüfung sind wir auf ein
Problem gestoßen. f Die Angreifer stießen auf hefti-
gen Widerstand. 2. (lit) (meet) encounter sb jdm
begegnen [bəˈgeːgnən] <begegnet, begegnete, ist begeg-
net> b Sie war die schönste Frau, der er jemals begeg-
net war.

encourage ≤verb≥ 1. (motivate) ermuntern [ɐˈmʊntɐn]
<ermuntert, ermunterte, hat ermuntert> b Der erste
Erfolg hat sie zum Weitermachen ermuntert. encour-
age sb to do sth jdn dazu ermuntern, etw. zu tun
2. (promote, favo(u)r) fördern [ˈfœʳdɐn] +haben b
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Solche Bedingungen fördern die Verbreitung der Krank-
heit. 3. (reassure) ermutigen [ɐˈmuːtɪgŋ̍] <ermutigt,
ermutigte, hat ermutigt> b Meine Eltern haben mich zu
diesem Schritt ermutigt. encourage sb to do sth jdn
dazu ermutigen, etw. zu tun

encouragement ≤noun≥ 1. (reassurance) Ermutigung
[ɐˈmuːtɪgʊŋ] die <–, –en> b Manchmal braucht er ein
wenig Ermutigung. words of encouragement ermuti-
gende Worte [ɐˌmuːtɪgəndə ˈvɔʳtə] <–> pl 2. (support)
Förderung [ˈfœʳdərʊŋ] die <–, –en> b die Förderung
von Umweltschutzprojekten

encouraging → encourage ≤adj≥ ermutigend
[ɐˈmuːtɪgŋ̍t] b ermutigende Worte f Die Nachrichten
sind nicht gerade ermutigend.

encyclopaedia ≤noun≥ Lexikon [ˈlɛikɔn] das
<–s, Lexika> b ein Lexikon der Literatur f etw. im
Lexikon nachschlagen
{ a walking encyclopaedia ein wandelndes
Lexikon

end1 ≤noun≥ 1. (of a period of time, an object, a connec-
tion, life) Ende [ˈɛndə] das <–s, –n> most sing b Das
Buch hat ein völlig überraschendes Ende. f Das bedeu-
tete das Ende seiner Karriere. f das Ende der Welt f Er
fühlte sein Ende nahen. at the end of sth am
Ende … ≤gen≥ b am Ende des Jahres f am Ende des
Gangs at the very end ganz am Ende at the far end
am anderen Ende b Der Notausgang befindet sich am
anderen Ende des Saals. put an end to sth etw.
beenden [bə|ˈɛndn̩] <beendet, beendete, hat beendet>
bring sth to an end etw. abschließen [ˈapʃliːsn̩]
<schließt ab, schloss ab, hat abgeschlossen> b eine
Lektion abschließen end of work Feierabend
[ˈfa͜eɐ|aːbm̩t] der <–s, –e> 2. (form) (aim) Ziel [ʦiːl]
das <–(e)s, –e> b Sie hat ihre Ziele nicht erreicht.;
(purpose) Zweck [ʦvɛk] der <–(e)s, –e> b für medizi-
nische Zwecke to what end zu welchem Zweck
{ fulfill your end of the bargain seinen Teil der
Abmachung erfüllen at the end of the day letztlich b
Der Streit beruht letztlich auf einem Missverständnis.
the end justifies the means der Zweck heiligt die
Mittel be the end of the road for sb/sth das Aus für
jdn/etw. bedeuten until the end of time bis in alle
Ewigkeit be the thin end of the wedge erst der
Anfang sein not be the end of the world kein Welt-
untergang sein make ends meet über die Runden
kommen at your end bei Ihnen/dir in the end
zuletzt b Zuletzt verlor sie das Match dann doch.

end2 ≤verb≥ 1. (come to an end) enden [ˈɛndn̩] <endet,
endete, hat geendet> b Der Weg endete in einer Sack-
gasse. f Das Spiel endet um 17 Uhr. f Der Film endete
tragisch. 2. (bring to an end) beenden [bə|ˈɛndn̩]
<beendet, beendete, hat beendet> b den Krieg beenden
f Lassen Sie uns das Gespräch an dieser Stelle
beenden.
{ end it all Schluss machen b Sie hat schon einmal
versucht, Schluss zu machen. the … to end all …
der/die/das beste/größte/schlechteste etc. … aller
Zeiten b der beste Film aller Zeiten
• end up ≤phras¥v≥ landen [ˈlandn̩] <landet, landete, ist
gelandet> (fam) b in einer Sackgasse landen f Er wird
noch im Gefängnis landen! sb ends up in trouble jd
bekommt Ärger [bəkɔmt ˈɛʳgɐ] <bekommt, bekam, hat
bekommen> end up doing sth schließlich etw. tun
[ˈʃliːslɪç] b Schließlich verbrachte er die Nacht auf
einer Parkbank.

endanger ≤verb≥ gefährden [gəˈfɛːɐ̯dn̩] <gefährdet,
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gefährdete, hat gefährdet> b Die Anschläge gefährden
die Friedensverhandlungen.

ending ≤noun≥ 1. (of a story, an event) Ende [ˈɛndə] das
<–s> no pl b das tragische Ende einer Geschichte f
Dieses Ereignis markiert das Ende einer Ära. 2. GRAM

Endung [ˈɛndʊŋ] die <–, –en> b Die Endung „-ung“
wird an den Verbstamm angehängt.

endless(ly) ≤adj,¥adv≥ endlos [ˈɛntloːs] no comp/superl b
eine schier endlose Liste f Die Fahrt war endlos. f
sich endlos in die Länge ziehen

endorse ≤verb≥ 1. (approve) befürworten [bəˈfyːɐ̯vɔʳtn̩]
<befürwortet, befürwortete, hat befürwortet> b Ich
befürworte dieses Vorgehen. 2. (a cheque etc.) auf der
Rückseite unterzeichnen [a͜of deːɐ̯ ˈrʏkza͜etə
ʊntɐˌʦa͜eçnən] <unterzeichnet, unterzeichnete, hat unter-
zeichnet> b Sie unterzeichnete den Scheck auf der
Rückseite.

endurance ≤noun≥ Ausdauer [ˈa͜osda͜oɐ] die <–> no pl b
Er betreibt dieses Hobby mit großer Ausdauer. beyond
endurance auf unerträgliche Weise [a͜of ˌʊn|ɐtrɛːklɪçə
ˈva͜ezə]

endure ≤verb≥ 1. (suffer) ertragen [ɐˈtraːgŋ̍] <erträgt,
ertrug, hat ertragen> b Er hat die lange Wartezeit gedul-
dig ertragen. 2. (last) fortbestehen [ˈfɔʳtbəʃteːən]
<besteht fort, bestand fort, hat fortbestanden> b Diese
Traditionen werden fortbestehen.

enduring → endure ≤adj≥ anhaltend [ˈanhaltn̩t] no
comp/superl, only before ns b die anhaltende Beliebt-
heit ihrer Musik

enemy1 ≤noun≥ Feind [fa͜ent] der <–(e)s, –e> ♀Feindin
[ˈfa͜endɪn] die <–, –nen> b Sie war meine ärgste
Feindin. f Sie sind erbitterte Feinde. f Der Feind ging
zum Angriff über. f Die Maus hat viele natürliche
Feinde. f Die Zeit ist jetzt unser größter Feind. make
an enemy of sb sich ≤dat≥ jdn zum Feind machen
make enemies sich ≤dat≥ Feinde machen enemy of the
state Staatsfeind [ˈʃtaːtsfa͜ent] mortal enemy Todfeind
[ˈtoːtfa͜ent]
{ be your own worst enemy sich ≤dat≥ selbst am
meisten schaden

enemy2 ≤adj≥ feindlich [ˈfa͜entlɪç] no comp/superl b
feindliche Soldaten f ein feindlicher Angriff f ein
feindliches Flugzeug

energetic(ally) ≤adj,¥adv≥ 1. (with a lot of energy) ener-
giegeladen [enɛʳˈgiːgəlaːdn̩] b eine energiegeladene
80-Jährige f Bist du immer so energiegeladen? f Ener-
giegeladen fing sie sofort mit der Arbeit an.; (move-
ment) schwungvoll [ˈʃvʊŋfɔl] b schwungvolle Bewegun-
gen f Die Aufführung war sehr schwungvoll. f
Schwungvoll setzte er sich ans Steuer. 2. (active) tat-
kräftig [ˈtaːtkrɛftɪç] b eine tatkräftige Frau f Die frei-
willigen Helfer waren sehr tatkräftig. f Er wurde
dabei von zahlreichen Helfern tatkräftig unterstützt.

energy ≤noun≥ Energie [enɛʳˈgiː] die <–, –n> b Es hat
mich viel Energie gekostet, ihr all das zu erklären. f
Energie sparen/verschwenden put your energies into
sth seine Energie für etw. einsetzen b Nun kann er
seine Energie für etwas anderes einsetzen.

enforce ≤verb≥ (the law, a treaty) enforce sth dafür
sorgen, dass etw. eingehalten wird [dafyːɐ̯ ˈzɔʳgŋ̍
das … ˈa͜engəhaltn̩ vɪʳt] +haben b Die Polizei muss
dafür sorgen, dass die Gesetze eingehalten werden.; (a
reform) durchsetzen [ˈdʊʳçzɛʦn̩] +haben b Die Regie-
rung hatte nicht die Macht, Reformen durchzusetzen.;
(sb’s cooperation) erzwingen [ɐˈʦvɪŋən] <erzwingt,
erzwang, hat erzwungen>
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enforcement ≤noun≥ Durchsetzung [ˈdʊʳçzɛʦʊŋ] die
<–> no pl b Die Durchsetzung der neuen Vorschriften
ist schwierig. law enforcement Strafverfolgung
[ˈʃtraːffɐfɔlgʊŋ] die <–, –en>

engage ≤verb≥ 1. (a reader, listener) fesseln [ˈfɛsl̩n]
+haben b Das Buch hat ihn so gefesselt, dass er es an
einem Tag gelesen hat. 2. (employ) engagieren
[aŋgaˈʒiːrən] <engagiert, engagierte, hat engagiert> b
Sie haben einen Clown engagiert, der für die Unterhal-
tung der Kinder sorgen soll.
• engage in ≤phras¥v≥ 1. engage in sth etw. betreiben
[bəˈtra͜ebm̩] <betreibt, betrieb, hat betrieben> b investi-
gativen Journalismus betreiben; (in illegal practices, a
conflict, dispute) in etw. ≤acc≥ verwickelt sein [ɪn …
fɐˌvɪkl̩t za͜en] +sein b Er ist in eine Auseinanderset-
zung mit seinem Vermieter verwickelt. engage in sex
Sex haben [ˈsɛ haːbm̩] +haben engage in dialogue
einen Dialog führen [a͜enən diaˈloːk fyːrən] +haben
2. engage sb in sth jdn in etw. ≤acc≥ verwickeln [ɪn …
fɐˌvɪkl̩n] <verwickelt, verwickelte, hat verwickelt> b Er
verwickelte mich in ein Gespräch über Politik.
• engage with ≤phras¥v≥ engage with sb/sth sich mit
jdm/etw. auseinandersetzen [mɪt …
a͜os|a͜eˈnandɐzɛʦn̩] +haben b sich mit einem Thema
auseinandersetzen

engaged → engage ≤adj≥ 1. (busy) be otherwise
engaged anderweitig beschäftigt sein [ˈandɐva͜etɪç
bəˌʃɛftɪçt za͜en] +sein b Er ist gerade anderweitig
beschäftigt und nicht zu sprechen. 2. (due to marry)
engaged (to sb) (mit jdm) verlobt [fɐˈloːpt] no comp/
superl b Die beiden sind schon seit drei Jahren
verlobt. f Sie ist mit Peter verlobt. get engaged sich
verloben [fɐˈloːbm̩] <verlobt sich, verlobte sich, hat sich
verlobt> b Sie haben sich im Mai verlobt. 3. (telephone
line, toilet) besetzt [bəˈzɛʦt] no comp/superl b Bei
euch war immer besetzt, als ich angerufen habe. f
Alle Toiletten waren besetzt.

engagement ≤noun≥ 1. (to marry) Verlobung [fɐˈloːbʊŋ]
die <–, –en> break off an engagement eine Verlo-
bung lösen; (period before marriage) Verlobungszeit
[fɐˈloːbʊŋsʦa͜et] die <–, –en> b Eine Verlobungszeit
von fünf Jahren war damals ganz normal. 2. (official
meeting or function) Verpflichtung [fɐˈlɪçtʊŋ] die
<–, –en> b Heute hat die Königin keine offiziellen Ver-
pflichtungen.; (less formal) Verabredung
[fɐ|ˈapreːdʊŋ] die <–, –en> have a previous engage-
ment schon eine Verabredung haben 3. (battle)
Kampfhandlung [ˈkamhandlʊŋ] die <–, –en> most pl
b schwere Kampfhandlungen 4. (employment) Anstel-
lung [ˈanʃtɛlʊŋ] die <–, –en> b die Anstellung eines
neuen Intendanten

engine ≤noun≥ 1. (of a vehicle) Motor [ˈmoːtoːɐ̯] der
<–s, –en> b Der Motor springt nicht an. diesel engine
Dieselmotor [ˈdiːzl̩moːtoːɐ̯] jet engine Düsentriebwerk
[ˈdyːzn̩triːpvɛʳk] das <–(e)s, –e> 2. (of a train) Lok
[lɔk] die <–, –s>

engineer ≤noun≥ 1. (of roads, railways, bridges etc.) Inge-
nieur [ɪnʒeˈni̯øːɐ̯] der <–s, –e> ♀Ingenieurin
[ɪnʒeˈni̯øːrɪn] die <–, –nen> b Sie will Ingenieurin
werden. f die Ausbildung zum Ingenieur 2. (on a ship)
Maschinist [maʃiˈnɪst] der <–en, –en> ♀Maschinistin
[maʃiˈnɪstɪn] die <–, –nen>; (on an aircraft) Bordinge-
nieur [ˈbɔʳt|ɪnʒeˌni̯øːɐ̯] der <–s, –e> ♀Bordingenieu-
rin [ˈbɔʳt|ɪnʒeˌni̯øːrɪn] die <–, –nen> 3. (in the UK:
technician) Techniker [ˈtɛçnɪkɐ] der <–s, –> ♀Techni-
kerin [ˈtɛçnɪkərɪn] die <–, –nen> 4. (for computer pro-
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grams) (software) engineer Programmierer
[prograˈmiːrɐ] der <–s, –> ♀Programmiererin
[prograˈmiːrərɪn] die <–, –nen> 5. (in the US: engine
driver) Lokführer [ˈlɔkfyːrɐ] der <–s, –> ♀Lokführerin
[ˈlɔkfyːrərɪn] die <–, –nen>
{ the engineer (of sth) (person responsible) die trei-
bende Kraft (hinter etw. ≤dat≥) b Wer war die trei-
bende Kraft hinter dieser Revolution?

engineering ≤noun≥ Ingenieurwesen [ɪnʒeˈni̯øːɐ̯sveːzn̩]
das <–s> no pl

England ≤noun≥ England [ˈɛŋlant] das <–s> article only
in combination with attribute, no pl → Germany

English1 ≤noun≥ 1. the English die Engländer [diː
ˈɛŋlɛndɐ] <–> pl → German1 1. 2. (language,
subject) Englisch [ˈɛŋlɪʃ] das <–(s)> no pl → German1

2.
English2 ≤adj≥ englisch [ˈɛŋlɪʃ] be English Engländer

sein [ˈɛŋlɛndɐ za͜en] Engländerin sein [ˈɛŋlɛndərɪn
za͜en] b Meine Mutter war Engländerin. → German2

Englishman ≤noun≥ Engländer [ˈɛŋlɛndɐ] der <–s, –> →
German1 1.

Englishwoman ≤noun≥ Engländerin [ˈɛŋlɛndərɪn] die
<–, –nen> → German1 1.

engraving ≤noun≥ 1. (process) Gravieren [graˈviːrən] das
<–s> no pl 2. (picture) Stich [ʃtɪç] der <–(e)s, –e>

enhance ≤verb≥ verbessern [fɐˈbɛsɐn] <verbessert, ver-
besserte, hat verbessert> b die Lebensqualität verbes-
sern

enjoy ≤verb≥ (get pleasure from, have) genießen
[gəˈniːsn̩] <genießt, genoss, hat genossen> b sein
Leben/ein Glas Wein genießen f Er genießt bei uns
hohes Ansehen. enjoy yourself sich amüsieren
[amyˈziːrən] <amüsiert sich, amüsierte sich, hat sich
amüsiert> b Sie haben sich auf der Party wirklich gut
amüsiert. Enjoy yourself! Viel Spaß! enjoy doing sth
etw. gern tun [gɛʳn] I enjoy playing the piano. Ich
spiele gern Klavier.; (have an advantage) sth enjoys
sth etw. hat etw. [hat] +haben b Die Insel hat ein
mildes Klima. enjoy a quiet etc. location sich in
ruhiger etc. Lage befinden [ɪn ˌruːɪgɐ ˈlaːgə bəfɪndn̩]
<befindet sich, befand sich, hat sich befunden>

enjoyable ≤adj≥ (pleasant) angenehm [ˈangəneːm] b Die
Atmosphäre des Hotels war sehr angenehm. f Ich
wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt.; (day,
experience) schön [ʃøːn] b Wir haben einen schönen
Tag in den Bergen verbracht. sb finds sth enjoyable
etw. macht jdm Spaß [maxt … ˈʃpaːs] +haben b Malen
macht ihm Spaß.

enjoyably ≤adv≥ angenehm [ˈangəneːm] b Das Restau-
rant ist angenehm altmodisch.

enjoyment ≤noun≥ Vergnügen [fɐˈgnyːgŋ̍] das <–s, –> b
Sie sah sich mit großem Vergnügen das Urlaubsvideo
an. f Ins Kino zu gehen, ist unser einziges Vergnügen.
enjoyment of sth Freude an etw. ≤dat≥ [ˈfrɔø͜də an] die
<–, –n> b ihre Freude am Leben get enjoyment from
sth Spaß an etw. ≤dat≥ haben [ˈʃpaːs an … habm̩]
+haben b Kinder haben oft an kleinen Dingen Spaß.

enlarge ≤verb≥ vergrößern [fɐˈgrøːsɐn] <vergrößert, ver-
größerte, hat vergrößert> b ein Foto/eine Firma vergrö-
ßern

enlist ≤verb≥ 1. (join the armed forces) sb enlists (in the
army) jd tritt in die Armee ein [trɪt ɪn diː aʳˈmeː a͜en]
<trat ein, ist eingetreten> 2. (a helper, partner etc.)
gewinnen [gəˈvɪnən] <gewinnt, gewann, hat gewonnen>
b Gewinnen Sie Ihre Mitarbeiter für die Projektarbeit.
enlist sb in a cause jdn für eine Sache gewinnen
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enlist sb’s help jdn um Hilfe bitten [ʊm ˈhɪlfə bɪtn̩]
<bittet, bat, hat gebeten> enlist the services of a
lawyer sich ≤dat≥ einen Anwalt nehmen [a͜enən ˈanwalt
neːmən] <nimmt sich, nahm sich, hat sich genommen>

enmity ≤noun≥ Feindschaft [ˈfa͜entʃaft] die <–, –en> b
Zwischen den beiden besteht erbitterte Feindschaft. f
Die Nachbarn lebten in Feindschaft.

