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e, E [eː] das <–(s), –(s)> 1. e, E � Dieses Wort
wird mit einem kleinen e/großen E geschrieben. � E
wie Emil 2. MUS E � Spiel mal ein E.
Eb·be [ˈɛbə] die <–, –n> most sing low tide, ebb
tide � Bei Ebbe suchen wir Muscheln. �Flut
� irgendwo ist/herrscht Ebbe sth is empty � In
den öffentlichen Kassen ist Ebbe.

� e·ben1 [ˈeːbm̩] ≤adj≥ level, flat, even � Die Fahrbahn
ist nicht ganz eben. � ein ebenes Gelände ≤adv≥
1. temporal just � Sie geht eben aus dem Haus.
gerade eben, eben erst only just, just now � Ich
bin eben erst fertig geworden. 2. eben noch,
gerade so eben just (about), only just � Er hat die
Prüfung gerade so eben bestanden. � Er ist eben
noch mal ohne Strafe davongekommen. �gerade
noch

e·ben2 [ˈeːbm̩] ≤part≥ 1. reinforcing a statement or
request just � Ich mache das so schnell es eben
geht. � „Ich bin schon wieder krank.“ — „Dann
leb eben gesünder!“ 2. reinforcing a conclusion
simply, just, after all � Mädchen sind eben anders
als Jungen. �nun (ein)mal, halt 3. reinforcing an
affirmative reply exactly � Eben, das sage ich auch
immer! � Er ist nicht eben der Fleißigste/
Schnellste. � Das war nicht eben klug von dir.
E·be·ne [ˈeːbənə] die <–, –n> 1. auf … Ebene on
a/at … level � Politik auf nationaler Ebene � Er
sucht Akzeptanz auf breiter Ebene. 2. GEOG plain �
eine karge, sandige Ebene 3. MATH plane � die
Geometrie der Ebene

� e·ben·falls [ˈeːbm̩fals] ≤adv≥ likewise, as well � Der
zweite Versuch ist ebenfalls gescheitert. �auch,
ebenso

� e·ben·so [ˈeːbm̩zoː] ≤adv≥ 1. just as � Dieses Spiel
mögen Kinder ebenso gern wie Erwachsene. � Er
ist ebenso groß wie seine Schwester. �genauso
2. as well, just like � Der Vereinsvorsitzende war
schon da, ebenso der Bürgermeister. � Die Kinder
sind müde, wir ebenso. �ebenfalls, auch, gleich-
falls

eb·nen [ˈeːbnən] ≤tr¥v≥ +haben (make) level � Das
Spielfeld wird mit einer Walze geebnet.
EC [eːˈʦeː] der (abbr of Eurocity) European inter-
city (train) � Ich nehme den EC, der ist schneller.
echt [ɛçt] ≤adj,¥adv≥ 1. genuine(ly) � ein echter
Brillant � Ihre Wut war echt. � echt vergoldet
2. when used as an adj, only before ns (fam)
real(ly) � ein echt cooler Typ � „Ich habe 50 Euro
gefunden.“ — „Echt?“ 3. when used as an adj,
only before ns (person) typical(ly) � ein echter
Bayer � echt englisches Wetter ≤adj≥ only before ns,
when the artist's name stands for the piece of art
(signature, manuscript etc.) authentic, genuine �
Der Brief von Mary Shelley ist echt. � Er besitzt
einen echten Picasso. �falsch
EC-Kar·te [eːˈʦeːkaʳtə] die <–, –n> Euro-Cheque
debit card � mit EC-Karte bezahlen

� E·cke [ˈɛkə] die <–, –n> corner � Er stieß sich an

der Ecke des Schreibtischs. � Der Hund verkroch
sich winselnd in seine Ecke. � Die Stadtbücherei ist
an der Ecke Bachstraße/Mozartstraße. � In dieser
Ecke Frankreichs kenne ich mich gut aus.
� eine Ecke Schokolade/Käse a piece/wedge of
chocolate/cheese eine ganze Ecke (fam) 1. quite
a bit � So kann man eine ganze Ecke sparen.
2. quite a long way � Ich wohne eine ganze Ecke
von hier.
e·ckig [ˈɛkɪç] ≤adj,¥adv≥ seldom comp/superl
1. angular(ly), square(ly) � etwas in eckige
Klammern setzen � Seine Schultern sind ziemlich
eckig. � ein eckig geschnittenes Kinn
2. (movement) jerky(-ily) � Ihre Bewegungen
wirken eckig. � Er verbeugte sich eckig.
e·del [ˈeːdl̩] ≤adj,¥adv≥ <edler, am edelsten> <der/

die/das edle …> 1. fine(ly), classy(-ily),
luxurious(ly) � Dieses Brautkleid ist echt edel. �
Dieser Wein ist ein edler Tropfen. � ein edel ausge-
stattetes Auto 2. (character) noble(-bly), honour-
able(-ably) � Es war sehr edel von ihm, ihr zu
verzeihen. � eine edle Geste � edel handeln
�nobel 3. (shape) noble(-bly), fine(ly) � Seine
Gesichtszüge sind edel. � edles Design � edel
geformte Blüten
E·del·stahl [ˈeːdl̩ʃtaːl] der <–(e)s, Edelstähle>
stainless steel � Besteck aus Edelstahl
E·del·stein [ˈeːdl̩ʃta͜en] der <–(e)s, –e>
gem(stone), precious stone � ein geschliffener
Edelstein
EDV [eːdeːˈfa͜o] die (abbr of elektronische Datenver-
arbeitung) IT � Kenntnisse in EDV � die EDV
umstellen
ef·fek·tiv [ɛfɛkˈtiːf] ≤adj,¥adv≥ 1. effective(ly) � Das
Verfahren ist teuer, aber effektiv. � effektive
Maßnahmen � ein Mittel, das Unkraut effektiv ver-
nichtet 2. real(ly) � Was bedeutet das effektiv?
effektive Kosten actual costs

