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das jetzt verstanden?“— „Na ja, so einigermaßen.“
� „Wie gehts ihm denn?“ — „Wieder einigerma-
ßen.“
ei·ni·ges [ˈa͜enɪgɛs] ≤indef¥pron≥ (esp emph) a thing
or two, one or two things � Die Reise war toll, ich
habe einiges zu erzählen! Das wird dich aber
einiges kosten! That'll cost you (a bit)!
Ein·kauf [ˈa͜enka͜of] der <–(e)s, Einkäufe>
1. shopping � seine Einkäufe erledigen/machen �
der Einkauf im Supermarkt/auf dem Markt; (goods
bought also) shopping, purchase � Hilfst du mir,
die Einkäufe reinzutragen? 2. TRADE buying depart-
ment � im Einkauf tätig sein/arbeiten �Vertrieb

� ein|kau·fen [ˈa͜enka͜ofn̩] <kauft ein, kaufte ein, hat
eingekauft> ≤intr¥v≥ shop � Dort kann man gut/
günstig einkaufen. einkaufen gehen/fahren go
shopping Warst du schon einkaufen? Have you
already been shopping? ≤tr¥v≥ 1. buy � Hast du Brot
eingekauft? � Weihnachtsgeschenke einkaufen
�verkaufen 2. TRADE (for a company, state etc.)
purchase � auf den Weltmärkten Rohstoffe
einkaufen � Ägypten kauft große Mengen Weizen in
den USA ein. �verkaufen 3. SPORT (a sportsman,
trainer) sign � Der Verein hat zwei brasilianische
Spieler eingekauft. ≤ref¥v≥ sich in etw. ≤acc≥
einkaufen buy your way into sth � Er hat sich in
eine betreute Seniorenwohnanlage eingekauft.;
(into a company) buy into sth � Sie hat sich mit
20 000 Euro in die Firma eingekauft.

� Ein·kom·men [ˈa͜enkɔmən] das <–s, –> most sing
income � ein gutes/schlechtes Einkommen haben
� Familien mit geringem Einkommen �Einkünfte
Ein·kunft [ˈa͜enkʊnft] die <–, Einkünfte> most pl
income � Einkünfte aus selbstständiger/nichtselbst-
ständiger Tätigkeit

� ein|la·den [ˈa͜enlaːdn̩] <lädt ein, lud ein, hat einge-
laden> ≤tr¥v≥ 1. (to a party, an event) jdn (zu etw.
≤dat≥) einladen invite sb (to sth) � Ich möchte dich
zu meiner Geburtstagsparty einladen. � Wir sind
zum Essen eingeladen. � Sie ist heute Abend einge-
laden. 2. (for a drink) jdn (auf etw. ≤acc≥)
einladen invite sb (for sth) � Darf ich Sie auf
einen Kaffee einladen?; (to the cinema, theatre, a
café etc.) jdn (in etw. ≤acc≥) einladen invite sb (to
sth) � Er hat mich ins Restaurant eingeladen.
3. etw. (in etw. ≤acc≥) einladen load sth (into sth)
� Hast du alles (in den Kofferraum) eingeladen?
Ein·la·dung [ˈa͜enlaːdʊŋ] die <–, –en> invitation �
Ich habe heute eine Einladung zu einer Party
bekommen. � eine Einladung zum Vorstellungsge-
spräch
Ein·la·ge [ˈa͜enlaːgə] die <–, –n> most sing
1. small pieces of meat, vegetable or dumplings in
clear soup � Als Vorspeise gibt es klare Suppe mit
Einlage. 2. most pl FIN deposit � Die Einlagen auf
dem Konto betragen 2000 Euro. �Guthaben
3. most pl MED insole � Einlagen für ein Paar
Schuhe anfertigen lassen 4. interlude � eine akro-
batische Einlage
ein|las·sen [ˈa͜enlasn̩] <lässt ein, ließ ein, hat ein-
gelassen> ≤tr¥v≥ 1. Wasser (in etw. ≤acc≥) einlassen
fill (sth) with water � Wasser in einen Eimer
einlassen Badewasser/ein Bad einlassen run a
bath 2. etw. (in etw. ≤acc≥) einlassen set sth (into
sth) � Die Badewanne ist in den Boden eingelas-
sen. 3. jdn (in etw. ≤acc≥) einlassen let sb in(to