enormous ≤adj≥ (very large) riesig [ˈriːzɪç] b riesige
Wellen f riesige Mengen an Kuchen f Seine Freude
war riesig.; (pressure, stress) enorm [eˈnɔʳm] no
comp/superl b eine enorme Belastung f Der Druck an
der Uni ist enorm. an enormous amount of … eine
Unmenge von/an … ≤dat≥ [a͜enə ˈʊnmɛŋə] (fam) b Das
hat mich eine Unmenge von Zeit gekostet. an enor-
mous number of … eine Unzahl von … [a͜enə ˈʊnʦaːl
fɔn] b Eine Unzahl von Besuchern strömte auf den
Platz.

enormously ≤adv≥ ungeheuer [ˈʊngəhɔø͜ɐ] no comp/
superl b sich ungeheuer über ein Geschenk freuen f
Die Firma hat sich ungeheuer vergrößert.

enough1 ≤adv≥ 1. genug [gəˈnuːk] b Ich habe genug
gespart für ein neues Auto. f alt genug für den Führer-
schein sein f Nimmt er die Lage ernst genug? as if
that wasn’t bad enough zu allem Überfluss [ʦuː aləm
ˈyːbɐflʊs] 2. (emph) … enough ziemlich … [ˈʦiːmlɪç]
b Sie ist ziemlich nett. f Das ist doch ziemlich
normal. strangely enough merkwürdigerweise
[ˈmɛʳkvʏʳdɪgɐˈva͜ezə]

enough2 ≤det≥ genug [gəˈnuːk] invariable b Haben wir
genug Becher für alle? f Sie kennt genug Leute, die
helfen könnten.

enough3 ≤pron≥ 1. be enough (for sb) (jdm) reichen
[ˈra͜eçn̩] +haben b Wir haben nur 100 Euro. Reicht
das? f Den Kindern reicht zum Abendessen ein Butter-
brot. f Ich habe ihn nur einmal erlebt und das hat
mir gereicht. That’s enough!, Enough is enough! Jetzt
reicht’s! 2. enough (of sth) genug (von etw.) [gəˈnuːk]
b Die Kinder können davon nicht genug bekommen. f
Ich habe genug von dem Film gesehen, um zu wissen,
dass er mir nicht gefällt. not nearly enough längst
nicht genug there aren’t enough of us wir sind nicht
genug Leute
{ have had enough (of sth) die Nase voll (von
etw.) haben

enquire ≤verb≥ (ask) enquire (about sth/after sb) sich
(nach etw./jdm) erkundigen [ɐˈkʊndɪgŋ̍] <erkundigt
sich, erkundigte sich, hat sich erkundigt> b Ruf doch
mal an und erkundige dich nach den Zugverbindun-
gen. f Meine Oma hat sich nach dir erkundigt.
enquire why … fragen, warum … [ˈfraːgŋ̍ vaˈrʊm]
+haben b Darf ich fragen, warum Sie den Termin ver-
legen möchten?
• enquire into ≤phras¥v≥ enquire into sth etw. untersu-
chen [ʊntɐˈzuːxn̩] <untersucht, untersuchte, hat unter-
sucht> b Ein Ausschuss soll die Spendenaffäre untersu-
chen.

enquiry ≤noun≥ 1. (request for information) Anfrage [ˈan-
fraːgə] die <–, –n> b Wir haben schon viele Anfragen
bekommen.; (by the police) enquiry (about sth) Nach-
forschung (nach etw.) [ˈnaːxfɔʳʃʊŋ] die <–, –en> b
diskrete Nachforschungen nach ihren Geschäften
make enquiries Nachforschungen anstellen 2. (offi-
cial investigation) enquiry (into sth) Untersuchung
(… ≤gen≥) [ʊntɐˈzuːxʊŋ] die <–, –en> b Die Opposi-
tion verlangte eine Untersuchung der Affäre. f die
Untersuchung der Unfallursache hold an enquiry eine
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Untersuchung durchführen line of enquiry Spur
[ʃpuːɐ̯] die <–, –en> b Die Polizei verfolgt eine neue
Spur. be helping the police with their enquiries von
der Polizei vernommen werden [fɔn deːɐ̯ poliˌʦa͜e
fɐˈnɔmən veːɐ̯dn̩] <wird, wurde, ist worden>

enrolment, enrollment ≤noun≥ Anmeldung
[ˈanmɛldʊŋ] die <–, –en> b Für diesen Kurs ist eine
Anmeldung erforderlich.

ensure ≤verb≥ sicherstellen [ˈzɪçɐʃtɛlən] +haben b Die
Qualität der Produkte muss sichergestellt werden.
ensure that dafür sorgen, dass [dafyːɐ̯ ˈzɔʳgŋ̍ das]
+haben b Unsere Mitarbeiter sorgen dafür, dass alles
reibungslos abläuft.

entail ≤verb≥ entail sth mit etw. verbunden sein [mɪt …
fɐˌbʊndn̩ za͜en] +sein b Der Verkauf ist mit einem
Verlust verbunden. sth entails doing sth etw. bedeu-
tet, dass etw. getan werden muss [bəˈdɔø͜tət das …
veːɐ̯dn̩ mʊs] <bedeutete, hat bedeutet> sb’s job entails
sth etw. gehört zu jds Aufgaben [gəhøːɐ̯t ʦuː …
ˈa͜ofgaːbm̩] <gehört, gehörte, hat gehört>

enter ≤verb≥ 1. (come in) hineinkommen [hɪˈna͜enkɔmən]
<kommt hinein, kam hinein, ist hineingekommen> b
Der Einbrecher ist durch die Terrassentür hineinge-
kommen.; (towards the speaker) hereinkommen
[hɛˈra͜enkɔmən] <kommt herein, kam herein, ist herein-
gekommen> b Als er hereinkam, lächelte er mir zu.
2. (a room, an area) enter sth etw. betreten [bəˈtreːtn̩]
<betritt, betrat, hat betreten> b Bepackt mit Einkäufen
betrat er die Küche.; (a vehicle) in etw. ≤acc≥ einsteigen
[ˈa͜enʃta͜egŋ̍] <steigt ein, stieg ein, ist eingestiegen> b in
ein Auto einsteigen 3. (bullet) enter the body in den
Körper eindringen [ɪn deːn ˌkœʳpɐ ˈa͜endrɪŋən] <dringt
ein, drang ein, ist eingedrungen> b An welcher Stelle ist
die Kugel in den Körper eingedrungen? 4. (a country)
enter sth in etw. ≤acc≥ einreisen [ɪn … ˌa͜enra͜ezn] +sein
b Wann sind Sie in die USA eingereist? enter the
country einreisen b Die fünf Männer waren illegal
eingereist. 5. (a phase, period) enter sth in etw. ≤acc≥

eintreten [ɪn … ˌa͜entreːtn̩] <tritt ein, trat ein, ist einge-
treten> b Die Krankheit ist in eine kritische Phase ein-
getreten. 6. (be noticeable) A enters B B lässt A erken-
nen [lɛst … ɐˌkɛnən] <ließ, hat … lassen> b Sein
Gesichtsausdruck ließ keine Gefühle erkennen.
7. enter the legal profession eine juristische Lauf-
bahn einschlagen [a͜enə juˌrɪstɪʃə ˈla͜ofbaːn a͜enʃlaːgŋ̍]
<schlägt ein, schlug ein, hat eingeschlagen> b Er
möchte später einmal eine juristische Laufbahn ein-
schlagen. 8. (a market, an area of activity) enter sth in
etw. ≤acc≥ einsteigen [ɪn … ˌa͜enʃta͜egŋ̍] <steigt ein, stieg
ein, ist eingestiegen> b Die Firma will jetzt auch in
den deutschen Mobilfunkmarkt einsteigen. 9. (a race,
competition) enter (sth) (an etw. ≤dat≥) teilnehmen
[ˈta͜elneːmən] <nimmt teil, nahm teil, hat teilgenom-
men> b Meine Tochter nimmt an einem Malwettbe-
werb teil.; (for an exam, a competition) enter sb (for
sth) jdn (für etw.) anmelden [ˈanmɛldn̩] <meldet an,
meldete an, hat angemeldet> b Sie haben ihre Tochter
für die Aufnahmeprüfung angemeldet. 10. (write
down, record) enter sth etw. eintragen [ˈa͜entraːgŋ̍]
<trägt ein, trug ein, hat eingetragen> b Bitte tragen Sie
hier Ihre Telefonnummer ein.; (into a computer) enter
sth etw. eingeben [ˈa͜engeːbm̩] <gibt ein, gab ein, hat
eingegeben> b Zuerst musste ich mein Passwort einge-
ben. 11. (a complaint, protest) enter sth etw. einlegen
[ˈa͜enleːgŋ̍] +haben b Mehrere Mitglieder haben Protest
eingelegt. enter a plea of guilty/not guilty sich schul-
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dig/nicht schuldig bekennen [ˈʃʊldɪç/ˈnɪçt ˌʃʊldɪç
bəˌkɛnən] <bekennt sich, bekannte sich, hat sich
bekannt>
• enter into ≤phras¥v≥ 1. (a discussion, negotiations)
aufnehmen [ˈa͜ofneːmən] <nimmt auf, nahm auf, hat auf-
genommen> b Gespräche mit jdm aufnehmen 2. (an
agreement, a contract) abschließen [ˈapʃliːsn̩]
<schließt ab, schloss ab, hat abgeschlossen> b Wir
haben jetzt einen Vertrag mit einer Softwarefirma
abgeschlossen. 3. (be important to sth) enter into sth
bei etw. eine Rolle spielen [ba͜e … a͜enə ˈrɔlə ʃpiːlən]
+haben b Geld spielt dabei keine Rolle.

enterprise ≤noun≥ 1. (project) Projekt [proˈjɛkt] das
<–(e)s, –e> b Er erzählt mir immer von neuen Projek-
ten. 2. (readiness to think of sth and act on it) Initia-
tive [iniʦi̯aˈtiːvə] die <–, –n> b Initiative zeigen
3. (organization) Unternehmen [ʊntɐˈneːmən] das
<–s, –> b ein großes Unternehmen in der Mobilfunk-
branche 4. (creating and managing businesses) Unter-
nehmertum [ʊntɐˈneːmɐtuːm] das <–s> no pl b das
private Unternehmertum fördern

entertain ≤verb≥ 1. (amuse) unterhalten [ʊntɐˈhaltn̩]
<unterhält, unterhielt, hat unterhalten> b Sie hatten
einen Clown engagiert, der die Kinder unterhalten
sollte. 2. (have guests) Gäste haben [ˈgɛstə haːbm̩]
+haben b Sie haben fast jeden Abend Gäste.; (give sb
food) entertain sb jdn bewirten [bəˈvɪʳtn̩] <bewirtet,
bewirtete, hat bewirtet> b Sie schafft es ohne Schwierig-
keiten, 20 Personen zu bewirten. 3. (hopes, fears)
hegen [ˈheːgŋ̍] +haben b Insgeheim hegte er die Hoff-
nung, sie könnte seine Liebe erwidern.

entertainer ≤noun≥ Entertainer [ˈɛntɐteːnɐ] der <–s, –>
♀Entertainerin [ˈɛntɐteːnərɪn] die <–, –nen> b Er
arbeitet als Entertainer in einem Nachtclub. f Die
Entertainerin erzählte langweilige Witze.

entertaining(ly) ≤adj,¥adv≥ unterhaltsam
[ʊntɐˈhaltzaːm] b eine unterhaltsame Geschichte f Die
Sendung war unterhaltsam und informativ. f Das
Buch ist unterhaltsam geschrieben.

entertainment ≤noun≥ Unterhaltung [ʊntɐˈhaltʊŋ] die
<–, –en> b für die musikalische Unterhaltung der
Gäste sorgen entertainment business Unterhaltungsin-
dustrie [ʊntɐˈhaltʊŋs|ɪndʊsˌtriː] die <–> no pl

enthusiasm ≤noun≥ 1. (interest) Begeisterung
[bəˈga͜estərʊŋ] die <–> no pl b ihre Begeisterung für
Bücher/Fußball f die Begeisterung für Kunst und
Kultur wecken dampen sb’s enthusiasm jds Begeiste-
rung dämpfen 2. (favo(u)rite activity, subject) Leiden-
schaft [ˈla͜edn̩ʃaft] die <–, –en> b Angeln ist eine Lei-
denschaft von mir.

enthusiast ≤noun≥ jd, der sich für etw. begeistert; (of
things modern) computer enthusiast Computerfan
[kɔmˈpjuːtɐfɛn] der <–s, –s>; (of things traditional)
wine enthusiast Weinliebhaber [ˈva͜enliːphaːbɐ] der
<–s, –> ♀Weinliebhaberin [ˈva͜enliːphaːbərɪn] die
<–, –nen> an enthusiast for sth ein Anhänger/eine
Anhängerin … ≤gen≥ [a͜en ˈanhɛŋɐ/a͜enə ˈanhɛŋərɪn] b
Sie ist eine Anhängerin der regionalen Unabhängig-
keit.

enthusiastic(ally) ≤adj,¥adv≥ begeistert [bəˈga͜estɐt] b
Das Publikum war begeistert. f Die begeisterten
Zuschauer klatschten und jubelten. f Die Kinder
sangen begeistert mit. enthusiastic about sth begeis-
tert von etw. b Sie waren von dem neuen Entwurf
begeistert.

entice ≤verb≥ locken [ˈlɔkŋ̍] +haben b Die Konkurrenz
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lockte sie mit einem höheren Gehalt.; (persuade sb to
do sth) entice sb to do sth jdn dazu bewegen, etw. zu
tun [daʦuː bəˈveːgŋ̍ … ʦuː] <bewegt, bewegte, hat
bewegt> b Die vielen Vorteile bewegten ihn dazu, in
London zu studieren.; (make sb do sth they might
regret) jdn dazu verleiten, etw. zu tun [daʦuː
fɐˈla͜etn̩ … ʦuː] <verleitet, verleitete, hat verleitet> b Die
Aussicht auf einen schnellen Erfolg verleitete ihn
dazu, sein Studium abzubrechen.

entire ≤adj≥ ganze [ˈganʦə] no comp/superl, only before
ns <ein ganzer …, eine ganze …, ein ganzes …> b Sie
ist im ganzen Bundesgebiet tätig. f Die Kinder haben
ein ganzes Brot aufgegessen.

entirely ≤adv≥ 1. (completely) völlig [ˈfœlɪç] no comp/
superl b Mit dem Bart sieht er völlig anders aus.;
(throughout) durchgehend [ˈdʊʳçgeːənt] no comp/
superl b Die Straße ist wieder durchgehend befahrbar.
2. (used for emphasis) durchaus [dʊʳç|ˈa͜os] b Das ist
durchaus möglich. not entirely nicht ganz [ˌnɪçt
ˈganʦ] b Er war sich nicht ganz sicher, ob die
Drohung ernst gemeint war.

entitle ≤verb≥ 1. entitle sb to sth jdn zu etw. berechti-
gen [ʦuː … bəˌrɛçtɪgŋ̍] <berechtigt, berechtigte, hat
berechtigt> b Die Jahreskarte berechtigt den Inhaber
auch zum Besuch des Freibads. be entitled to vote
wahlberechtigt sein [ˈvaːlbərɛçtɪçt za͜en] +sein 2. (give
a title to) entitle sth … einer Sache ≤dat≥ den Titel …
geben [deːn ˌtiːtl̩ … geːbm̩] <gibt, gab, hat gegeben> b
Er hat dem Bild den Titel ‚Abschied‘ gegeben. enti-
tled … mit dem Titel … [mɪt deːm ˈtiːtl̩] b Er hat ein
neues Buch mit dem Titel ‚Europa‘ geschrieben.

entitlement ≤noun≥ entitlement (to sth) Anspruch (auf
etw. ≤acc≥) [ˈanʃprʊx] der <–(e)s, Ansprüche> b der
Anspruch auf Schadenersatz entitlement to do sth
Anspruch darauf, etw. zu tun sb’s full entitlement
alles, worauf jd Anspruch hat

entity ≤noun≥ 1. (independent unit) Einheit [ˈa͜enha͜et] die
<–, –en> b Körper und Seele als getrennte Einheiten
betrachten economic entity Wirtschaftseinheit
[ˈvɪʳtʃafts|a͜enha͜et] the legal entity die juristische
Person [diː juˌrɪstɪʃə pɛʳˈzoːn] <–, –en> character
entity Zeichen [ˈʦa͜eçn̩] das <–s, –> 2. (creature,
being) Wesen [ˈveːzn̩] das <–s, –> b ein außerirdi-
sches Wesen

entourage ≤noun≥ Gefolge [gəˈfɔlgə] das <–s, –>
entrance ≤noun≥ 1. (door, opening) Eingang [ˈa͜engaŋ]

der <–(e)s, Eingänge> b getrennte Eingänge für
Kunden und Personal main entrance Haupteingang
[ˈha͜opt|a͜engaŋ] entrance to the harbo(u)r Hafenein-
fahrt [ˈhaːfn̩|a͜enfaːʳt] die <–, –en> 2. (right or possibil-
ity to enter a place) Zutritt [ˈʦuːtrɪt] der <–(e)s> no pl
b Zutritt verboten! gain entrance (to sth) sich ≤dat≥

Zutritt (zu etw.) verschaffen 3. (admission, right to
visit) Eintritt [ˈa͜entrɪt] der <–(e)s, –e> b Der Eintritt
in die Kathedrale kostet nichts. entrance charge/fee
Eintrittspreis [ˈa͜entrɪtspra͜es] der <–es, –e> 4. (to an
organization) Beitritt [ˈba͜etrɪt] der <–(e)s, –e> b die
Kriterien für den Beitritt in die EU erfüllen; (to univer-
sity) Zulassung [ˈʦuːlasʊŋ] die <–, –en> 5. (on stage)
Auftritt [ˈa͜oftrɪt] der <–(e)s, –e> make an entrance
auftreten [ˈa͜oftreːtn̩] <tritt auf, trat auf, ist aufgetreten>;
(into a room) make an entrance eintreten [ˈa͜entreːtn̩]
<tritt ein, trat ein, ist eingetreten>

entrance exam, entrance examination ≤noun≥ Auf-
nahmeprüfung [ˈa͜ofnaːməpryːfʊŋ] die <–, –en>

entry ≤noun≥ 1. (ability to go into a place) Zutritt
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[ˈʦuːtrɪt] der <–(e)s> no pl gain entry sich ≤dat≥