� e·gal [eˈgaːl] ≤adj≥ no comp/superl, not before ns etw
ist (jdm) egal sth makes no difference (to sb), sth
does not matter (to sb) � Es ist egal, ob du
kommst oder nicht. es ist mir egal I don't care
egal, was no matter what � Egal, was ich sage, er
widerspricht immer.
e·go·is·tisch [ego|ˈɪstɪʃ] ≤adj,¥adv≥ selfish(ly),
egoistic(ally) � Sei nicht so egoistisch! � eine Ent-
scheidung aus egoistischen Motiven � ein egois-
tisch denkender Mensch
e·he [ˈeːə] ≤conjunc≥ before, until � Er musste lange
warten, ehe Hilfe kam. � Noch ehe alle Stimmen
ausgezählt waren, feierte sie ihren Sieg. �bevor

� E·he [ˈeːə] die <–, –n> marriage � ihre Kinder aus
erster Ehe � Die Ehe wurde nach fünf Jahren
geschieden.
E·he·frau [ˈeːəfra͜o] die <–, –en> wife, married
woman �Ehemann
e·he·ma·lig [ˈeːəmaːlɪç] ≤adj,¥adv≥ no comp/superl;
when used as an adj, only before ns former(ly) �
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e, E ≤noun≥ 1. (letter) e, E [eː] das <–(s), –(s)> �

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

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

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

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

each other ≤pron≥ (one person or thing to the other:
1st pers pl) uns [ʊns] � Wir hatten uns sehr lieb.;
(2nd pers pl) euch [ɔø͜ç] � Hört auf, euch zu
schlagen!; (3rd pers and polite address pl) sich [zɪç]

� Die Brüder schenken sich zu Weihnachten nie
etwas. � Sie und ihre Frau lieben sich noch immer,
nicht wahr? for each other füreinander
[fyːɐ̯|a͜eˈnandɐ] � Wir haben nie genug Zeit füreinan-
der. � Sie empfinden Respekt füreinander. our/their
relationship with each other unser/ihr Verhältnis
zueinander [ʊnzɐ/iːɐ̯ fɐˈhɛltnɪs ʦu|a͜eˌnandɐ]; (static)
close to each other beieinander [ˌba͜e|a͜eˈnandɐ] �
Wir standen nah beieinander.; (with sense of
movement) close to each other nah aneinander
[ˌnaː an|a͜eˈnandɐ] � Die beiden Kinder drängten sich
nah aneinander. next to each other nebeneinander
[neːbm̩|a͜eˈnandɐ] � Sie saßen nebeneinander. on top
of each other aufeinander [a͜of|a͜eˈnandɐ] � Kisten
aufeinander stapeln be nice to each other nett zuei-
nander sein [ˈnɛt ʦu|a͜eˌnandɐ za͜en] +sein � Seid
doch ein bisschen nett zueinander! get used to each
other sich aneinander gewöhnen
[an|a͜eˌnandɐ gəˈvøːnən] <gewöhnt sich, gewöhnte sich,
hat sich gewöhnt> � Die beiden Tiere müssen sich
erst aneinander gewöhnen. talk to each other mitei-
nander reden [mɪt|a͜eˌnandɐ ˈreːdn̩] +haben � Sie
sollten mehr miteinander reden.

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

eagerly ≤adv≥ (accept) bereitwillig [bəˈra͜etvɪlɪç] �
einen Vorschlag bereitwillig annehmen; (await) mit
Spannung [mɪt ˈʃpanʊŋ] � Sein neuer Roman wurde
mit Spannung erwartet.

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

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

jdm etw. ins Ohr flüstern � Sie hielt den Telefonhö-
rer ans Ohr. � Er ist auf dem rechten Ohr taub. �
ein Ohr für Musik haben 2. BOT Ähre [ˈɛːrə] die
<–, –n> � 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 � Frühere Ausgaben der Zeitschrift
kann man im Internet bestellen. � Kannst du nicht
etwas früher kommen?

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

earn ≤verb≥ 1. (in return for work or effort) verdienen
[fɐˈdiːnən] <verdient, verdiente, hat verdient> � Wie
viel verdienst du im Monat? � seinen Lebensunter-
halt mit Klavierunterricht verdienen have earned sth
sich ≤dat≥ etw. verdient haben � Er hat sich den
Respekt seiner Kollegen verdient. 2. (from an invest-
ment) einbringen [ˈa͜enbrɪŋən] <bringt ein, brachte
ein, hat eingebracht> � Die Wertpapiere bringen hohe
Zinsen ein. sth has earned sb sth etw. hat jdm etw.
eingebracht � Dieses Buch hat ihr den Nobelpreis
eingebracht.

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

earring ≤noun≥ Ohrring [ˈoːɐ̯rɪŋ] der <–(e)s, –e> �
Ohrringe tragen

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

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

ease1 ≤noun≥ 1. (effortlessness) Leichtigkeit
[ˈla͜eçtɪçka͜et] die <–> no pl � Mit Leichtigkeit
kletterte der Junge auf die Mauer. ease of use
leichte Handhabung [ˌla͜eçtə ˈhanthaːbʊŋ] die <–>
no pl � Das Gerät überzeugt durch seine leichte
Handhabung. 2. (calmness) Ruhe [ˈruːə] die <–> no

ISBN 13: 978–3–19–001736–2 • Copyright © 2006 Max Hueber Verlag, Ismaning. Alle Rechte vorbehalten. • www.hueber.de