somewhere), admit sb (to sth) � Sie können nicht
hereinkommen. Ich soll niemanden einlassen.
≤ref¥v≥ (pej) 1. sich auf etw./jdn einlassen get
involved with sth/sb � Er hätte sich nie auf das
Geschäft einlassen dürfen. 2. (sexually) sich mit
jdm einlassen get involved with sb, get mixed up
with sb � Sie hat sich mit einem verheirateten
Mann eingelassen!
ein|lau·fen [ˈa͜enla͜ofn̩] <läuft ein, lief ein, hat/ist
eingelaufen> ≤intr¥v≥ +sein 1. etw. läuft in etw.
≤acc≥ ein sth runs into sth � Das Wasser läuft in
das Becken ein. etw. einlaufen lassen run sth �
Ich habe gerade Spülwasser einlaufen lassen.
Badewasser/ein Bad einlaufen lassen run a bath
2. (clothes) einlaufen shrink (in the wash) � Woll-
pullover laufen in der Maschine oft ein. �eingehen
3. im Hafen einlaufen come into/enter the harbour
� Täglich laufen viele Schiffe im Hamburger Hafen
ein. �ankommen 4. (train) come in � Der Regio-
nalexpress nach Hannover läuft gerade ein.
�ankommen �abfahren 5. SPORT jd läuft (ins
Stadion/in die Arena etc.) ein sb comes in(to the
stadium/arena etc.) (ins Ziel) einlaufen finish �
Das Pferd, auf das ich gewettet hatte, ist an
zweiter Stelle eingelaufen. ≤tr¥v≥ +haben wear in �
Schuhe einlaufen ≤ref¥v≥ +haben SPORT jd läuft sich
ein sb warms up � Vor dem Wettkampf liefen sich
die Athletinnen ein.
ein|le·ben [ˈa͜enleːbm̩] <lebt sich ein, lebte sich
ein, hat sich eingelebt> ≤ref¥v≥ sich einleben settle
down � Er hat sich hier immer noch nicht richtig
eingelebt. sich in einem Haus/einer Wohnung
einleben settle in in a house/flat � Habt ihr euch in
der neuen Wohnung schon eingelebt?
ein|lei·ten [ˈa͜enla͜etn̩] <leitet ein, leitete ein, hat
eingeleitet> ≤tr¥v≥ 1. (a subject, talk, book)
introduce � Ein kurzer Überblick über das Thema
leitet den Vortrag ein. ein Gespräch einleiten start
a conversation 2. (lofty) etw. (gegen jdn) einleiten
institute sth (against sb), initiate sth (against sb) �
Der Staatsanwalt hat das Verfahren gegen die
Firma eingeleitet. � eine Untersuchung gegen jdn
einleiten �veranlassen 3. (into rivers, lakes) etw.
in etw. ≤acc≥ einleiten discharge sth into sth � ver-
schmutztes Wasser in einen Fluss einleiten
ein|lö·sen [ˈa͜enløːzn̩] <löst ein, löste ein, hat
eingelöst> ≤tr¥v≥ 1. etw. (gegen etw.) einlösen
redeem sth (for sth) � einen Gutschein einlösen �
Die Bonusmeilen können Sie gegen Flüge oder
Prämien einlösen.; (a coupon, voucher) cash in
sth (for sth) einen Scheck einlösen cash a cheque
2. keep � ein Versprechen einlösen; (an IOU,
debts) pay � einen Schuldschein einlösen

� ein·mal1 [ˈa͜enmaːl] ≤adv≥ once � Das macht er nur
einmal und dann nie wieder. � Ich war erst einmal
in Spanien. noch einmal once again �mehrmals
� einmal ist keinmal once doesn't count, once
won't hurt einmal und nie wieder (fam, emph)
never again auf einmal 1. suddenly � Auf einmal
fing es zu regnen an. 2. in one go � Hast du
wirklich alles auf einmal aufgegessen?
ein·mal2 [ˈa͜enmaːl] ≤part≥ unstressed (abbr mal)
1. (in the future) some/one day � Ich möchte
(später) einmal Ärztin werden. 2. (in the past)
once � Hier lebten einmal Römer. Warst du schon
einmal in Portugal? Have you ever been to
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ste·ri·li·sie·ren [ʃteriliˈziːrən] <sterilisiert, sterili-
sierte, hat sterilisiert> ≤tr¥v≥ sterilize � medizinische
Instrumente sterilisieren � Sie will keine Kinder
mehr und hat sich sterilisieren lassen.