Zutritt verschaffen refuse entry (to sb) (jdm) den
Zutritt verweigern No entry. Zutritt verboten! 2. (to a
museum, exhibition etc.) Eintritt [ˈa͜entrɪt] der
<–(e)s, –e> b Der Eintritt ins Museum kostet zwei
Euro. 3. (into a country) Einreise [ˈa͜enra͜ezə] die
<–, –n> b Bestimmungen für die Einreise nach
Deutschland f Ihm wurde die Einreise in die USA ver-
weigert. 4. (door, opening etc.) Eingang [ˈa͜engaŋ] der
<–(e)s, Eingänge> b Wo ist der Eingang? 5. (into a
war) Eintritt [ˈa͜entrɪt] der <–(e)s, –e> b der Eintritt
Japans in den 2. Weltkrieg 6. (to an organization) Bei-
tritt [ˈba͜etrɪt] der <–(e)s, –e> b der Beitritt Polens
zur EU; (to university) Zulassung [ˈʦuːlasʊŋ] die
<–, –en> b die Zulassung zur Universität erhalten
7. (in a book, diary, dictionary) Eintrag [ˈa͜entraːk] der
<–(e)s, Einträge> b ein Eintrag im Kalender/Wörter-
buch f Die Einträge in ihrem Tagebuch waren kaum
leserlich. 8. (for a race) Anmeldung [ˈanmɛldʊŋ] die
<–, –en> b Für das Rennen haben wir schon 15
Anmeldungen.; (for a competition) Einsendung
[ˈa͜enzɛndʊŋ] die <–, –en> b Der Gewinner wird unter
den richtigen Einsendungen ausgelost.; (person taking
part in a competition) Teilnehmer [ˈta͜elneːmɐ] der
<–s, –> ♀Teilnehmerin [ˈta͜elneːmərɪn] die <–, –nen>
b Alle Teilnehmer des Malwettbewerbs bekommen
einen Preis.

enumerate ≤verb≥ aufzählen [ˈa͜ofʦɛːlən] +haben b Sie
zählte auf, was sie sich zu Weihnachten wünscht.

envelope ≤noun≥ (for letters) Briefumschlag
[ˈbriːf|ʊmʃlaːk] der <–(e)s, Briefumschläge> b einen
Briefumschlag zukleben; (larger, for documents)
Umschlag [ˈʊmʃlaːk] der <–(e)s, Umschläge> stuff
envelopes Sendungen kuvertieren [ˌzɛndʊŋən
kuvɛʳˈtiːrən] <kuvertiert, kuvertierte, hat kuvertiert>
(tech)
{ on the back of an envelope (quickly) auf die
Schnelle push the envelope an die Grenzen gehen

envious ≤adj≥ envious (of sb/sth) neidisch (auf jdn/
etw.) [ˈna͜edɪʃ] b Sie warf neidische Blicke auf unser
neues Auto. f Er ist neidisch auf mich/auf meinen
Erfolg.

environment ≤noun≥ 1. (physical surroundings, com-
puter system) Umgebung [ʊmˈgeːbʊŋ] die <–, –en> b
Kinder brauchen ihre vertraute Umgebung. f sich an
eine neue Umgebung gewöhnen f Tiere in ihrer natür-
lichen Umgebung beobachten working environment
Arbeitsumgebung [ˈaʳba͜ets|ʊmgeːbʊŋ] 2. (social, politi-
cal etc. influences) Umfeld [ˈʊmfɛlt] das <–(e)s, –er>
most sing b Ein stabiles Umfeld ist wichtig für die
Erziehung eines Kindes.; (atmosphere) Klima [ˈkliːmaː]
das <–s, –s> b ein feindliches Klima f ein Klima der
Angst 3. (natural world) the environment die Umwelt
[diː ˈʊmvɛlt] <–> no pl b Abgase und Abwässer belas-
ten die Umwelt.

environmental ≤adj≥ 1. (relating to the natural world)
Umwelt… [ˈʊmvɛlt] environmental damage Umwelt-
schäden [ˈʊmvɛltʃɛːdn̩] die <–> pl 2. (protecting the
natural world) Umweltschutz… [ˈʊmvɛltʃʊʦ] environ-
mental group Umweltschutzorganisation
[ˈʊmvɛltʃʊʦ|ɔʳganizaˌʦi̯oːn] die <–, –en>

environmentally friendly ≤adj≥ umweltfreundlich
[ˈʊmvɛltfrɔø͜ntlɪç] b Ich benutze ein umweltfreundli-
ches Waschmittel. f Diese Verpackung ist umwelt-
freundlich.

envisage ≤verb≥ 1. (take into consideration) vorsehen
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[ˈfoːɐ̯zeːən] <sieht vor, sah vor, hat vorgesehen> b Ein
neuer Plan sieht den Bau einer vierspurigen Straße
vor. f Es ist vorgesehen, dass …; (intend) vorhaben
[ˈfoːɐ̯haːbm̩] <hat vor, hatte vor, hat vorgehabt> b Wir
haben vor, einen Kräutergarten anzulegen.
2. (imagine) sich ≤dat≥ vorstellen [ˈfoːɐ̯ʃtɛlən] +haben b
Damals konnte sie sich nicht vorstellen, dass sie
einmal Kinder haben würde. it is hard to envisage es
ist kaum vorstellbar [ɛs ɪst ˌka͜om ˈfoːɐ̯ʃtɛlbaːʳ]

envy1 ≤noun≥ Neid [na͜et] der <–(e)s> no pl b Der Neid
auf ihre Schwester nagte an ihr. with envy neidisch
[ˈna͜edɪʃ]

envy2 ≤verb≥ envy sb (sth) jdn (um etw.) beneiden
[bəˈna͜edn̩] <beneidet, beneidete, hat beneidet> b Ich
beneide dich um deine Geduld. I don’t envy sb jd ist
nicht zu beneiden b Er ist nicht zu beneiden bei dem
Stress, den er hat.

enzyme ≤noun≥ Enzym [ɛnˈʦyːm] das <–s, –e>
epidemic ≤noun≥ Epidemie [epideˈmiː] die <–, –n> b

Scheidungen sind in diesem Land schon fast zur Epide-
mie geworden. flu epidemic Grippeepidemie
[ˈgrɪpə|epideˌmiː]

episode ≤noun≥ 1. (event, incident) Vorfall [ˈfoːɐ̯fal] der
<–(e)s, Vorfälle> b Nach diesem Vorfall hat sie nie
wieder mit mir gesprochen. 2. (part of a series) Folge
[ˈfɔlgə] die <–, –n> b Gleich kommt eine neue Folge
von „Star Trek“.

equal1 ≤adj≥ 1. (the same) gleich [gla͜eç] no comp/superl
b Alle Kinder haben den gleichen Anteil an der Erb-
schaft. f Sie forderten gleiche Rechte für alle. of equal
importance gleich wichtig equal in size gleich groß
equal access to education gleiche Bildungschancen
equal opportunities Chancengleichheit
[ˈʃaŋsn̩gla͜eçha͜et] die <–> no pl 2. (having the same
rights) gleichberechtigt [ˈgla͜eçbərɛçtɪçt] no comp/
superl b gleichberechtigte Mitglieder f Männer und
Frauen sind gleichberechtigt. 3. (equivalent) sth is
equal to sth etw. entspricht einer Sache ≤dat≥

[ɛntˈʃprɪçt] <entsprach, hat entsprochen> b eine
Summe, die drei Monatsgehältern entspricht
4. (match, competition) ausgeglichen [ˈa͜osgəglɪçn̩] b
Es war eine ausgeglichene Partie. f In der ersten Halb-
zeit war das Spiel ziemlich ausgeglichen.
{ equal to sth einer Sache ≤dat≥ gewachsen b Ob er
wohl dieser Herausforderung gewachsen ist?

equal2 ≤verb≥ 1. MATH (in calculations) sth equals sth etw.
ist gleich etw. [ɪst ˈgla͜eç] b Vier plus vier ist gleich
acht. 2. (result in, entail) bedeuten [bəˈdɔø͜tn̩] <bedeu-
tet, bedeutete, hat bedeutet> b Höhere Kosten bedeuten
höhere Preise. 3. (achieve the same quality or level as)
erreichen [ɐˈra͜eçn̩] <erreicht, erreichte, hat erreicht> b
Unser Design wurde oft kopiert, aber nie erreicht. Her
patience was equalled by her skill. Sie besaß ebenso
viel Geduld wie Geschick.; (a record) equal sth etw.
einstellen [ˈa͜enʃtɛlən] +haben b Mit dieser Zeit hat er
den Weltrekord eingestellt.

equality ≤noun≥ (having the same rights) Gleichberechti-
gung [ˈgla͜eçbəˌrɛçtɪgʊŋ] die <–, –en> most sing b die
Gleichberechtigung von Mann und Frau equality
before the law Gleichheit vor dem Gesetz [ˌgla͜eçha͜et
foːɐ̯ deːm gəˈzɛʦ] die <–> no pl; (having the same
opportunities) social equality die soziale Gerechtig-
keit [diː zoˌʦi̯aːlə gəˈrɛçtɪçka͜et] <–> no pl

equally ≤adv≥ 1. (the same) gleich [gla͜eç] no comp/
superl b Die beiden Kinder sind gleich groß. f Sie
bemüht sich, alle ihre Schüler gleich zu behandeln.
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The money was divided equally. Das Geld wurde zu
gleichen Teilen verteilt. 2. (just as) genauso
[gəˈna͜ozoː] b Das Spiel kann man genauso gut zu viert
spielen. 3. (also) ebenso [ˈeːbm̩zoː] b Das Einkommen
ist wichtig, aber ebenso die Lebensqualität.

equation ≤noun≥ 1. MATH Gleichung [ˈgla͜eçʊŋ] die
<–, –en> b eine lineare Gleichung 2. (thinking of two
things as the same) Gleichsetzung [ˈgla͜eçzɛʦʊŋ] die
<–, –en> b die Gleichsetzung von Staat und Nation
3. come into the equation zu bedenken sein [ʦuː
bəˈdɛŋkŋ̍ za͜en] +sein b Dabei sind auch die Kosten zu
bedenken.

equilibrium ≤noun≥ Gleichgewicht [ˈgla͜eçgəvɪçt] das
<–(e)s> no pl

equip ≤verb≥ 1. (with equipment) equip sth etw. einrich-
ten [ˈa͜enrɪçtn̩] <richtet ein, richtete ein, hat eingerich-
tet> b eine Arztpraxis/Werkstatt einrichten equip sth
with sth etw. mit etw. ausstatten [ˈa͜osʃtatn̩] <stattet
aus, stattete aus, hat ausgestattet> b Alle Klassenzimmer
wurden mit PCs ausgestattet. equip sb (with sth) jdn
(mit etw.) ausrüsten [ˈa͜osrʏstn̩] <rüstet aus, rüstete
aus, hat ausgerüstet> b Die Soldaten waren schlecht
ausgerüstet. 2. (provide the necessary knowledge or
skill) equip sb for sth jdn auf etw. ≤acc≥ vorbereiten
[a͜of … ˈfoːɐ̯bəra͜etn̩] <bereitet vor, bereitete vor, hat vor-
bereitet> b Die Schule hat sie nicht gut auf das Arbeits-
leben vorbereitet. equip sb to do sth jdn darauf vor-
bereiten, etw. zu tun be better equipped to do sth
etw. besser tun können [ˈbɛsɐ … kœnən] <kann,
konnte, hat können> b Er kann dir das besser erklären
als ich.

equipment ≤noun≥ 1. (for a particular activity) Ausrüs-
tung [ˈa͜osrʏstʊŋ] die <–, –en> b die richtige Ausrüs-
tung für etw. haben camping equipment Campingaus-
rüstung [ˈkɛmpɪŋ|a͜osrʏstʊŋ] diving equipment Tau-
cherausrüstung [ˈta͜oxɐ|a͜osrʏstʊŋ] piece of equipment
Gerät [gəˈrɛːt] das <–(e)s, –e> b Wie funktioniert
dieses Gerät? 2. (knowledge, ability) Rüstzeug
[ˈrʏstʦɔø͜k] das <–(e)s> no pl b das geistige Rüstzeug
für das Berufsleben vermitteln

equity ≤noun≥ 1. (fair treatment) Gerechtigkeit
[gəˈrɛçtɪçka͜et] die <–> no pl pay equity gerechte
Bezahlung [gəˌrɛçtə bəˈʦaːlʊŋ] die <–> no pl 2. (of a
property) Eigenanteil [ˈa͜egŋ̍|anta͜el] der <–(e)s, –e>
negative equity Überschuldung, wenn die Hypothe-
kenbelastung den Wert einer Immobilie über-
steigt. 3. (value of a company’s shares) Aktienkapital
[ˈakʦi̯ənkapiˌtaːl] das <–s> no pl 4. (shares) equities
Stammaktien [ˈʃtam|akʦi̯ən] die <–> pl

equivalent1 ≤noun≥ Äquivalent [ɛkvivaˈlɛnt] das
<–(e)s, –e> be the equivalent of sth einer Sache
≤dat≥ entsprechen [ɛntˈʃprɛçn̩] <entspricht, entsprach,
hat entsprochen> b Zwei Esslöffel Zucker entsprechen
ungefähr 20 Gramm.

equivalent2 ≤adj≥ 1. (of the same size, meaning) ent-
sprechend [ɛntˈʃprɛçn̩t] no comp/superl, only before ns
b Wie heißt das entsprechende englische Wort? be
equivalent to sth einer Sache ≤dat≥ entsprechen
[ɛntˈʃprɛçn̩] <entspricht, entsprach, hat entsprochen> b
1 Zoll entspricht etwa 2,5 cm. 2. (of equal value)
gleichwertig [ˈgla͜eçveːɐ̯tɪç] no comp/superl b ein
Diplom oder ein gleichwertiger Abschluss f Die beiden
Kurse sind gleichwertig.

era ≤noun≥ 1. (period of time) Ära [ˈɛːraː] die <–, Ären>
most sing b Eine neue Ära beginnt.; (historical period)
Zeit [ʦa͜et] die <–, –en> the Roman era die Römer-
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zeit [diː ˈrømɐʦa͜et] 2. (geological) Erdzeitalter
[ˈeːɐ̯tʦa͜et|altɐ] das <–s, –>

erase ≤verb≥ 1. (from a tape, computer, from the mind)
löschen [ˈlœʃn̩] +haben b eine Datei löschen f eine
Erinnerung aus dem Gedächtnis löschen 2. (with a
rubber) ausradieren [ˈa͜osradiːrən] <radiert aus,
radierte aus, hat ausradiert> b einen Fehler ausradie-
ren

eraser ≤noun≥ (rubber) Radiergummi [raˈdiːɐ̯gʊmiː] der
<–s, –s>; (for a blackboard or whiteboard) Schwamm
[ʃvam] der <–s, Schwämme>

erect1 ≤adj≥ 1. (posture) aufrecht [ˈa͜ofrɛçt] no comp/
superl b eine aufrechte Haltung f Ihr Gang war auf-
recht. 2. (penis, nipple) erigiert [eriˈgiːɐ̯t] no comp/
superl

erect2 ≤verb≥ (a bridge) bauen [ˈba͜oən] +haben b eine
Brücke über die Themse bauen; (a statue, fence, stage
etc.) errichten [ɐˈrɪçtn̩] <errichtet, errichtete, hat errich-
tet> b eine Bühne errichten erect a memorial to sb
jdm ein Denkmal errichten; (a tent) aufstellen
[ˈa͜ofʃtɛlən] +haben b Sie stellten ihr Zelt am Fluss auf.

erection ≤noun≥ 1. (of the penis) Erektion [erɛkˈʦi̯oːn]
die <–, –en> 2. (of a building) Bau [ba͜o] der
<–(e)s, –ten> b der Bau einer Kirche 3. (structure,
building, in compound ns) …konstruktion
[kɔnstrʊkˈʦi̯oːn] die <–, –en> steel erection Stahlkon-
struktion [ˈʃtaːlkɔnstrʊkˌʦi̯oːn]

erosion ≤noun≥ 1. (of land, rock) Erosion [eroˈzi̯oːn] die
<–> no pl soil erosion Bodenerosion
[ˈboːdn̩|eroˌzi̯oːn] 2. (fig) (undermining) Aushöhlung
[ˈa͜oshøːlʊŋ] die <–> no pl b die Aushöhlung des Daten-
schutzes; (gradual loss) Verlust [fɐˈlʊst] der <–(e)s>
no pl erosion of confidence Vertrauensverlust
[fɐˈtra͜oənsfɐlʊst]

erotic ≤adj≥ erotisch [eˈroːtɪʃ] b ein erotischer Film f Sie
findet seine Stimme erotisch.

erratic ≤adj≥ (person) sprunghaft [ˈʃprʊŋhaft] <sprunghaf-
ter, am sprunghaftesten> b ein sprunghaftes Wesen
haben f Er ist sprunghaft und unberechenbar.; (per-
formance) schwankend [ˈʃvaŋkŋ̍t] b Der Lehrer beklagt
sich über meine schwankenden Leistungen. She’s
erratic in her work. Ihre Leistungen schwanken
stark.

error ≤noun≥ Fehler [ˈfeːlɐ] der <–s, –> b Fehler korrigie-
ren f Der Computer meldete einen Fehler. driver error
ein Fehler des Fahrers grammatical error Grammatik-
fehler [graˈmatɪkfeːlɐ] human error menschliches Ver-
sagen [ˌmɛnʃlɪçəs fɐˈzaːgŋ̍] <–s> no pl error of judge-
ment Fehleinschätzung [ˈfeːl|a͜enʃɛʦʊŋ] die <–, –en>
{ in error (by mistake) aus Versehen b Die Kranken-
schwester hatte ihr aus Versehen die falschen Tablet-
ten gegeben. be in error im Irrtum sein b Geben Sie
doch zu, dass Sie im Irrtum sind!

erupt ≤verb≥ (spit lava, suddenly start) ausbrechen
[ˈa͜osbrɛçn̩] <bricht aus, brach aus, ist ausgebrochen> b
Der Ätna ist erneut ausgebrochen. f Ein Bürgerkrieg
brach aus. erupt in laughter/cheers etc. in Gelächter/
Jubel etc. ausbrechen The streets erupted in riots.
Auf den Straßen brachen Unruhen aus.; (person)
erupt with anger einen Wutausbruch bekommen
[a͜enən ˈvuːt|a͜osbrʊx bəkɔmən] <bekommt, bekam, hat
bekommen>

eruption ≤noun≥ Ausbruch [ˈa͜osbrʊx] der <–(e)s, Aus-
brüche> b der Ausbruch eines Bürgerkriegs/Vulkans f
Weißt du, was zu diesem plötzlichen Ausbruch geführt
hat?
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escalation ≤noun≥ (in violence) Eskalation [ɛskalaˈʦi̯oːn]
die <–, –en> b Sie befürchten eine Eskalation der
Unruhen.; (of prices etc.) sprunghafter Anstieg
[ˌʃprʊŋhaftɐ ˈanʃtiːk] <–(e)s, –e> b der sprunghafte
Anstieg der Immobilienpreise

escalator ≤noun≥ Rolltreppe [ˈrɔltrɛpə] die <–, –n>
escape1 ≤noun≥ 1. (avoiding, getting away) Flucht [flʊxt]

die <–, –en> b die Flucht aus dem Gefängnis f die
Flucht vor der Verantwortung f die Flucht in eine
Traumwelt escape route Fluchtweg [ˈflʊxtveːk] der
<–(e)s, –e> make your escape entkommen
[ɛntˈkɔmən] <entkommt, entkam, ist entkommen>
2. (of gas, oil etc.) Austritt [ˈa͜ostrɪt] der <–(e)s, –e>
there is an escape of sth etw. tritt aus [trɪt ˈa͜os] <trat
aus, ist ausgetreten> b Aufgrund eines Motorschadens
ist Öl ausgetreten. 3. escape (key) Escape-Taste
[ɛsˈkeːptastə] die <–, –n>
{ have a lucky escape mit einem blauen Auge
davonkommen have a narrow escape gerade noch
davonkommen

escape2 ≤verb≥ 1. (from danger, prison) fliehen [ˈfliːən]
<flieht, floh, ist geflohen> b vor einem Gewitter/aus
dem Gefängnis fliehen 2. (from an unpleasant situa-
tion or person) escape (sb/sth), escape (from sb/sth)
(jdm/etw.) entkommen [ɛntˈkɔmən] <entkommt,
entkam, ist entkommen> b Er ist den Entführern ent-
kommen. f Diesmal wird er seiner Strafe nicht ent-
kommen. escape sb’s clutches jdm entkommen
3. (avoid being killed or harmed) davonkommen
[daˈfɔnkɔmən] <kommt davon, kam davon, ist davonge-
kommen> b mit leichten Verletzungen/mit dem Leben
davonkommen narrowly escape gerade noch davon-
kommen escape injury unverletzt davonkommen
4. (sb fails to notice sth) sth escapes sb etw. entgeht
jdm [ɛntˈgeːt] <entging, ist entgangen> b Es ist ihm
wohl entgangen, dass er den Job nur mir zu verdan-
ken hat. sth escapes sb’s attention etw. entgeht jds
Aufmerksamkeit 5. (sb forgets sth) sth escapes sb
etw. fällt jdm nicht ein [fɛlt … nɪçt ˈa͜en] <fiel ein, ist
eingefallen> b Der Name fällt mir gerade nicht ein.
6. (gas, oil etc.) austreten [ˈa͜ostreːtn̩] <tritt aus, trat
aus, ist ausgetreten> b Aus der Pipeline ist Öl ausgetre-
ten.
{ there’s no escaping the fact that es lässt sich
nicht leugnen, dass

escort1 ≤noun≥ 1. (for company, protection) Begleitung
[bəˈgla͜etʊŋ] die <–, –en> b In das Viertel sollten Sie
nur mit Begleitung gehen. 2. (by the police) Geleit-
schutz [gəˈla͜etʃʊʦ] der <–es> no pl under escort
unter Bewachung [ʊntɐ bəˈvaxʊŋ]

escort2 ≤verb≥ begleiten [bəˈgla͜etn̩] <begleitet, begleitete,
hat begleitet> b Die Transporte werden von der Polizei
begleitet. escort a bride to the altar eine Braut zum
Altar geleiten [a͜enə ˌbra͜ot ʦʊm alˈtaːʳ gəla͜etn̩] <gelei-
tet, geleitete, hat geleitet> (lofty)

especially ≤adv≥ 1. (particularly) besonders [bəˈzɔndɐs]
b Das war besonders teuer. f Er interessiert sich nicht
besonders für Kunst. f Dort ist immer viel los, beson-
ders am Wochenende. f Ruf mich an, besonders wenn
du Hilfe brauchst. especially because vor allem weil
[foːɐ̯ ˈaləm va͜el] especially not sb/sth vor allem jdn/
etw. nicht [foːɐ̯ ˌaləm … nɪçt] b Ich will niemanden
sehen, vor allem ihn nicht! 2. (for a particular person,
reason) extra [ˈɛtraː] b Ich habe den Kuchen extra
für dich gebacken! f Wir sind extra vorbeigekommen,
um dir ein paar Blumen zu bringen.
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essay ≤noun≥ (by a pupil, student) Aufsatz [ˈa͜ofzaʦ] der
<–es, Aufsätze> b einen Aufsatz über etw. ≤acc≥ schrei-
ben; (by a professional writer) Essay [ˈɛseː] der or das
<–s, –s> b ein Essay über Siegfried Lenz

essence ≤noun≥ 1. (most important part) Kern [kɛʳn] der
<–(e)s, –> most sing b der Kern des Problems; (the
nature of sth) Wesen [ˈveːzn̩] das <–s> no pl b das
Wesen der Zeit/Freiheit the very essence of sth das
grundlegende Wesen … ≤gen≥ 2. (liquid) Essenz
[ɛˈsɛnʦ] die <–, –en> vanilla essence Vanilleessenz
[vaˈnɪljə|ɛˌsɛnʦ]
{ in essence im Wesentlichen of the essence das
Wichtigste

essential ≤adj≥ 1. (absolutely necessary) unerlässlich
[ˈʊn|ɐlɛslɪç] b Äußerste Sorgfalt ist bei dieser Arbeit
unerlässlich. f eine unerlässliche Voraussetzung für
die Prüfung sth is essential reading man muss etw.
gelesen haben [man ˌmʊs … gəˈleːzn̩ haːbm̩] <musste,
hat müssen> play an essential part in sth bei etw.
eine wesentliche Rolle spielen [ba͜e … a͜enə
ˌveːzn̩tlɪçə ˈrɔlə ʃpiːlən] +haben 2. (fundamental) grund-
legend [ˈgrʊntleːgŋ̍t] b Das ist ein grundlegender
Unterschied zwischen dem britischen und dem US-
amerikanischen System. 3. (basic) Grund… [grʊnt]
essential needs Grundbedürfnisse [ˈgrʊntbədʏʳfnɪsə]
die <–> pl 4. (vitamins, minerals) lebensnotwendig
[ˈleːbm̩snoːtvɛndɪç] b Frisches Obst liefert lebensnot-
wendige Vitamine.

essentially ≤adv≥ im Wesentlichen [ɪm ˈveːzn̩tlɪçn̩] b
Das ist im Wesentlichen richtig.

establish ≤verb≥ 1. (introduce) einführen [ˈa͜enfyːrən]
+haben b ein neues Verfahren einführen; (a relation-
ship) aufbauen [ˈa͜ofba͜oən] +haben b gute Beziehun-
gen zu den Nachbarländern aufbauen; (a connection)
herstellen [ˈheːɐ̯ʃtɛlən] +haben b eine Verbindung mit
dem Internet herstellen 2. (a company, organization)
gründen [ˈgrʏndn̩] <gründet, gründete, hat gegründet>
b Wann wurde die Firma gegründet? 3. (discover, deter-
mine) feststellen [ˈfɛstʃtɛlən] +haben b jds Tod feststel-
len f feststellen, ob jd ein Alibi für die Tatzeit hat;
(prove) nachweisen [ˈnaːxva͜ezn̩] <weist nach, wies
nach, hat nachgewiesen> b Eine Studie hat angeblich
nachgewiesen, dass Rotwein vor Herzinfarkt schützt.
4. (achieve success) establish a reputation sich ≤dat≥

einen Namen machen [a͜enən ˈnaːmən maxn̩] +haben
b Er hat sich als Reporter schnell einen Namen
gemacht. establish sb/yourself (as sth) jdn/sich (als
etw. ≤nom≥) etablieren [etaˈbliːrən] <etabliert, etablierte,
hat etabliert> b Mit diesem Film hat sie sich als Schau-
spielerin etabliert.

establishment ≤noun≥ 1. (organization, institution) Ein-
richtung [ˈa͜enrɪçtʊŋ] die <–, –en> b eine Einrichtung
für behinderte Kinder research establishment For-
schungseinrichtung [ˈfɔʳʃʊŋs|a͜enrɪçtʊŋ] 2. (social) the
Establishment das Establishment [das ɪsˈtɛblɪʃmɛnt]
<–s> 3. (of an organization, a company) establish-
ment (of …) Gründung (… ≤gen≥) [ˈgrʏndʊŋ] die
<–, –en> b die Gründung eines Ausschusses

estate ≤noun≥ 1. (in the UK: housing) Siedlung [ˈziːdlʊŋ]
die <–, –en> b Sie wohnen in einer Siedlung am Stadt-
rand.; (in the UK: location where industry concentrates)
Gewerbegebiet [gəˈvɛʳbəgəbiːt] das <–s, –e> b Hier
soll ein neues Gewerbegebiet entstehen. 2. (agricul-
tural) Gut [guːt] das <–(e)s, Güter> b auf einem Gut
leben 3. (property, money) Besitz [bəˈzɪʦ] der
<–es, –e> b Sein Besitz wird auf etwa 3 Millionen
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Dollar geschätzt.; (after death) Nachlass [ˈnaːxlas] der
<–es, Nachlässe> b Zum Nachlass gehören auch drei
Häuser. 4. (in the UK: car) Kombi [ˈkɔmbiː] der
<–s, –s>

estate agent ≤noun≥ Immobilienmakler
[ɪmoˈbiːli̯ənmaːklɐ] der <–s, –> ♀Immobilienmakle-
rin [ɪmoˈbiːli̯ənmaːklərɪn] die <–, –nen>

estimate1 ≤noun≥ 1. (guess) Schätzung [ˈʃɛʦʊŋ] die
<–, –en> b Laut einer Schätzung waren heute 20.000
Demonstranten auf der Straße. a rough estimate eine
ungefähre Schätzung 2. (of costs) Kostenvoranschlag
[kɔstn̩ˈfoːɐ̯|anʃlaːk] der <–(e)s, Kostenvoranschläge> b
Wir haben sechs Kostenvoranschläge eingeholt.

estimate2 ≤verb≥ estimate (sth) (at sth) (etw.) (auf
etw. ≤acc≥) schätzen [ˈʃɛʦn̩] +haben b Versuch mal,
sein Gewicht zu schätzen. f Die Kosten wurden auf
12 Millionen Euro geschätzt. f Er schätzt, dass wir in
sechs Monaten fertig sind. sth is estimated to do sth
man schätzt, dass etw. etw. tut b Man schätzt, dass
die Ölreserven noch 100 Jahre reichen. An estimated
10,000 people came to the concert. Die Zahl der
Konzertbesucher wurde auf 10.000 geschätzt.

Estonia ≤noun≥ Estland [ˈeːstlant] das <–s> article only
in combination with attribute, no pl → Germany

Estonian1 ≤noun≥ 1. (inhabitant) Este [ˈeːstə] der
<–n, –n> ♀Estin [ˈeːstɪn] die <–, –nen> → German1

1. 2. (language) Estnisch [ˈeːstnɪʃ] das <–(s)> →
German1 2.

Estonian2 ≤adj≥ estnisch [ˈeːstnɪʃ] → German2

etc. usw. [ʊnt zoː ˈva͜etɐ] b Wir verkaufen Bücher, Zei-
tungen, Postkarten usw.

eternal(ly) ≤adj,¥adv≥ ewig [ˈeːvɪç] no comp/superl b die
ewige Ruhe f Sein Schweigen kam mir ewig vor. f Ich
werde dir ewig dankbar sein.

eternity ≤noun≥ Ewigkeit [ˈeːvɪçka͜et] die <–, –en> b Es
dauerte eine Ewigkeit, bis jemand ans Telefon ging.
for all eternity bis in alle Ewigkeit

ethic ≤noun≥ 1. (set of moral principles) ethics Ethos
[ˈeːtɔs] das <–> no pl professional ethics Berufsethos
[bəˈruːfs|ˌeːtɔs] the ethics of doing sth die Frage, ob
es richtig ist, etw. zu tun [diː ˈfraːgə ɔp ɛs ˈrɪçtɪç ɪst …
ʦuː] 2. (philosophy, general principle) ethic(s) Ethik
[ˈeːtɪk] die <–> no pl b die christliche Ethik

ethical ≤adj≥ 1. (concerning ethics) ethisch [ˈeːtɪʃ] no
comp/superl b ethische Fragen/Einwände 2. (morally
right) ethisch vertretbar [ˌeːtɪʃ fɐˈtreːtbaːʳ] b Sind
diese Tests ethisch vertretbar?; (behavio(u)r) ethisch
einwandfrei [ˌeːtɪʃ ˈa͜envantfra͜e] b ethisch einwand-
freies Verhalten

ethnic ≤adj≥ ethnisch [ˈeːtnɪʃ] no comp/superl, only
before ns b ethnische Minderheiten ethnic Albanians
living in Kosovo die albanische Bevölkerung im
Kosovo [diː alˌbaːnɪʃə bəˌfœlkərʊŋ ɪm ˈkɔsɔvɔ] ethnic
group Volksgruppe [ˈfɔlksgrʊpə] die <–, –n>

etiquette ≤noun≥ Etikette [etiˈkɛtə] die <–, –n> most
sing b die diplomatische Etikette

EU EU [eː|ˈuː] die
euro ≤noun≥ Euro [ˈɔø͜roː] der <–(s), –s> pl ‘Euro’ when

used with figures b Kann man hier mit Euros zahlen?
f Das kostet 20 Euro.

Europe ≤noun≥ Europa [ɔø͜ˈroːpaː] das <–s> article only
in combination with attribute, no pl b Die Popgruppe
tourt derzeit durch Europa. → Germany

European1 ≤noun≥ Europäer [ɔø͜roˈpɛːɐ] der <–s, –>
♀Europäerin [ɔø͜roˈpɛːərɪn] die <–, –nen> →
German1 1.
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European2 ≤adj≥ europäisch [ɔø͜roˈpɛːɪʃ] mostly before
ns b ein europäisches Land

evacuate ≤verb≥ 1. (leave) räumen [ˈrɔø͜mən] +haben b
Die Angestellten wurden aufgefordert, das Gebäude zu
räumen. 2. (clear sth, make sb leave) evakuieren
[evaku|ˈiːrən] <evakuiert, evakuierte, hat evakuiert> b
ein Gebäude/Viertel evakuieren evacuate sb from sth
jdn aus etw. evakuieren b Menschen aus einem
Gebäude evakuieren 3. (your bowels) entleeren
[ɛntˈleːrən] <entleert, entleerte, hat entleert> b den
Darm entleeren

evade ≤verb≥ 1. (responsibility, prosecution, capture)
evade sth sich einer Sache ≤dat≥ entziehen [ɛntˈʦiːən]
<entzieht sich, entzog sich, hat sich entzogen> b sich
der Verantwortung entziehen 2. (a law, regulation etc.)
umgehen [ʊmˈgeːən] <umgeht, umging, hat umgangen>
b Kann man dieses Verbot umgehen? 3. (a question,
subject) evade sth einer Sache ≤dat≥ ausweichen
[ˈa͜osva͜eçn̩] <weicht aus, wich aus, ist ausgewichen> b
Weichen Sie meiner Frage nicht aus! 4. (taxes) hinter-
ziehen [hɪntɐˈʦiːən] <hinterzieht, hinterzog, hat hinter-
zogen> b Hat sie Steuern hinterzogen? 5. (a pursuer)
evade sb jdm entkommen [ɛntˈkɔmən] <entkommt,
entkam, ist entkommen> b der Polizei entkommen

evaluate ≤verb≥ 1. (data, results) auswerten [ˈa͜osveːɐ̯tn̩]
<wertet aus, wertete aus, hat ausgewertet> b die Ergeb-
nisse einer Studie auswerten 2. (in an appraisal)
bewerten [bəˈveːɐ̯tn̩] <bewertet, bewertete, hat bewer-
tet> b einen Mitarbeiter bewerten

evaluation ≤noun≥ 1. (analysis of data) Auswertung
[ˈa͜osveːɐ̯tʊŋ] die <–, –en> b die Auswertung einer
Umfrage/Studie/von Daten 2. (assessment) Bewertung
[bəˈveːɐ̯tʊŋ] die <–, –en> b Mein Professor schreibt
mir eine Bewertung, wenn ich mich um das Stipen-
dium bewerbe. f eine politische Bewertung der Situa-
tion abgeben

even1 ≤adj≥ 1. (flat, level) eben [ˈeːbm̩] b Die Fahrbahn
ist nicht ganz eben. f ebenes Gelände 2. (regular,
similar in size) regelmäßig [ˈreːgl̩mɛːsɪç] b regelmä-
ßige Zähne f Seine Schrift ist klein und regelmäßig.
3. (distribution) gleichmäßig [ˈgla͜eçmɛːsɪç] b eine
gleichmäßige Verteilung der Ressourcen 4. (number)
gerade [gəˈraːdə] b 20 ist eine gerade Zahl, 21 eine
ungerade. f Ihre Anzahl muss gerade sein. 5. (sports)
ausgeglichen [ˈa͜osgəglɪçn̩] b Die Begegnung war aus-
geglichen und offen bis zum Schluss. f ein ausgegli-
chenes Spiel
{ be even (with sb) (mit jdm) quitt sein (fam) get
even with sb es jdm heimzahlen

even2 ≤adv≥ 1. (expressing that sth is unusual) sogar
[zoˈgaːʳ] bDas macht Spaß und wird sogar noch gut
bezahlt. f Sie arbeitet sogar am Wochenende. f Sogar
der sonst so kritische Peter war zufrieden. not even
nicht einmal [ˈnɪçt a͜enmaːl] b Nicht einmal der Hund
wollte fressen, was sie gekocht hatte. even though
obwohl [ɔpˈvoːl] bObwohl er eine gute Ausbildung hat,
findet er keine Stelle. 2. (emphasizing a comparative)
noch [nɔx] b In Deutschland war es im Juli noch heißer
als in Spanien. 3. (qualifying, expressing that sth
happens despite sth) even if auch wenn [a͜ox (vɛn)] follo-
wed by a complete subordinate clause b Ich mache das
jetzt so, auch wenn er meckert. even if wenn auch [vɛn
a͜ox] followed by an elliptic subordinate clause bDie
Arbeit war sehr gut, wenn auch noch nicht perfekt. even
so trotzdem [ˈtrɔʦdeːm] bDas Haus sah baufällig aus;
trotzdem haben wir es gekauft.
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evening ≤noun≥ Abend [ˈaːbm̩t] der <–s, –e> b Gegen
Abend kam es zu Gewittern. f Er ist keinen Abend zu
Hause. f ein literarischer Abend evening after evening
Abend für Abend in the evening abends [ˈaːbm̩ʦ] b
Ich komme abends immer gegen sechs nach Hause. f
In den USA ist es jetzt 9 Uhr abends.

evenly ≤adv≥ gleichmäßig [ˈgla͜eçmɛːsɪç] b eine Creme
gleichmäßig auftragen f gleichmäßig geformte
Objekte f Er atmetete gleichmäßig.
{ be evenly matched einander ebenbürtig sein b
Die beiden Mannschaften sind einander ebenbürtig.