� Stern [ʃtɛʳn] der <–(e)s, –e> star � Am Himmel
war kein Stern zu sehen. � der Stern von
Bethlehem � die Sterne auf der Europaflagge �
ein Hotel mit vier Sternen � Die Sterne stehen
günstig/schlecht. � Er ist ein aufgehender Stern
am Fußballhimmel.
� für jdn die Sterne vom Himmel holen do
anything for sb unter einem/keinem guten Stern
stehen be destined to succeed/ill-starred jds
Stern geht auf/sinkt sb's star is rising/on the
wane in den Sternen (geschrieben) stehen be in
the lap of the gods wie von einem anderen
Stern from another planet
Stern·bild [ˈʃtɛʳnbɪlt] das <–(e)s, –er> constella-
tion � Sirius gehört zum Sternbild „Großer Hund“.
Stern·chen [ˈʃtɛʳnçən] das <–s, –> 1. starlet � Zur
Preisverleihung erschienen viele Stars und
Sternchen. 2. asterisk � Mit Sternchen gekennzeich-
nete Angaben sind freiwillig.
Stern·zei·chen [ˈʃtɛʳnʦa͜eçn̩] das <–s, –> ASTROL

sign of the zodiac, astrological sign � Mein Sternzei-
chen ist Widder. � In/Unter welchem Sternzeichen
bist du geboren? � Welches Sternzeichen bist/hast
du?
ste·tig [ˈʃteːtɪç] ≤adj,¥adv≥ no comp/superl steady
(-ily), continuous(ly) � eine stetige Entwicklung �
Der Rückgang war langsam, aber stetig. � die
stetig wachsende Zahl der Arbeitslosen
stets [ˈʃteːʦ] ≤adv≥ always � In unserem Haus sind
Sie ein stets willkommener Gast. � Sie hat sich
stets um ein gutes Verhältnis mit ihren Kollegen
bemüht.
Steu·er1 [ˈʃtɔø͜ɐ] das <–s, –> (of a vehicle)
(steering-)wheel � am Steuer sitzen; (of a ship)
helm, tiller � das Steuer halten/übernehmen
� das Steuer in die Hand nehmen take control

� Steu·er2 [ˈʃtɔø͜ɐ] die <–, –n> tax � Die Steuern
sind nicht im Preis enthalten. � Er zahlt 20 Prozent
Steuern auf sein Bruttoeinkommen. � eine Steuer
erheben/einziehen/abführen
Steu·er·be·ra·ter [ˈʃtɔø͜ɐbəraːtɐ] der <–s, –>,
Steu·er·be·ra·te·rin [ˈʃtɔø͜ɐbəraːtərɪn] die
<–, –nen> tax consultant � Sie ist Steuerberaterin
von Beruf. � Was hat dein Steuerberater gesagt?
Steu·er·er·klä·rung [ˈʃtɔø͜ɐ|ɐklɛːrʊŋ] die <–, –en>
tax return � eine Steuererklärung abgeben/einrei-
chen
steu·ern [ˈʃtɔø͜ɐn] ≤tr¥v≥ +haben 1. steer � ein Auto
nach rechts/links steuern � das Land auf einen
stabilen politischen Kurs steuern � ein Gespräch
steuern; (a ship also) navigate � Er steuerte das
Schiff sicher in den Hafen.; (an aircraft) fly, pilot
�lenken 2. (an appliance, a process, develop-
ment) control � Der Computer steuert den Prozess-
ablauf/Fahrbetrieb. � Einkauf, Personal und EDV
werden zentral gesteuert. � ein Gerät per Funk
steuern ≤intr¥v≥ +sein head for, be bound/heading
for � Das Schiff steuerte in den Hafen/heimwärts.
� in eine Finanzkrise/in den Ruin steuern � Die
Firma steuert auf Erfolgskurs.
Steu·e·rung [ˈʃtɔø͜ərʊŋ] die <–, –en> 1. (action)
control � die Steuerung eines Gerätes/Prozesses �

Die Steuerung erfolgt über eine Tastatur.
2. (system) controls � Die Maschine verfügt über
eine elektronische/automatische Steuerung. � Die
Steuerung des Flugzeugs versagte.
Stich [ʃtɪç] der <–(e)s, –e> 1. (with a knife)
stab (wound) � jdm einen Stich versetzen � Sie
wurde durch einen Stich in den Hals schwer
verletzt.; (wih a needle) prick 2. sting, bite �
Malaria wird durch den Stich einer Mücke über-
tragen. 3. stitch � Nur noch ein paar Stiche,
dann ist die Hose fertig. � Die Schnittwunde
musste mit drei Stichen genäht werden. 4. CARDS

trick � Er warf im dritten Stich den Karokönig
ab. 5. (on copper) engraving 6. stabbing pain
� Sie hat einen Stich in der Brust gespürt. Der
Anblick der Liebenden gab ihm einen Stich. The
sight of the lovers really hurt (him). 7. tinge,
shade � einen kleinen Stich ins Derbe haben �
Die Fotos haben einen Stich ins Grüne.
� etw. ist ein Stich ins Wespennest sth stirs
up a hornets' nest einen Stich haben (fam)
1. (person) be round the twist 2. (milk) have
(slightly) gone off/be bad jdn im Stich lassen
leave sb in the lurch
Stich·pro·be [ˈʃtɪçproːbə] die <–, –n> random
sample � Stichproben machen/entnehmen
sticht [ʃtɪçt] pres of stechen
Stich·wort [ˈʃtɪçvɔʳt] das
<–(e)s, –e or Stichwörter> 1. pl ‘Stichwörter’
keyword � Geben Sie ein Stichwort ein und klicken
Sie auf „Suchen“. � Was fällt euch zum Stichwort
„Gesundheit“ ein? 2. pl ‘Stichwörter’ entry,
headword � Dieses Wörterbuch enthält
etwa 20 000 Stichwörter. 3. pl ‘Stichworte’ cue �
Sie liefert dem Komiker die Stichworte. etw. in
Stichworten festhalten make notes of sth
sti·cken [ˈʃtɪkŋ̍] ≤tr+intr¥v≥ +haben embroider �
eine Tischdecke/Bettdecke sticken � ein
Monogramm auf etw. ≤acc≥ sticken � beim
Fernsehen sticken

�Stie·fel [ˈʃtiːfl̩] der <–s, –> boot � hochhackige
Stiefel
� zwei Paar Stiefel sein (fam) be two different
things jdm die Stiefel lecken (fam, pej) lick sb's
boots einen (ordentlichen/guten) Stiefel
vertragen (fam) be able to hold your drink einen
Stiefel (fam, pej) a load of rubbish, a load of
nonsense � Die hat hier vielleicht einen Stiefel
zusammengeschrieben!
Stief·kind [ˈʃtiːfkɪnt] das <–(e)s, –er> 1. stepchild
2. (fig) poor relation � Arbeitsschutz ist ein
Stiefkind in vielen Betrieben. sich als Stiefkind des
Glücks fühlen have the impression that fortune
never smiles upon you
Stief·mut·ter [ˈʃtiːfmʊtɐ] die <–, Stiefmütter> step-
mother
Stief·müt·ter·chen [ˈʃtiːfmʏtɐçən] das <–s, –>
pansy
Stief·schwes·ter [ˈʃtiːfʃvɛstɐ] die <–, –n> stepsis-
ter
Stief·va·ter [ˈʃtiːffaːtɐ] der <–s, Stiefväter> stepfa-
ther

� stieg [ʃtiːk] pret of steigen
�Stie·ge [ˈʃtiːgə] die <–, –n> 1. narrow (wooden)

staircase/stairs � Eine wacklige Stiege führte auf
den Dachboden. 2. (Austr) (stairs) staircase
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