even out ≤verb≥ 1. (also fig) (make even, balance) aus-
gleichen [ˈa͜osgla͜eçn̩] <gleicht aus, glich aus, hat ausge-
glichen> b alte Dielen mit Holzfaserplatten ausglei-
chen f Defizite und Überschüsse ausgleichen sth
evens out etw. gleicht sich aus b Er hat wenig Talent,
aber ist sehr fleißig. Das gleicht sich dann aus. All
evens out. Alles kommt ins Lot. 2. (spread, distribute
evenly) streuen [ˈʃtrɔø͜ən] +haben b Zahlungen gleich
über einen Zeitraum streuen

event ≤noun≥ 1. (occurrence) Ereignis [ɐ|ˈa͜egnɪs] das
<–ses, –se> b ein tragisches Ereignis f eine Reihe/
Kette von Ereignissen events surrounding sth Ereig-
nisse um etw. b die Ereignisse um seinen Tod; (a com-
bination of incidents) events Geschehen [gəˈʃeːən] das
<–s> no pl (lofty) b Wir wohnten nur ein paar Kilome-
ter vom Ort des Geschehens entfernt. 2. (organized pro-
gramme) Veranstaltung [fɐ|ˈanʃtaltʊŋ] die <–, –en> b
eine dreitägige/festliche Veranstaltung
{ in any event auf jeden Fall after the event im
Nachhinein in the event in the event of sth im
Falle … ≤gen≥ b im Falle eines Unfalls in the event
that im Falle, dass

eventual ≤adj≥ schließlich [ˈʃliːslɪç] often not translated
or translated with an adverbial construction the even-
tual demise of the Roman economy der Untergang
der römischen Wirtschaft His eventual victory came
unexpected. Sein Sieg kam unerwartet. the eventual
decision die schließlich getroffene Entscheidung
This could lead to the eventual loss of freedom of
movement. Das könnte schließlich zum Verlust der
Bewegungsfreiheit führen. Her eventual return was a
big surprise. Es war eine große Überraschung, als
sie schließlich zurückkehrte.

eventuality ≤noun≥ Eventualität [evɛntualiˈtɛːt] die
<–, –en> b auf alle Eventualitäten vorbereitet sein in
the eventuality that für den Fall, dass [fyːɐ̯ deːn ˈfal
das]

eventually ≤adv≥ 1. (in the end) schließlich [ˈʃliːslɪç] b
Schließlich haben wir unser Geld doch bekommen.
2. (some time in the future) irgendwann [ˈɪʳgŋ̍t|ˈvan] b
Irgendwann wird er es schon verstehen.

ever ≤adv≥ 1. (at any time) jemals [ˈjeːmaːls] b Warst du
jemals in Amerika? f Funktioniert das denn jemals? f
Wird er jemals wiederkommen? bigger/better etc.
than ever größer/besser etc. denn je [ˌgrøːsɐ/ˌbɛsɐ
dɛn ˈjeː] b Ihr Zustand ist schlimmer denn je. than
ever before als jemals zuvor not ever, never ever nie
[niː] b Tu das nie wieder! hardly ever fast nie [fast ˈniː]
b In London schneit es fast nie. ever since seither
[za͜etˈheːɐ̯] b Sie ist letztes Jahr nach Dresden gezogen;
seither habe ich nichts mehr von ihr gehört. if ever
wenn überhaupt [vɛn ybɐˈha͜opt] b Er ruft nur selten
an, wenn überhaupt. 2. (expressing a superlative: of
all) überhaupt [ybɐˈha͜opt] b das beste Buch überhaupt
f Das war sein größter Erfolg überhaupt. 3. (always,
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continuously) immer [ˈɪmɐ] as ever wie immer b Wie
immer hat er sich danebenbenommen. ever more/
further etc. immer mehr/weiter etc.
{ for ever 1. (definitely) für immer b Die alten Zeiten
sind für immer vorbei. 2. (for a very long time) ewig
(fam) b Wir haben ewig im Stau gestanden. ever so
überhaupt What/Why etc. ever … ? Was/Warum
etc. … nur …? b Was hat dich nur dazu veranlasst?

everlasting ≤adj≥ ewig [ˈeːvɪç] no comp/superl b Er hat
die ewige Ruhe gefunden. f Das Wort Gottes ist ewig.

every ≤det≥ 1. (each) jeder [ˈjeːdɐ] jede [ˈjeːdə] jedes
[ˈjeːdəs] b Ich gehe jeden Tag ins Büro. f Jedes Buch
von ihr ist spannend. f jede Gelegenheit nutzen
2. (used to describe sth that happens repeatedly) alle
[ˈalə] b alle drei Stunden f Alle paar Kilometer musste
ich anhalten. f Wir treffen uns alle zwei Monate.
every other week alle zwei Wochen
{ one in every einer/eine von b Einer von zehn
Schweden ist schwerhörig. f Eine von 100 Patientin-
nen braucht dieses Medikament. every so often,
every now and again hin und wieder

everybody ≤pron≥ 1. (all (the) people) alle [ˈalə] b Ich
habe es noch nicht allen gesagt. f Alle wollten mit ihr
sprechen. everybody else alle anderen; (every person)
jeder [ˈjeːdɐ] jede [ˈjeːdə] jedes [ˈjeːdəs] b Jeder macht
mal einen Fehler. 2. (form of address) zusammen
[ʦuˈzamən] b Guten Tag zusammen!

everyday ≤adj≥ alltäglich [alˈtɛːklɪç] b eine alltägliche
Begebenheit f der alltägliche Papierkrieg everyday life
der Alltag [ˈaltaːk] <–(e)s> only with the definite
article, no pl

everyone ≤pron≥ 1. (all (the) people) alle [ˈalə] b Man
kann es nie allen recht machen. f Alle standen um
mich herum. everyone else alle anderen; (every
person) jeder [ˈjeːdɐ] jede [ˈjeːdə] jedes [ˈjeːdəs] b
Jeder sollte das wissen. f Jede bekam von ihm eine
rote Rose. f Schick mir mal die Kinder her; jedes
bekommt noch etwas Schokolade. 2. (form of address)
zusammen [ʦuˈzamən] b Hallo alle zusammen! f
Guten Tag zusammen!

everything ≤pron≥ alles [ˈaləs] b Man kann nicht alles
haben. f Alles in Ordnung? f Schönheit ist nicht alles.
everything else alles andere

everywhere ≤adv≥ (in every place) überall [ybɐ|ˈal] b
überall erhältlich sein f Hier ist es überall schmutzig.
f Überall lauern Gefahren. everywhere else sonst
überall; (to every place) überallhin [ybɐ|alˈhɪn] b Der
Hund folgt seinem Herrchen überallhin.

evidence ≤noun≥ 1. (indication) Anzeichen [ˈanʦa͜eçn̩]
das <–s, –> evidence of sth Anzeichen für etw. evi-
dence that Anzeichen dafür, dass b Es gibt keinerlei
Anzeichen dafür, dass Fremdverschulden vorliegt.
2. LAW (proof) Beweis [bəˈva͜es] der <–es, –e> b Die
Beweise reichten für eine Verurteilung nicht aus.;
(object) Beweismittel [bəˈva͜esmɪtl̩] das <–s, –> b
neue Beweismittel vorlegen 3. LAW (statement)
Aussage [ˈa͜oszaːgə] die <–, –n> b Die Aussage des
Zeugen belastete den Angeklagten schwer. give evi-
dence aussagen [ˈa͜oszaːgŋ̍] +haben b Er sagte vor
Gericht gegen sie aus.

evident(ly) ≤adj,¥adv≥ offensichtlich [ˈɔfn̩zɪçtlɪç] b ein
offensichtlicher Betrug/Fehler f Es ist offensichtlich,
dass sie schwanger ist. f Sie ist offensichtlich nicht an
ihm interessiert.

evil1 ≤noun≥ 1. (concept, act) Böse [ˈbøːzə] das <–n>
but: Böses, no pl b Er verkörpert das Böse schlechthin.
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do evil Böses tun 2. (phenomenon) Übel [ˈyːbl̩] das
<–s, –> b das kleinere Übel f das Übel des Rauchens

evil2 ≤adj≥ böse [ˈbøːzə] <böser, am bösesten> b Es
geschah nicht in böser Absicht. f Die Hexe war sehr
böse.

evoke ≤verb≥ heraufbeschwören [hɛˈra͜ofbəʃvøːrən]
<beschwört herauf, beschwor herauf, hat heraufbeschwo-
ren> b Sein Duft beschwor Erinnerungen herauf.

evolution ≤noun≥ 1. BIO Evolution [evoluˈʦi̯oːn] die
<–, –en> b die Evolution des Menschen 2. (cultural,
technical) Entwicklung [ɛntˈvɪklʊŋ] die <–, –en> b die
Entwicklung des Rap/Computers

evolutionary ≤adj≥ evolutionär [evoluʦi̯oˈnɛːɐ̯] no
comp/superl, mostly before ns b evolutionäre Anthro-
pologie; Evolutions… [evoluˈʦi̯oːns] evolutionary
theory Evolutionstheorie [evoluˈʦi̯oːnsteoˌriː] die
<–, –n>

evolve ≤verb≥ entwickeln [ɛntˈvɪkl̩n] <entwickelt, entwi-
ckelte, hat entwickelt> b Wale haben für das Leben im
Wasser Flossen entwickelt. f Sie hat ihren eigenen Stil
entwickelt. sth evolves etw. entwickelt sich sth
evolves into sth etw. entwickelt sich zu etw. b
Winzige Lebewesen haben sich zu Mehrzellern entwi-
ckelt. sth/sb evolves from sth/sb etw./jd entwickelt
sich aus etw./jdm b Aus dieser einfachen Lebensform
entwickelten sich die ersten Amphibien.

exact ≤adj≥ 1. (accurate) genau [gəˈna͜o] <genauer, am
genau(e)sten> b Genaue Zahlen liegen noch nicht vor.
f Diese Beschreibung ist nicht sehr genau. 2. (spe-
cific) genau der/die/das [gəna͜o ˈdeːɐ̯/ˈdiː/ˈdas] b Das
ist genau der Punkt, an dem ich nicht weiterweiß. f
Das ist genau die Stelle, an der er stand. f Genau das
Fenster war schon mal kaputt.

exactly ≤adv≥ 1. (precisely) genau [gəˈna͜o] <genauer, am
genau(e)sten> b Das ist genau das Richtige für mich!
f auf den Tag genau heute vor 100 Jahren 2. (used for
emphasis, agreement) eben [ˈeːbm̩] no comp/superl b
„Dann fahren wir halt mit dem Auto.“ – „Eben!“ f
Eben, das sage ich auch immer! f Er ist nicht eben
intelligent. 3. (expressing anger) eigentlich [ˈa͜egŋ̍tlɪç]
no comp/superl b Was hast du dir eigentlich dabei
gedacht?

exaggerate ≤verb≥ übertreiben [ybɐˈtra͜ebm̩] <über-
treibt, übertrieb, hat übertrieben> b maßlos übertrei-
ben f Sie übertreibt nicht, wenn sie sagt, dass es um
Leben und Tod geht.

exam → examination
examination ≤noun≥ 1. (of a student) Prüfung [ˈpryːfʊŋ]

die <–, –en>; (esp at university, medical school)
Examen [ɛˈaːmən] das <–s, – or Examina> b ein
Examen als Krankenschwester fail an examination
durch eine Prüfung/ein Examen fallen pass an exam
eine Prüfung/ein Examen bestehen take an exam
eine Prüfung/ein Examen ablegen 2. (control, inspec-
tion) Untersuchung [ʊntɐˈzuːxʊŋ] die <–, –en> b sich
einer medizinischen Untersuchung unterziehen f eine
technische Untersuchung be under examination unter-
sucht werden [ʊntɐˈzuːxt veːɐ̯dn̩] <wird, wurde, ist
worden>
{ on closer examination bei genauerer Betrach-
tung

examine ≤verb≥ 1. (carefully, medically, scientifically)
untersuchen [ʊntɐˈzuːxn̩] <untersucht, untersuchte, hat
untersucht> b Sie untersuchte den Inhalt ihrer Handta-
sche. f zum Arzt gehen und sich gründlich untersu-
chen lassen f den Klimawandel untersuchen 2. (in
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court) verhören [fɐˈhøːrən] <verhört, verhörte, hat
verhört> b Der Richter verhörte den Angeklagten. 3. (a
student) prüfen [ˈpryːfn̩] +haben b Welcher Professor
prüft diese Woche? examine sb on a subject jdn in
einem Fach prüfen

example ≤noun≥ Beispiel [ˈba͜eʃpiːl] das <–(e)s, –e> b
ein klassisches Beispiel f Er war für mich immer ein
Beispiel des treusorgenden Vaters. f Sein Verhalten
sollte uns allen ein Beispiel sein. an example of sth
ein Beispiel für etw. b Ein Beispiel für ein trennbares
Verb ist „ansehen“. set an example mit gutem Bei-
spiel vorangehen for example zum Beispiel follow
sb’s example sich ≤dat≥ ein Beispiel an jdm nehmen
{ be an example to all allen ein Vorbild sein make
an example of sb an jdm ein Exempel statuieren

excavation ≤noun≥ 1. (archaeological) Grabung
[ˈgraːbʊŋ] die <–, –en> 2. (on a building site etc.) Aus-
schachtung [ˈa͜osʃaxtʊŋ] die <–, –en>

excavator ≤noun≥ Bagger [ˈbagɐ] der <–s, –> b mit
einem Bagger eine Grube ausheben

exceed ≤verb≥ (a limit) überschreiten [ybɐˈʃra͜etn̩] <über-
schreitet, überschritt, hat überschritten> b die tägliche
Arbeitszeit von neun Stunden überschreiten f die
Höchstgeschwindigkeit deutlich überschreiten; (expec-
tations) übertreffen [ybɐˈtrɛfn̩] <übertrifft, übertraf, hat
übertroffen> b Der Umsatz übertraf all unsere Erwar-
tungen.; (capacity) übersteigen [ybɐˈʃta͜egŋ̍] <über-
steigt, überstieg, hat überstiegen> b Die Nachfrage über-
stieg das Angebot.

exceedingly ≤adv≥ überaus [ˈyːbɐ|a͜os] (lofty) b eine
überaus erfolgreiche Ausstellung f Ich bin ihm
überaus dankbar.

excel ≤verb≥ 1. (be very good) glänzen [ˈglɛnʦn̩] +haben b
Er glänzte mit hervorragenden Leistungen. excel in/at
sth in/bei etw. glänzen 2. (also iron) (be better than
usual) excel yourself sich selbst übertreffen [ˈzɛlpst
ybɐˌtrɛfn̩] <übertrifft sich, übertraf sich, hat sich über-
troffen> b Mit dieser Leistung hast du dich selbst über-
troffen.

excellence ≤noun≥ 1. (quality) hervorragende Qualität
[hɐˌfoːɐ̯raːgŋ̍də kvaliˈtɛːt] die <–, –en> b die hervorra-
gende Qualität unserer Produkte 2. (performance)
hevorragende Leistung [hɐˌfoːɐ̯raːgŋ̍də ˈla͜estʊŋ] die
<–, –en> b die hervorragende Leistung des Teams

excellent(ly) ≤adj,¥adv≥ hervorragend [hɐˈfoːɐ̯raːgŋ̍t] b
hervorragende Ergebnisse erzielen f Das letzte
Geschäftsjahr war hervorragend. f Unsere Mannschaft
hat heute hervorragend gespielt.

except1 ≤prep≥ except (for) außer [ˈa͜osɐ] ≤+dat≥ b Außer
meiner Mutter waren alle Verwandten gekommen. f
Felix hat in allen Fächern außer in Französisch gute
Noten. f Ich arbeite jeden Tag außer sonntags.

except2 ≤conjunc≥ außer [a͜osɐ] b Ich verrate dir nichts,
außer dass es eine Überraschung ist. f Ich gehe
täglich spazieren, außer wenn ich krank bin.

exception ≤noun≥ Ausnahme [ˈa͜osnaːmə] die <–, –n> b
Dieser Fall ist keine Ausnahme. f Ausnahmen bestäti-
gen die Regel. f Wir machen auch für Sie keine Aus-
nahme. f Das gilt für alle ohne Ausnahme. an excep-
tion to sth eine Ausnahme von etw. with the excep-
tion of sth/sb mit Ausnahme … ≤gen≥, mit Ausnahme
von etw./jdm
{ take exception to sth an etw. ≤dat≥ Anstoß
nehmen

exceptional(ly) ≤adj,¥adv≥ 1. (excellent, extreme) außer-
ordentlich [ˈa͜osɐ|ˈɔʳdn̩tlɪç] no comp/superl b etw. mit
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außerordentlicher Vorsicht tun f Ihre Leistung war
außerordentlich. f Das war ein außerordentlich komi-
scher Anblick. 2. (extraordinary) außergewöhnlich
[ˈa͜osɐgəvøːnlɪç] b außergewöhnliche Umstände f
Seine Frau ist außergewöhnlich. f ein außergewöhn-
lich heißer Sommer

excerpt ≤noun≥ (of a text) Auszug [ˈa͜osʦuːk] der <–(e)s,
Auszüge>; (of music) Stück [ʃtʏk] das <–(e)s, –e>

excess1 ≤noun≥ 1. (too much) Übermaß [ˈyːbɐmaːs] das
<–es> no pl an excess of sth ein Übermaß an etw.
≤dat≥ b ein Übermaß an Liebe; (of violence, debauchery,
dangerous behavio(u)r) Exzess [ɛˈʦɛs] der <–es, –e>
b die schlimmsten Exzesse des Diktators f Seine Karri-
ere war von Exzessen begleitet. a life of excess ein
Leben im Exzess to excess bis zum Exzess 2. (more
than) sth in excess of sth etw. von über etw. ≤dat≥ [fɔn
yːbɐ] b ein Betrag von über einer Million Dollar f ein
Tempo von über 200 Stundenkilometern

excess2 ≤adj≥ 1. (more than desired) überflüssig
[ˈyːbɐflʏsɪç] b überflüssige Pfunde abnehmen 2. (more
than allowed) Über… [ˈyːbɐ] excess weight Überge-
wicht [ˈyːbɐgəvɪçt] das <–(e)s> no pl

excessive(ly) ≤adj,¥adv≥ (extent, scope) übermäßig
[ˈyːbɐmɛːsɪç] no comp/superl, when used as an adj,
mostly before ns b übermäßige Schuppenbildung f
eine übermäßig hohe Belastung mit Nitrat; (demand,
generosity, praise) übertrieben [ybɐˈtriːbm̩] b übertrie-
bene Ansprüche f Eine solche Forderung ist völlig
übertrieben. f übertrieben großzügig sein

exchange1 ≤noun≥ 1. (swapping) Austausch [ˈa͜osta͜oʃ]
der <–(e)s, –e> most sing b der Austausch von Gefan-
genen/Schülern in exchange for sth im Austausch
gegen etw. in exchange dafür [ˈdaːfyːɐ̯] b Sie bringt
mir Englisch bei, dafür unterrichte ich sie in Deutsch.
exchange of views Meinungsaustausch
[ˈma͜enʊŋs|a͜osta͜oʃ] exchange of letters Briefwechsel
[ˈbriːfvɛl̩] der <–s, –> exchange of fire Schusswech-
sel [ˈʃʊsvɛl̩] 2. FIN (of currencies) Umtausch [ˈʊmta͜oʃ]
der <–(e)s> no pl b der Umtausch von Dollar in Euro
3. FIN stock exchange Börse [ˈbœʳzə] die <–, –n> b
die Londoner Börse

exchange2 ≤verb≥ 1. (swap) austauschen [ˈa͜osta͜oʃn̩]
+haben b Gefangene/Daten/Informationen austau-
schen f Sie tauschten heimlich Blicke aus. f Gedan-
ken/Küsse/Schläge austauschen exchange sb/sth for
sb/sth jdn/etw. gegen jdn/etw. austauschen; (curren-
cies, words) wechseln [ˈvɛl̩n] +haben b Geld wech-
seln f Sie wechselten ein paar freundliche Worte. 2. (a
purchase) umtauschen [ˈʊmta͜oʃn̩] +haben b Ich ging
zum Fotoladen, um den defekten Fotoapparat umzu-
tauschen.

exchange rate ≤noun≥ Wechselkurs [ˈvɛl̩kʊʳs] der
<–es, –e> b Der Wechselkurs ist im Augenblick
1:1,27.

excite ≤verb≥ 1. (thrill) begeistern [bəˈga͜estɐn] <begeis-
tert, begeisterte, hat begeistert> b Die Aussicht auf die
Reise begeisterte ihn. f von etw. begeistert sein
2. (agitate) aufregen [ˈa͜ofreːgŋ̍] +haben b Die Nach-
richt hat ihn sehr aufgeregt. sb gets excited about sth
jd regt sich über etw. ≤acc≥ auf 3. (arouse, provoke)
erregen [ɐˈreːgŋ̍] <erregt, erregte, hat erregt> b Sein
Anblick erregte sie. f Mitleid erregen

excited → excite ≤adj≥ aufgeregt [ˈa͜ofgəˈreːkt] <aufgereg-
ter, am aufgeregtesten> b Morgen habe ich Geburtstag
und bin schon ganz aufgeregt! be excited about sth
sich auf etw. ≤acc≥ freuen [a͜of … ˌfrɔø͜ən] +haben b Sie
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freut sich sehr auf die Reise. become excited about
sth, be excited by sth sich über etw. ≤acc≥ freuen

excitement ≤noun≥ 1. (agitation, thrill) Aufregung
[ˈa͜ofreːgʊŋ] die <–, –en> b Vor lauter/In der Aufre-
gung habe ich meine Schlüssel vergessen. f Es
herrschte allgemeine/beträchtliche Aufregung wegen
seines Rücktritts. 2. (suspense) Spannung [ˈʃpanʊŋ]
die <–, –en> b Die Spannung stieg/wurde unerträg-
lich.

exciting(ly) ≤adj,¥adv≥ aufregend [ˈa͜ofreːgŋ̍t] b Das war
ein aufregender Tag! f Ein Gruselfilm kann mir gar
nicht aufregend genug sein. f aufregend schön/sexy

exclaim ≤verb≥ 1. (shout sth) ausrufen [ˈa͜osruːfn̩] <ruft
aus, rief aus, hat ausgerufen> b Er rief aus: „Wie
schön!“ 2. (scream) aufschreien [ˈa͜ofʃra͜eən] <schreit
auf, schrie auf, hat aufgeschrien> b Vor Entsetzen
schrie er auf.

exclude ≤verb≥ 1. (people, a possibility) ausschließen
[ˈa͜osʃliːsn̩] <schließt aus, schloss aus, hat ausgeschlos-
sen> b Ich fühlte mich ausgeschlossen. f eine Möglich-
keit ausschließen exclude sb from sth jdn von etw.
ausschließen b ein Kind vom Unterricht ausschließen
exclude draughts/light from sth etw. vor Zugluft/Licht
schützen [foːɐ̯ ˈʦuːklʊft/ˈlɪçt ˌʃʏʦn̩] +haben 2. (in a cal-
culation) nicht berücksichtigen [nɪçt bəˈrʏkzɪçtɪgŋ̍]
<berücksichtigt, berücksichtigte, hat berücksichtigt>
exclude sth from sth etw. bei etw. nicht berücksichti-
gen

excluding ≤prep≥ exklusive [ɛkluˈziːvə] sing nouns
without article or attribute are not declined when follo-
wing this prep, otherwise ≤+gen≥ b Die Reise kostet 750
Euro exklusive der Tagesausflüge.

exclusion ≤noun≥ Ausschluss [ˈa͜osʃlʊs] der <–es, Aus-
schlüsse> b der Ausschluss von einer Veranstaltung f
vertraglicher Ausschluss

exclusive ≤adj≥ 1. (elegant, expensive) exklusiv
[ɛkluˈziːf] b Die Gegend ist sehr exklusiv. f ein exklu-
sives Restaurant 2. (limited to a person or group)
Exklusiv… [ɛkluˈziːf] exclusive rights Exklusiv-
rechte [ɛkluˈziːfrɛçtə] die <–> pl 3. (not including)
exclusive of ausschließlich [ˈa͜osʃliːslɪç] sing nouns
without article or attribute are not declined when fol-
lowing this prep, otherwise ≤+gen≥ b Die Arbeitszeit
beträgt ausschließlich der Pausen 38 Stunden. exclu-
sive of VAT exklusive Mehrwertsteuer [ɛkluˌziːvə
ˈmeːɐ̯veːɐ̯tʃtɔø͜ɐ]

exclusively ≤adv≥ ausschließlich [ˈa͜osʃliːslɪç] no comp/
superl b Diese Regelung trifft fast ausschließlich
Beamte. f Dafür ist ausschließlich der Bund zustän-
dig.

excursion ≤noun≥ (also fig) Ausflug [ˈa͜osfluːk] der
<–(e)s, Ausflüge> b Morgen machen wir mit der
Schule einen Ausflug. f ein Ausflug in die Berge oder
ans Meer f Der berühmte Sopran macht einen Ausflug
in die Popmusik.

excuse1 ≤noun≥ 1. (explanation, justification) Entschuldi-
gung [ɛntˈʃʊldɪgʊŋ] die <–, –en> b eine ausreichende
Entschuldigung f Dafür gibt es keine Entschuldigung.;
(dishonest) Ausrede [ˈa͜osreːdə] die <–, –n> b Ich will
keine Ausreden hören! f Das ist doch nur eine faule
Ausrede. 2. (reason for doing sth) Anlass [ˈanlas] der
<–es, Anlässe> b ein willkommener Anlass für eine
Party
{ make your excuses sich entschuldigen

excuse2 ≤verb≥ 1. (forgive, justify, give permission to
leave) entschuldigen [ɛntˈʃʊldɪgŋ̍] <entschuldigt, ent-
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schuldigte, hat entschuldigt> b Dieser Umstand ent-
schuldigt nichts. f Wenn Sie mich bitte entschuldigen
würden – ich hab’s eilig. f Bitte entschuldigen Sie
meine schlechte Handschrift. excuse yourself sich ent-
schuldigen excuse sb for doing sth entschuldigen,
dass jd etw. tut b Entschuldige, dass ich zu spät
komme. 2. (exempt) excuse sb from sth jdn von etw.
befreien [fɔn … bəˌfra͜eən] <befreit, befreite, hat
befreit> b Weil sie sich den Arm gebrochen hatte,
wurde sie vom Sportunterricht befreit.
{ excuse me Entschuldigung

excuse note ≤noun≥ Entschuldigung [ɛntˈʃʊldɪgʊŋ] die
<–, –en> b Er schrieb seinem Sohn eine Entschuldi-
gung für die Schule.

execute ≤verb≥ 1. (carry out, perform) ausführen
[ˈa͜osfyːrən] +haben b Die Arbeit wurde ordnungsge-
mäß ausgeführt. f eine Bewegung ausführen 2. (kill)
hinrichten [ˈhɪnrɪçtn̩] <richtet hin, richtete hin, hat hin-
gerichtet> b Der Gefangene wurde um sechs Uhr
morgens hingerichtet. execute sb for sth jdn wegen
etw. hinrichten 3. (a will) vollstrecken [fɔlˈʃtrɛkŋ̍]
<vollstreckt, vollstreckte, hat vollstreckt> b ein Testa-
ment vollstrecken

execution ≤noun≥ 1. (carrying out, performance) Ausfüh-
rung [ˈa͜osfyːrʊŋ] die <–, –en> b die Ausführung einer
Arbeit/Bewegung f die Ausführung eines Befehls durch
ein Computerprogramm 2. (killing) Hinrichtung
[ˈhɪnrɪçtʊŋ] die <–, –en> b die Hinrichtung des Todes-
kandidaten 3. (of a will) Vollstreckung [fɔlˈʃtrɛkʊŋ̍] die
<–> no pl

executive1 ≤noun≥ 1. ECON (manager) Manager
[ˈmɛnɪʤɐ] der <–s, –> ♀Managerin [ˈmɛnɪʤərɪn] die
<–, –nen> b Die Regierung beriet sich mit führenden
Managern der Industrie. 2. POL (of a political party)
Präsidium [prɛˈziːdi̯ʊm] das <–s, Präsidien> b Das Prä-
sidium hat folgenden Beschluss gefasst: … 3. POL (of a
state) Exekutive [ɛekuˈtiːvə] die <–, –n> b Die Exe-
kutive ist eine der drei Staatsgewalten.

executive2 ≤adj≥ 1. (in an organization) geschäftsfüh-
rend [gəˈʃɛftsfyːrənt] no comp/superl, only before ns b
der geschäftsführende Direktor executive committee
Vorstand [ˈfoːɐ̯ʃtant] der <–(e)s, Vorstände>
2. (luxury) Luxus… [ˈlʊʊs] luxury suite Luxussuite
[ˈlʊʊsˌsviːtə] die <–, –n>

exemplary ≤adj≥ 1. (impeccable) vorbildlich
[ˈfoːɐ̯bɪltlɪç] seldom comp/superl b ein vorbildlicher
Einsatz der Rettungskräfte f Die Zusammenarbeit in
unserem Team ist vorbildlich. 2. (deterring) abschre-
ckend [ˈapʃrɛkŋ̍t] b eine abschreckende Strafe

exemption ≤noun≥ Befreiung [bəˈfra͜eʊŋ] die <–, –en> b
die Befreiung vom Wehrdienst/von den Rundfunkgebüh-
ren tax exemption Steuerbefreiung [ˈʃtɔø͜ɐbəfra͜eʊŋ]
grant sb exemption from sth jdn von etw. befreien
[fɔn … bəˌfra͜eən] <befreit, befreite, hat befreit>

exercise1 ≤noun≥ 1. (physical activity) Bewegung
[bəˈveːgʊŋ] die <–, –en> b Du brauchst mehr Bewe-
gung. take exercise sich bewegen [bəˈveːgŋ̍] <bewegt
sich, bewegte sich, hat sich bewegt> b Ich bewege mich
einfach nicht genug. 2. (practice, sequence of move-
ments in gymnastics, military training, action with a
particular purpose) Übung [ˈyːbʊŋ] die <–, –en> b
eine schwierige Übung am Barren f Diese Übung
stärkt die Muskeln. f Die Truppen nehmen an einer
Übung teil. f Was ist der Zweck der Übung? 3. SCHOOL

(learning task) Aufgabe [ˈa͜ofgaːbə] die <–, –n> b jdm
eine Aufgabe stellen f Was ist das Ergebnis bei der
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dritten Aufgabe? 4. (execution) Ausübung [ˈa͜os|yːbʊŋ]
die <–, –en> b die Ausübung von Pflichten

exercise2 ≤verb≥ 1. (physically) Sport treiben [ˈʃpɔʳt
tra͜ebm̩] <treibt, trieb, hat getrieben> b Man sollte regel-
mäßig Sport treiben.; (a part of your body) trainieren
[trɛˈniːrən] <trainiert, trainierte, hat trainiert> b seine
Muskeln trainieren 2. (a right, power) ausüben
[ˈa͜os|yːbm̩] +haben b Ich habe bei der letzten Wahl
mein Wahlrecht nicht ausgeübt. 3. (a virtue) üben
[ˈyːbm̩] +haben b Zurückhaltung/Toleranz üben

exercise book ≤noun≥ Heft [hɛft] das <–(e)s, –e> b die
Hefte einsammeln/austeilen

exert ≤verb≥ 1. (influence, force etc.) ausüben [ˈa͜os|yːbm̩]
+haben b Einfluss auf jdn/etw. ausüben f Druck auf
jdn/etw. ausüben 2. (tax yourself) exert yourself sich
anstrengen [ˈanʃtrɛŋən] +haben b Streng dich in der
Hitze nicht so an!

exertion ≤noun≥ Anstrengung [ˈanʃtrɛŋʊŋ] die <–, –en>
b Nach körperlicher Anstrengung sollte man sich ent-
spannen. f Die Anstrengungen der Reise waren ihr zu
viel.

exhaust ≤verb≥ erschöpfen [ɐˈʃœn̩] <erschöpft,
erschöpfte, hat erschöpft> b Die lange Reise hatte sie
erschöpft. f Das Thema war bald erschöpft. f Die
Ölvorkommen werden bald erschöpft sein.; (possibili-
ties) ausschöpfen [ˈa͜osʃœn̩] +haben b Wir haben
bereits alle Möglichkeiten ausgeschöpft.

exhaustion ≤noun≥ Erschöpfung [ɐˈʃœʊŋ] die
<–, –en> most sing b Im Zug schlief sie vor Erschöp-
fung ein. f die Erschöpfung der Erdölreserven

exhibit ≤verb≥ (in a public place) ausstellen [ˈa͜osʃtɛlən]
+haben b etw. auf einer Messe ausstellen f Die Fund-
stücke werden jetzt im Museum ausgestellt.; (a
symptom, quality etc.) aufweisen [ˈa͜ofva͜ezn̩] <weist
auf, wies auf, hat aufgewiesen> b Der Patient weist
starke Symptome einer allergischen Reaktion auf. f
besondere Merkmale aufweisen

exhibition ≤noun≥ 1. (public display) Ausstellung
[ˈa͜osʃtɛlʊŋ] die <–, –en> b eine Ausstellung moderner
Kunst in der Staatsgalerie f die Ausstellung über Heim-
werkerbedarf in der Messehalle be on exhibition ausge-
stellt werden [ˈa͜osgəʃtɛlt veːɐ̯dn̩] <wird, wurde, ist
worden> 2. (of abilities, skills) Demonstration
[demɔnstraˈʦi̯oːn] die <–, –en> b Die Vorführung war
eine Demonstration besonderer Schauspielkunst.
{ make an exhibition of yourself sich danebenbe-
nehmen

exile ≤noun≥ 1. (place, situation) Exil [ɛˈiːl] das
<–s, –e> most sing b im Exil leben f Während seines
Exils schrieb er viele Bücher. 2. (person) Exilant
[ɛiˈlant] der <–en, –en> ♀Exilantin [ɛiˈlantɪn] die
<–, –nen> b Viele deutsche Exilanten lebten in Paris.

exist ≤verb≥ 1. (be) existieren [ɛɪsˈtiːrən] <existiert, exis-
tierte, hat existiert> b Die Firma existiert bereits seit
1954. f Existiert Leben auf anderen Planeten? sth has
ceased to exist etw. existiert nicht mehr 2. (live)
leben [ˈleːbm̩] +haben b Wie soll ich ohne dich leben?
exist on sth von etw. leben b Von so wenig Geld kann
ich nicht leben.

existence ≤noun≥ Existenz [ɛɪsˈtɛnʦ] die <–, –en> b
Er glaubt an die Existenz von Ufos. f Jeder Mensch hat
Anspruch auf eine würdige Existenz. in existence exis-
tierend [ɛɪsˈtiːrənt] no comp/superl, only before ns b
Der Film zeigt die einzigen existierenden Aufnahmen
des Beutelwolfs. come into existence entstehen
[ɛntˈʃteːən] <entsteht, enstand, ist entstanden> go out
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of existence verschwinden [fɐˈʃvɪndn̩] <verschwindet,
verschwand, ist verschwunden>
{ eke out an existence mühsam seinen Lebensun-
terhalt verdienen

existing → exist ≤adj≥ bestehend [bəˈʃteːənt] no comp/
superl, only before ns b bestehende Gebäude abreißen
f Das bestehende System muss total erneuert werden.

exit1 ≤noun≥ 1. (way out, door) Ausgang [ˈa͜osgaŋ] der
<–(e)s, Ausgänge> b Wo ist der Ausgang? f Das Messe-
gelände hat fünf Ausgänge. emergency exit Notaus-
gang [ˈnoːt|a͜osgaŋ] 2. (of a motorway, freeway, drive-
way) Ausfahrt [ˈa͜osfaːʳt] die <–, –en> b Ausfahrt bitte
freihalten! f Ein- und Ausfahrt der Baustelle f Wir
müssen bei der nächsten Ausfahrt von der Autobahn
herunter. 3. (action) Hinausgehen [hɪˈna͜osgeːən] das
<–s> no pl make an exit hinausgehen [hɪˈna͜osgeːən]
<geht hinaus, ging hinaus, ist hinausgegangen>; (from a
stage) Abgang [ˈapgaŋ] der <–s, Abgänge> b Nach dem
Abgang der Band von der Bühne gab es Zugabe-Rufe.

exit2 ≤verb≥ 1. (a building, aircraft) exit (from) sth etw.
verlassen [fɐˈlasn̩] <verlässt, verließ, hat verlassen> b
Bei Feuer das Gebäude durch die Notausgänge verlas-
sen!; (from a stage) abgehen [ˈapgeːən] <geht ab, ging
ab, ist abgegangen> b Hamlet geht nach links/rechts
ab. 2. IT beenden [bə|ˈɛndn̩] <beendet, beendete, hat
beendet> b ein Computerprogramm beenden

exorbitant ≤adj≥ stark überhöht [ʃtaʳk ybɐˈhøːt] no
comp/superl b Der Preis war stark überhöht. f ein
stark überhöhter Zinssatz

exotic ≤adj≥ exotisch [ɛˈoːtɪʃ] b exotische Früchte f
Diese Blume sieht irgendwie exotisch aus.

expand ≤verb≥ 1. (make bigger, materials) ausdehnen
[ˈa͜osdeːnən] +haben sth expands etw. dehnt sich aus
b Wasser dehnt sich aus, wenn es gefriert.; (an organ-
ization, a body, company) erweitern [ɐˈva͜etɐn] <erwei-
tert, erweiterte, hat erweitert> b Die EU soll erweitert
werden. 2. (business, market) expandieren
[ɛpanˈdiːrən] <expandiert, expandierte, hat expan-
diert> b Das Unternehmen will in ganz Europa expan-
dieren. expand business expandieren b Die Firma
will weltweit expandieren. 3. (talk or write more about
sth) expand on ausführen [ˈa͜osfyːrən] +haben b
Könnten Sie diese Theorie näher ausführen?

expanse ≤noun≥ Weite [ˈva͜etə] die <–, –n> b die
endlose Weite des Meeres/der Steppe

expansion ≤noun≥ 1. (of material) Ausdehnung
[ˈa͜osdeːnʊŋ] die <–, –en> most sing b die Ausdeh-
nung von Metall/Keramik durch Wärmeentwicklung
2. (of business) Expansion [ɛpanˈzi̯oːn] die <–, –en>
b die Expansion eines Geschäfts 3. (giving more infor-
mation) Ausführung [ˈa͜osfyːrʊŋ] die <–, –en> b die
Ausführung eines Themas

expect ≤verb≥ erwarten [ɐˈvaʳtn̩] <erwartet, erwartete, hat
erwartet> b Erwartest du Gäste? f ein Kind erwarten f
Ich erwarte eine Nachricht von ihm. f Du erwartest
zu viel von deinen Kindern. f Wie erwartet hat er sich
beklagt. expect sb/sth to do sth erwarten, dass jd/
etw. etw. tut expect sb back jdn zurückerwarten
[ʦuˈrʏk|ɐvaʳtn̩] +haben
{ be too much to expect wohl zu viel erwartet sein
be expecting schwanger sein I expect so. Ich
nehme es an. I expect that ich nehme an, dass

expectant(ly) ≤adj,¥adv≥ gespannt [gəˈʃpant] <gespann-
ter, am gespanntesten> b gespannte Zuschauer f Sie
waren gespannt, ohne genau zu wissen, warum. f
Gespannt blickten die Kinder zur Tür.
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expectation ≤noun≥ Erwartung [ɐˈvaʳtʊŋ] die <–, –en>
b Der neue Mitarbeiter hat unsere Erwartungen nicht
erfüllt. in expectation of sth in Erwartung … ≤gen≥ be
in line with expectations den Erwartungen entspre-
chen have high expectations of sb große Erwartun-
gen in jdn setzen [groːsə ɐˈvaʳtʊŋən ɪn … zɛʦn̩]
+haben
{ contrary to all expectations wider Erwarten

expected → expect ≤adj≥ voraussichtlich
[foˈra͜oszɪçtlɪç] no comp/superl, only before ns b Die
voraussichtliche Dauer des Downloads beträgt 20
Sekunden.

expedition ≤noun≥ 1. (journey, party of travellers) Expedi-
tion [ɛpediˈʦi̯oːn] die <–, –en> b Die Expedition
erreichte ihr Ziel unbeschadet. f eine Expedition zum
Nordpol machen 2. MIL (campaign) Feldzug [ˈfɛltʦuːk]
der <–(e)s, Feldzüge> 3. (excursion) Ausflug
[ˈa͜osfluːk] der <–(e)s, Ausflüge>
{ go on a shopping expedition einen Einkaufsbum-
mel machen

expel ≤verb≥ 1. (from a country) ausweisen [ˈa͜osva͜ezn̩]
<weist aus, wies aus, hat ausgewiesen> b Nachdem ihr
Asylantrag abgelehnt worden war, wurde sie ausgewie-
sen. 2. (from a politcal party etc.) expel sb (from sth)
jdn (aus etw.) ausschließen [(a͜os …) ˈa͜osʃliːsn̩]
<schließt aus, schloss aus, hat ausgeschlossen> b Er
wurde aus der Partei ausgeschlossen. 3. (from school,
an institution) expel sb from sth jdn von der Schule
etc. verweisen [fɔn deːɐ̯ ˈʃuːlə … fɐˈva͜ezn̩] <verweist,
verwies, hat verwiesen> mostly passive, always with
indication of the place b Der Schüler wurde von der
Schule verwiesen. f Ich bin vom Gymnasium verwie-
sen worden.

expenditure ≤noun≥ 1. (money spent) Ausgabe
[ˈa͜osgaːbə] die <–, –n> most pl b die Ausgaben für
Material 2. (use) Aufwand [ˈa͜ofvant] der <–(e)s> no
pl b der Aufwand an Mühe und Zeit

expense ≤noun≥ (money spent) Kosten [ˈkɔstn̩] die <–>
only pl b die Kosten decken f für die anfallenden/ent-
stehenden Kosten aufkommen incur an expense
Kosten haben go to great expense hohe Kosten auf
sich ≤acc≥ nehmen; (business expense) Geschäftskos-
ten [gəˈʃɛftskɔstn̩] operating expenses Betriebskosten
[bəˈtriːpskɔstn̩]; (of an employee) expenses Spesen
[ˈʃpeːzn̩] die <–> only pl b Ihre Spesen werden Ihnen
bezahlt.
{ at sb’s expense auf jds Kosten at the expense of
sth auf Kosten … ≤gen≥

expensive ≤adj≥ teuer [ˈtɔø͜ɐ] <teurer, am teuersten>
<der/die/das teure …> b Er fährt ein sündhaft
teures Auto. f Das Benzin ist schon wieder teurer
geworden.

experience1 ≤noun≥ 1. (sth you learned) Erfahrung
[ɐˈfaːrʊŋ] die <–, –en> b viel Erfahrung auf einem
Gebiet haben f Das weiß ich aus persönlicher Erfah-
rung. f Erfahrungen mit etw. in sb’s experience nach
jds Erfahrung have an experience eine Erfahrung
machen gain experience Erfahrung sammeln
2. (event you lived through) Erlebnis [ɐˈleːpnɪs] das
<–ses, –se> b Sie hat uns von ihren Erlebnissen in
Japan erzählt. f ein traumatisches Erlebnis haben

experience2 ≤verb≥ 1. (undergo) erleben [ɐˈleːbm̩]
<erlebt, erlebte, hat erlebt> b Die Wirtschaft erlebt
zurzeit einen Aufschwung. f eine herbe Enttäuschung
erleben; (feel the effects of sth yourself) erfahren
[ɐˈfaːrən] <erfährt, erfuhr, hat erfahren> b Selten habe
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ich so viel Undank erfahren.; (a problem) haben
[ˈhaːbm̩] +haben b Schwierigkeiten haben f Ich habe
ein Problem mit Ihrer Software. 2. (feel) empfinden
[ɛmˈɪndn̩] <empfindet, empfand, hat empfunden> b
Schmerz/Freude empfinden

experienced → experience ≤adj≥ erfahren [ɐˈfaːrən] b
ein erfahrener Lehrer f erfahren im Umgang mit etw.
sein

experiment1 ≤noun≥ Experiment [ɛperiˈmɛnt] das
<–(e)s, –e> b ein Experiment durchführen f Experi-
mente an Tieren

experiment2 ≤verb≥ experimentieren [ɛperimɛnˈtiːrən]
<experimentiert, experimentierte, hat experimentiert> b
mit Drogen experimentieren f an Tieren experimen-
tieren

experimental ≤adj≥ 1. (consisting of an experiment)
experimentell [ɛperimɛnˈtɛl] b experimentelle Musik
f Die Methode gilt nach wie vor als experimentell.
2. (referring to or based on experiments) Versuchs…
[fɐˈzuːxs] experimental result Versuchsergebnis
[fɐˈzuːxs|ɐˌgeːpnɪs] das <–ses, –se>

expert ≤noun≥ Experte [ɛˈpɛʳtə] der <–n, –n> ♀Exper-
tin [ɛˈpɛʳtɪn] die <–, –nen> b eine anerkannte
Expertin für Quantenphysik f Er ist ein Experte im
Kochen/in der deutschen Grammatik. computer
expert Computerexperte [kɔmˈpjuːtɐ|ɛˌpɛʳtə]; Com-
puterexpertin [kɔmˈpjuːtɐ|ɛˌpɛʳtɪn]

expert(ly) ≤adj,¥adv≥ 1. (very good) ausgezeichnet
[ˈa͜osgəʦa͜eçnət] no comp/superl b eine ausgezeichnete
Köchin be expert at sth etw. ausgezeichnet können b
Du kannst ausgezeichnet malen. 2. (by an expert) fach-
männisch [ˈfaxmɛnɪʃ] b eine fachmännische Arbeit f
etw. fachmännisch erledigen

expertise ≤noun≥ 1. (skill) Können [ˈkœnən] das <–s> no
pl b sein Können beweisen 2. (knowledge of a particu-
lar field) Sachkenntnis [ˈzaxkɛntnɪs] die <–, –se>
most pl b jd mit Sachkenntnissen und einer positiven
Ausstrahlung; (knowledge of a particular subject) Fach-
kenntnis [ˈfaxkɛntnɪs] die <–, –se> most pl b medizi-
nische Fachkenntnisse

expire ≤verb≥ (deadline, contract, membership) ablaufen
[ˈapla͜ofn̩] <läuft ab, lief ab, ist abgelaufen> b den Pass
verlängern lassen, bevor er abgelaufen ist; (ticket,
voucher) verfallen [fɐˈfalən] <verfällt, verfiel, ist verfal-
len> b Der Fahrschein verfällt nach Ablauf eines
Jahres. f Ein Gutschein verfällt.; (entitlement) erlö-
schen [ɐˈlœʃn̩] <erlischt, erlosch, ist erloschen> b Mit
seinem Tod sind sämtliche Ansprüche an ihn erlo-
schen.

expiry ≤noun≥ (of a deadline, contract) Ablauf [ˈapla͜of]
der <–(e)s, Abläufe> b nach Ablauf der Frist

explain ≤verb≥ erklären [ɐˈklɛːrən] <erklärt, erklärte, hat
erklärt> b Unsere Lehrerin erklärt die neuen Voka-
beln. f Kannst du mir erklären, wie das Handy funk-
tioniert? f Seine lange Krankheit erklärt die Lücken
in seinem Wissen. f Ich kann alles erklären! explain
sth to sb jdm etw. erklären You have to explain your-
self more clearly. Das musst du/müssen Sie schon
genauer erklären.
• explain away ≤phras¥v≥ explain sth away eine Erklä-
rung für etw. finden [a͜enə ɐˈklɛːrʊŋ fyːɐ̯ … fɪndn̩]
<findet, fand, hat gefunden> b Sie hat verzweifelt ver-
sucht, eine Erklärung für den Vorfall zu finden.

explanation ≤noun≥ Erklärung [ɐˈklɛːrʊŋ] die <–, –en>
b Die Erklärungen in diesem Wörterbuch sind leicht
verständlich. f Wir haben noch keine Erklärung für
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ihr Verschwinden. an explanation (of/about) how to
do sth eine Erklärung, wie man etw. tut

explicit(ly) ≤adj,¥adv≥ 1. (clear) deutlich [ˈdɔø͜tlɪç] b eine
deutliche Warnung f Die Anweisungen waren deutlich
genug. f etw. deutlich machen f Das habe ich doch
deutlich gesagt. 2. (detailed) ausführlich [ˈa͜osfyːɐ̯lɪç]
b ein ausführlicher Bericht f Die Gebrauchsanwei-
sung war nicht ausführlich genug. f Sie hat mir aus-
führlich beschrieben, was sie erlebt hat.

explode ≤verb≥ 1. (also fig) (be blown up, get angry,
increase quickly) explodieren [ɛploˈdiːrən] <explo-
diert, explodierte, ist explodiert> b Eine Bombe ist
explodiert. f Als sie das hörte, explodierte sie. f Die
Erdbevölkerung ist in den letzten 100 Jahren förmlich
explodiert. 2. (blow up) explode sth etw. zünden
[ˈʦʏndn̩] <zündet, zündete, hat gezündet> b Die Terroris-
ten haben eine Bombe gezündet.

exploit ≤verb≥ 1. (a person, resources) ausbeuten
[ˈa͜osbɔø͜tn̩] <beutet aus, beutete aus, hat ausgebeutet> b
Kinder in Fabriken ausbeuten f Bodenschätze ausbeu-
ten 2. (benefit from) ausnutzen [ˈa͜osnʊʦn̩] +haben b
Er nutzte jede Gelegenheit aus, um neue Kunden zu
gewinnen. f eine Gesetzeslücke ausnutzen

exploitation ≤noun≥ Ausbeutung [ˈa͜osbɔø͜tʊŋ] die
<–, –en> most sing b die Ausbeutung von Arbeitern/
Bodenschätzen

exploration ≤noun≥ Erforschung [ɐˈfɔʳʃʊŋ] die <–, –en>
b die Erforschung des Weltraums voyage of explora-
tion Entdeckungsreise [ɛntˈdɛkʊŋsra͜ezə] die <–, –n>
b auf Entdeckungsreise gehen

explore ≤verb≥ erforschen [ɐˈfɔʳʃn̩] <erforscht,
erforschte, hat erforscht> b Diesen Dschungel hat
bislang noch niemand erforscht. f die Hintergründe
eines Vorfalls erforschen go exploring auf Entde-
ckungsreise gehen [a͜of ɛntˈdɛkʊŋsra͜ezə geːən] <geht,
ging, ist gegangen>

explosion ≤noun≥ 1. (of a bomb, rapid growth of sth)
Explosion [ɛploˈzi̯oːn] die <–, –en> b Fachleute
brachten den Sprengsatz zur Explosion. f eine Explo-
sion der Benzinpreise 2. (fit of anger) Wutausbruch
[ˈvuːt|a͜osbrʊx] der <–(e)s, Wutausbrüche>

explosive ≤adj≥ 1. (exploding easily, growing rapidly)
explosiv [ɛploˈziːf] b Dieses Gasgemisch ist sehr
explosiv. f ein explosives Bevölkerungswachstum
explosive device Sprengkörper [ˈʃprɛŋkœʳpɐ] der
<–s, –> 2. (showing strong emotions) aufbrausend
[ˈa͜ofbra͜ozn̩t] b ein aufbrausendes Temperament
haben 3. (dangerous) brisant [briˈzant] <brisanter, am
brisantesten> b Die Lage im Krisengebiet ist nach wie
vor brisant. f eine höchst brisante Angelegenheit

export1 ≤noun≥ Export [ɛˈpɔʳt] der <–(e)s, –e> b Der
Export boomt. f Die Exporte stiegen um 11 Prozent.
ban on exports Exportverbot [ɛˈpɔʳtfɐboːt] das
<–(e)s, –e> b ein Exportverbot verhängen

export2 ≤verb≥ exportieren [ɛpɔʳˈtiːrən] <exportiert,
exportierte, hat exportiert> b Autos aus Deutschland
exportieren f Die Firma exportiert auch nach Indone-
sien. f Daten in ein anderes Programm exportieren

expose ≤verb≥ 1. (uncover) freilegen [ˈfra͜eleːgŋ̍] +haben
b Der verschüttete Stollen wurde wieder freigelegt.;
(part of your body) entblößen [ɛntˈbløːsn̩] <entblößt,
entblößte, hat entblößt> b mit entblößtem Oberkörper
expose yourself sich entblößen 2. expose sb/sth/
yourself to sth jdn/etw./sich einer Sache ≤dat≥ ausset-
zen [ˈa͜oszɛʦn̩] +haben b jdn/sich einer Gefahr ausset-
zen f Das Gerät darf keinem direkten Sonnenlicht
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ausgesetzt werden. 3. (a scandal, abuse etc.) aufde-
cken [ˈa͜ofdɛkŋ̍] +haben b Ein Reporter deckte den
Skandal auf.; (a person) entlarven [ɛntˈlaʳfn̩] <entlarvt,
entlarvte, hat entlarvt> b jdn als Lügner entlarven 4. (in
photography) belichten [bəˈlɪçtn̩] <belichtet, belichtete,
hat belichtet>

exposure ≤noun≥ 1. (to substances, radiation etc.) expo-
sure to sth Kontakt mit etw. [kɔnˈtakt mɪt] der
<–(e)s, –e> b den Kontakt mit Allergenen vermeiden
What are the behavio(u)ral effects of exposure to vio-
lence in media? Wie wirkt sich Gewalt in den
Medien auf das Verhalten aus? Exposure to violence
harms children’s health. Wenn Kinder Gewalt ausge-
setzt sind, leidet ihre Gesundheit. exposure to radia-
tion Strahlenbelastung [ˈʃtraːlənbəlastʊŋ] die
<–, –en> noise exposure Lärmbelastung
[ˈlɛʳmbəlastʊŋ] die <–, –en> 2. (of a scandal, crime)
Aufdeckung [ˈa͜ofdɛkʊŋ] die <–, –en> b Die Aufde-
ckung des Betrugs verdanken wir einem Zufall.; (of a
person) Entlarvung [ɛntˈlaʳfʊŋ] die <–, –en> b die Ent-
larvung eines Betrügers 3. (public attention) Aufmerk-
samkeit [ˈa͜ofmɛʳkzaːmka͜et] die <–> no pl b viel öffent-
liche Aufmerksamkeit bekommen 4. (to low tempera-
tures) Unterkühlung [ʊntɐˈkyːlʊŋ] die <–, –en> b an
Unterkühlung sterben 5. (position of a building) Lage
[ˈlaːgə] die <–, –n> b Das Gebäude hat eine ausge-
zeichnete Lage. southern exposure Südlage [ˈzyːtlaːgə]
6. (in photography) Belichtung [bəˈlɪçtʊŋ] die
<–, –en>

express1 ≤adj≥ 1. (clear) ausdrücklich [ˈa͜osdrʏklɪç] no
comp/superl, only before ns b Ohne seine ausdrückli-
che Erlaubnis darfst du nicht gehen. f auf ihren aus-
drücklichen Wunsch 2. (quick) Eil… [a͜el] express
letter Eilbrief [ˈa͜elbriːf] der <–(e)s, –e> b etw. per/als
Eilbrief schicken express train Schnellzug [ˈʃnɛlʦuːk]
der <–(e)s, Schnellzüge>

express2 ≤verb≥ 1. (say, show your feelings) ausdrücken
[ˈa͜osdrʏkŋ̍] +haben b Er drückte ihr sein Mitgefühl
aus. f Seine Haltung drückt Müdigkeit aus. express
yourself sich ausdrücken b Er kann sich in mehreren
Sprachen fließend ausdrücken. 2. (criticism, interest,
an opinion etc.) äußern [ˈɔø͜sɐn] +haben b seine Beden-
ken äußern 3. (represent) wiedergeben [ˈviːdɐgeːbm̩]
<gibt wieder, gab wieder, hat wiedergegeben> b das
Ergebnis in Prozent wiedergeben 4. (in the US: send)
per Express schicken [pɛʳ ɛˈprɛs ʃɪkŋ̍] +haben

expression ≤noun≥ 1. (word, look, manifestation) Aus-
druck [ˈa͜osdrʊk] der <–(e)s, Ausdrücke> b Sein
Gesicht hatte einen mürrischen Ausdruck. f Dieser
Ausdruck ist zu umgangssprachlich. f mit viel Aus-
druck sprechen f Sein aggressives Verhalten ist Aus-
druck seiner Unsicherheit. give expression to sth
einer Sache ≤dat≥ Ausdruck verleihen 2. (voicing)
Äußerung [ˈɔø͜sərʊŋ] die <–, –en> b Er vermeidet die
Äußerung von Gefühlen.

expropriate ≤verb≥ 1. (take and use for public purposes)
enteignen [ɛnt|ˈa͜egnən] <enteignet, enteignete, hat ent-
eignet> b Die Bauern wurden ohne Entschädigung ent-
eignet. 2. (steal) unterschlagen [ʊntɐˈʃlaːgŋ̍] <unter-
schlägt, unterschlug, hat unterschlagen> b Ein Teil der
Hilfsgüter wurde unterschlagen.

expulsion ≤noun≥ 1. (from an organization, activity) Aus-
schluss [ˈa͜osʃlʊs] der <–es, Ausschlüsse> b Man disku-
tiert über seinen Ausschluss aus der Partei. expulsion
from school Schulverweis [ˈʃuːlfɐva͜es] der <–es, –e>
2. (from a country) Ausweisung [ˈa͜osva͜ezʊŋ] die
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<–, –en> 3. (from a container, your body) Herauspres-
sen [hɛˈa͜osprɛsn̩] das <–s> no pl b das Herauspressen
von Luft aus der Lunge

exquisitely ≤adv≥ 1. (perfectly, beautifully) herrlich
[ˈhɛʳlɪç] b Angorawolle ist herrlich weich. f Sie haben
herrlich gesungen.; (very well) ausgezeichnet
[ˈa͜osgəʦa͜eçnət] no comp/superl b Sie hat ganz ausge-
zeichnet gekocht. 2. (extremely) äußerst [ˈɔø͜sɐst] no
comp/superl b ein äußerst schönes Kleid

extend ≤verb≥ 1. (wall, area etc.) sich erstrecken
[ɐˈʃtrɛkŋ̍] <erstreckt sich, erstreckte sich, hat sich
erstreckt> b Der Wald erstreckt sich bis zum Stadt-
rand.; (last) extend over dauern [ˈda͜oɐn] +haben b
Das Fest dauert mehrere Tage. 2. (make bigger) vergrö-
ßern [fɐˈgrøːsɐn] <vergrößert, vergrößerte, hat vergrö-
ßert> b ein Haus durch einen Anbau vergrößern f Er
konnte seinen Vorsprung vergrößern.; (expand a
choice of sth) erweitern [ɐˈva͜etɐn] <erweitert, erwei-
terte, hat erweitert> b das Angebot an Waren erwei-
tern; (make last longer, renew) verlängern [fɐˈlɛŋɐn]
<verlängert, verlängerte, hat verlängert> b seinen
Urlaub/eine Frist verlängern f einen Reisepass verlän-
gern lassen; (a ladder, table) ausziehen [ˈa͜osʦiːən]
<zieht aus, zog aus, hat ausgezogen> b den Tisch aus-
ziehen, wenn Besuch kommt Does this table extend?
Lässt sich der Tisch ausziehen? 3. (your arms, wings)
ausbreiten [ˈa͜osbra͜etn̩] <breitet aus, breitete aus, hat
ausgebreitet> b Sie breitete die Arme aus, um mich zu
umarmen.; (your hand) ausstrecken [ˈa͜osʃtrɛkŋ̍]
+haben 4. (a friendship etc.) vertiefen [fɐˈtiːfn̩] <ver-
tieft, vertiefte, hat vertieft> b Wollen wir unsere
Bekanntschaft nicht vertiefen? 5. (form) (offer) extend
sth to sb jdm etw. aussprechen [ˈa͜osʃprɛçn̩] <spricht
aus, sprach aus, hat ausgesprochen> b jdm seine Glück-
wünsche/seinen Dank aussprechen 6. (form) (lend)
extend sth to sb jdm etw. gewähren [gəˈvɛːrən]
<gewährt, gewährte, hat gewährt> b Hat Ihnen die
Bank den Kredit gewährt? 7. (relate to) extend to
betreffen [bəˈtrɛfn̩] <betrifft, betraf, hat betroffen> b
Diese Vorschrift betrifft auch Minderjährige.

extension ≤noun≥ 1. (of a building) Anbau [ˈanba͜o] der
<–(e)s, –ten> b Wir planen einen Anbau auf der Süd-
seite unseres Hauses. 2. (telephone line) Nebenan-
schluss [ˈneːbm̩|anʃlʊs] der <–es, Nebenanschlüsse>
3. (in length or duration) Verlängerung [fɐˈlɛŋərʊŋ] die
<–, –en> b Ist eine Verlängerung der Frist möglich?
extension cable/cord/lead Verlängerungsschnur
[fɐˈlɛŋərʊŋsʃnuːɐ̯] die <–, Verlängerungsschnüre>
4. (continuation) Fortsetzung [ˈfɔʳtzɛʦʊŋ] die
<–, –en> b Sie betrachtet ihren Beruf als Tierpflege-
rin als eine Fortsetzung ihres Hobbys. 5. (arm, leg) at
full extension ganz gestreckt [ˌganʦ gəˈʃtrɛkt] 6. (of
powers, abilities) Erweiterung [ɐˈva͜etərʊŋ] die
<–, –en> most sing b Er bemüht sich um die Erweite-
rung seiner Kompetenzen. f eine Erweiterung der
Grenzkontrollen 7. IT Dateikennung [daˈta͜ekɛnʊŋ] die
<–, –en> b Für welches Format steht die Dateiken-
nung „xml“?
{ by extension folglich b Er mag keine Haustiere
und folglich auch keine Katzen.

extensive(ly) ≤adj,¥adv≥ 1. (very large, detailed) umfang-
reich [ˈʊmfaŋra͜eç] b umfangreiche Nachforschungen
anstellen f Die Bibliothek ist sehr umfangreich. f Das
Gebäude wird zurzeit umfangreich renoviert.;
(damage) beträchtlich [bəˈtrɛçtlɪç] b beträchtlichen
Schaden anrichten f Das Gebäude wurde beträchtlich
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beschädigt.; (use) häufig [ˈhɔø͜fɪç] b der häufige
Gebrauch von Fremdwörtern make extensive use of
sth etw. häufig benutzen b Auf Reisen benutze ich
mein Handy sehr häufig. 2. (area, space) weit [va͜et]
<weiter, am weitesten> b weite Wälder sth spreads
extensively etw. breitet sich aus [ˈbra͜etət zɪç a͜os]
<breitete sich aus, hat sich ausgebreitet>

extent ≤noun≥ 1. (of knowledge, power) Umfang [ˈʊmfaŋ]
der <–(e)s, Umfänge> to a limited/the full extent in
begrenztem/vollem Umfang; (of sth negative)
Ausmaß [ˈa͜osmaːs] das <–es, –e> b das Ausmaß der
Katastrophe We had losses to the extent of two
million euro. Wir hatten Verluste in Höhe von zwei
Millionen Euro. 2. (part) Teil [ta͜el] der <–(e)s, –e> b
Ein großer Teil der Meldungen war falsch. f Große
Teile des Gebiets sind sumpfig. to some extent zum
Teil 3. (degree) Maß [maːs] das <–es> no pl to some/
a large extent in gewissem/hohem Maße b Der Erfolg
hängt in hohem Maße vom Glück ab. 4. (of an area)
Ausdehnung [ˈa͜osdeːnʊŋ] die <–, –en> the full extent
of the lake der See in seiner gesamten Ausdehnung
{ to such an extent derart to what extent inwie-
weit

exterior ≤adj≥ 1. (on or from the outside) Außen…
[ˈa͜osn̩] exterior mirror Außenspiegel [ˈa͜osn̩ʃpiːgl̩] der
<–s, –> exterior view Außenansicht [ˈa͜osn̩|anzɪçt] die
<–, –en> 2. (outer) äußere [ˈɔø͜sərə] no comp, only
before ns b die äußeren Häute der Zwiebel entfernen

external ≤adj≥ 1. (on or from the outside, involving or con-
cerning foreign countries) Außen… [ˈa͜osn̩] external
door Außentür [ˈa͜osn̩tyːɐ̯] die <–, –en> external trade
Außenhandel [ˈa͜osn̩handl̩] der <–s> no pl; (appear-
ance, circumstances, security) äußere [ˈɔø͜sərə] no
comp/superl, only before ns b Sie achtet sehr auf ihre
äußere Erscheinung. f die äußere Sicherheit des
Staates; (affairs) auswärtig [ˈa͜osvɛʳtɪç] no comp/
superl, only before ns b der Minister für auswärtige
Angelegenheiten external account Auslandskonto
[ˈa͜oslantsˌkɔntoː] das <–s, Auslandskonten> external
loan Auslandsanleihe [ˈa͜oslants|anla͜eə] die <–, –n>
2. (from a third party, help) fremd [frɛmt] no comp/
superl b Wir sind auf fremde Hilfe angewiesen.; (pres-
sure) von außen [fɔn ˈa͜osn̩] b Es gab großen Druck
von außen, ihn zu entlassen. external funds Fremd-
mittel [ˈfrɛmtmɪtl̩] die <–> only pl 3. for external use
zur äußerlichen Anwendung [ʦuːɐ̯ ˈɔø͜sɐlɪçn̩
ˌanvɛndʊŋ] 4. (student, examiner) extern [ɛˈtɛʳn] no
comp/superl b eine externe Schülerin

externally ≤adv≥ 1. (on the outside) äußerlich [ˈɔø͜sɐlɪç]
no comp/superl b etw. äußerlich anwenden f Sie blieb
äußerlich ruhig, obwohl sie innerlich vor Wut kochte.
2. (by or to another institution, organization etc.)
extern [ɛˈtɛʳn] no comp/superl b einen Auftrag
extern vergeben f etw. extern überwachen lassen
externally financed/funded fremdfinanziert
[ˈfrɛmtfinanʦiːɐ̯t]

extinct ≤adj≥ 1. (species, custom) ausgestorben
[ˈa͜osgəʃtɔʳbm̩] no comp/superl b Diese Tierart galt
lange als ausgestorben. f ein ausgestorbener Brauch
become extinct aussterben [ˈa͜osʃtɛʳbm̩] <stirbt aus,
starb aus, ist ausgestorben> b Sterben die Tiger bald
aus? 2. (volcano) erloschen [ɐˈlɔʃn̩] no comp/superl b
Ist der Kilimandscharo erloschen? become extinct erlö-
schen [ɐˈlœʃn̩] <erlischt, erlosch, ist erloschen>

extinction ≤noun≥ 1. (of a species, custom) Aussterben
[ˈa͜osʃtɛʳbm̩] das <–s> no pl b das Aussterben alter Tra-
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ditionen in danger of extinction vom Aussterben
bedroht 2. (destruction) Vernichtung [fɐˈnɪçtʊŋ] die
<–, –en> most sing b die drohende Vernichtung zahl-
reicher Arbeitsplätze

extinguish ≤verb≥ 1. (a fire, light) löschen [ˈlœʃn̩]
+haben b einen Brand löschen f Er löschte das Licht
und ging zu Bett. 2. (lit) (an idea, hope) zerstören
[ʦɐˈʃtøːrən] <zerstört, zerstörte, hat zerstört> b Diese
Nachricht zerstörte alle seine Hoffnungen.

extortionate ≤adj≥ überhöht [ybɐˈhøːt] no comp/superl
b Der Preis war überhöht. f überhöhte Mieten

extra1 ≤noun≥ 1. (special feature) Extra [ˈɛtraː] das
<–s, –s> b ein Wagen mit zahlreichen Extras 2. FILM,

THEAT Statist [ʃtaˈtɪst] der <–en, –en> ♀Statistin
[ʃtaˈtɪstɪn] die <–, –nen> b als Statist in einem Film
mitwirken 3. (issue of a newspaper) Sonderausgabe
[ˈzɔndɐ|a͜osgaːbə] die <–, –n>

extra2 ≤adj≥ zusätzlich [ˈʦuːzɛʦlɪç] no comp/superl, only
before ns b Wir brauchen noch einen zusätzlichen
Teller. f zusätzliche Arbeit extra charge Zuschlag
[ˈʦuːʃlaːk] der <–(e)s, Zuschläge> extra pay Zulage
[ˈʦuːlaːgə] die <–, –n>

extra3 ≤adv≥ 1. (more) extra [ˈɛtraː] (fam) b Dieser
Service kostet extra. be extra extra berechnet werden
b Getränke werden extra berechnet. pay extra zuzah-
len [ˈʦuːʦaːlən] +haben b Muss ich für diesen Zug
zuzahlen? f Pro Fahrt müssen fünf Euro zugezahlt
werden. work extra länger arbeiten [ˈlɛŋɐ ˌaʳba͜etn̩]
<arbeitet, arbeitete, hat gearbeitet> b Ich muss nächste
Woche schon wieder länger arbeiten. 2. (especially)
besonders [bəˈzɔndɐs] b eine besonders große Portion

extract1 ≤noun≥ 1. (from a text, speech etc.) Auszug
[ˈa͜osʦuːk] der <–(e)s, Auszüge> b Auszüge aus einer
Rede 2. (from plants, meat) Extrakt [ɛˈtrakt] der
<–(e)s, –e> b ein Extrakt aus wilden Kräutern beef
extract Fleischextrakt [ˈfla͜eʃ|ɛˌtrakt]

extract2 ≤verb≥ 1. (form) (take out) entnehmen
[ɛntˈneːmən] <entnimmt, entnahm, hat entnommen>
extract sth from sth einer Sache ≤dat≥ etw. entnehmen
b Diese Zahlen habe ich Ihrem Bericht entnommen.;
(juice, natural resources) gewinnen [gəˈvɪnən]
<gewinnt, gewann, hat gewonnen> b Erdöl gewinnen
extract sth from sth etw. aus etw. gewinnen b Aus
den Früchten dieser Pflanze kann man Saft gewinnen.
2. (a tooth) ziehen [ˈʦiːən] <zieht, zog, hat gezogen> b
Der Zahnarzt will mir zwei Zähne ziehen. 3. (fig)
(obtain even though the other person is initially unwill-
ing) extract sth from sb jdm etw. abringen [ˈaprɪŋən]
<ringt ab, rang ab, hat abgerungen> b Sie rang ihm das
Versprechen ab, vorsichtig zu sein.; (by tricking sb) ent-
locken [ɛntˈlɔkŋ̍] <entlockt, entlockte, hat entlockt> b
jdm intime Bekenntnisse entlocken 4. (derive sth from
a body of information/data/text) extract sth from sth
etw. aus etw. herausziehen [a͜os … hɛˌra͜osʦiːən]
<zieht heraus, zog heraus, hat herausgezogen> b eine
Namensliste aus einer Adresssammlung herausziehen;
(rules, maxims, generalizations) ableiten [ˈapla͜etn̩]
<leitet ab, leitete ab, hat abgeleitet> b aus den Daten
Regeln ableiten

extraction ≤noun≥ 1. (of juice, mineral resources) Gewin-
nung [gəˈvɪnʊŋ] die <–> no pl b die Gewinnung von
Bodenschätzen; (of petroleum) Förderung [ˈfœʳdərʊŋ]
die <–> no pl; (of coal) Abbau [ˈapba͜o] der <–(e)s>
no pl 2. (of a tooth) Ziehen [ˈʦiːən] das <–s> no pl b
Das Ziehen von Zähnen erfolgt mit örtlicher Betäu-
bung. 3. (origin) Herkunft [ˈheːɐ̯kʊnft] die
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<–, Herkünfte> most sing b Ich bin jüdischer/türki-
scher Herkunft.

extraordinarily ≤adv≥ außerordentlich [ˈa͜osɐ|ˈɔʳdn̩tlɪç]
no comp/superl b ein außerordentlich heißer Sommer
f Sie haben außerordentlich gute Arbeit geleistet. How
extraordinarily odd! Wie überaus seltsam!

extraordinary ≤adj≥ 1. (not usual) außergewöhnlich
[ˈa͜osɐgəvøːnlɪç] b eine außergewöhnliche Leistung f
Ist das denn außergewöhnlich?; (peculiar) seltsam
[ˈzɛltzaːm] b ein seltsamer Mensch f Ist das nicht
seltsam? 2. (with a special purpose) außerordentlich
[ˈa͜osɐ|ˈɔʳdn̩tlɪç] no comp/superl, only before ns b eine
außerordentliche Sitzung einberufen f außerordentli-
che Maßnahmen ergreifen

extreme1 ≤noun≥ Extrem [ɛˈtreːm] das <–s, –e> go
from one extreme to the other von einem Extrem ins
andere fallen in the extreme im höchsten Grade [ɪm
ˌhøːçstn̩ ˈgraːdə] b Diese Äußerung ist im höchsten
Grade verwirrend. go to extremes es übertreiben [ɛs
ybɐˈtra͜ebm̩] <übertreibt, übertrieb, hat übertrieben> b
Er übertreibt es mit der Sauberkeit. extremes of tem-
perature extreme Temperaturen [ɛˌtreːmə
tɛmpəraˈtuːrən] <–> pl

extreme2 ≤adj≥ 1. (maximum, furthest away) äußerste
[ˈɔø͜sɐstə] no comp/superl, only before ns b mit äußers-
ter Zurückhaltung reagieren f im äußersten Notfall f
am äußersten Rand des Bildes 2. (exaggerated) über-
trieben [ybɐˈtriːbm̩] b Ich finde das ein wenig übertrie-
ben. f Übertriebenes Lob wirkt nicht ehrlich.
3. (radical) extrem [ɛˈtreːm] b Ihre Ansichten zur Kin-
dererziehung sind etwas extrem. f extreme Parteien
extreme case Extremfall [ɛˈtreːmfal] der <–(e)s,
Extremfälle> b Im Extremfall kann die Krankheit
tödlich verlaufen. extreme example krasses Beispiel
[ˌkrasəs ˈba͜eʃpiːl] <–s, –e>

extremely ≤adv≥ äußerst [ˈɔø͜sɐst] no comp/superl b
eine äußerst schwierige Frage

exuberant(ly) ≤adj,¥adv≥ (enthusiastic) überschwänglich
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[ˈyːbɐʃvɛŋlɪç] b Er ist immer so überschwänglich! f
überschwängliche Freude f jdn überschwänglich
feiern; (imagination) übersprudelnd [ˈyːbɐʃpruːdl̩nt] b
Sie hat eine übersprudelnde Fantasie.; (style) lebendig
[leˈbɛndɪç]

eye ≤noun≥ 1. (of a human being, an animal, a storm)
Auge [ˈa͜ogə] das <–s, –n> b Sie hat blaue/gute Augen.
f Mein Opa ist auf einem Auge blind. f die Augen
öffnen/schließen f Bakterien sind für das menschli-
che Auge unsichtbar. f Im Auge des Sturms herrscht
Windstille. to the naked eye mit dem bloßen Auge
2. (discrimination, ability to see sth) Blick [blɪk] der
<–(e)s, –e> b Er hat einen Blick für wertvolle Stücke/
für das Wesentliche. f ein geschulter Blick 3. (of a
needle) Öhr [øːɐ̯] das <–(e)s, –e> 4. (for a hook) Öse
[ˈøːzə] die <–, –n> b Haken und Öse
{ catch sb’s eye jds Aufmerksamkeit erregen close
your eyes to sth die Augen vor etw. verschließen
only have eyes for sb/sth nur Augen für jdn/etw.
haben keep your eye on sb/sth jdn/etw. im Auge
behalten in sb’s eyes in jds Augen in front of sb’s
eyes vor jds Augen through sb’s eyes aus jds Sicht
b Die Geschichte ist aus der Sicht eines Hundes
erzählt.

eyebrow ≤noun≥ Augenbraue [ˈa͜ogŋ̍bra͜oə] die <–, –n>
b Sie zupft sich die Augenbrauen. raise your eyebrows
die Augenbrauen hochziehen

eyelash ≤noun≥ Wimper [ˈvɪmpɐ] die <–, –n> most pl b
lange Wimpern bat your eyelashes mit den Wimpern
klimpern

eyelid ≤noun≥ Augenlid [ˈa͜ogŋ̍liːt] das <–(e)s, –er> b
das obere/untere Augenlid f die Augenlider senken

eye test ≤noun≥ Sehtest [ˈzeːtɛst] der <–(e)s, –s> b für
den Führerschein einen Sehtest machen

eyewitness ≤noun≥ Augenzeuge [ˈa͜ogŋ̍ʦɔø͜gə] der
<–n, –n> ♀Augenzeugin [ˈa͜ogŋ̍ʦɔø͜gɪn] die <–, –nen>
b Er wurde Augenzeuge eines Unfalls. f Eine Augenzeu-
gin konnte den Täter genau beschreiben.


