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gleitet auf Rollen. 5. SPORT roll � eine Rolle
vorwärts/rückwärts
� etw. spielt keine Rolle sth doesn't matter �
Geld spielt bei ihm keine Rolle. eine (wichtige)
Rolle spielen be important bei/in etw. ≤dat≥ eine
Rolle spielen play a part in sth

� rol·len [ˈrɔlən] ≤intr¥v≥ +sein roll � Der Zug rollte in
den Bahnhof. ≤tr¥v≥ +haben 1. roll � Er rollte das
Fass zur Seite. � Die Bayern rollen das „R“. etw.
zu etw. rollen roll sth into sth � Teig zu einer
Kugel rollen 2. wheel � Sie rollte den Servierwagen
ins Zimmer.
Rol·len·spiel [ˈrɔlənʃpiːl] das <–(e)s, –e> role play
Rol·ler [ˈrɔlɐ] der <–s, –> scooter � Das Kind
bekam einen Roller geschenkt. � Der Roller fährt
maximal 60 km/h.
Roll·kra·gen [ˈrɔlkraːgŋ̍] der <–s, Rollkrägen> polo
neck, turtleneck � ein Pullover mit Rollkragen

�Roll·stuhl [ˈrɔlʃtuːl] der <–(e)s, Rollstühle> wheel-
chair im Rollstuhl sitzen be in a wheelchair an
den Rollstuhl gefesselt sein be confined to a
wheelchair
Roll·trep·pe [ˈrɔltrɛpə] die <–, –n> escalator � Sie
nahm die Rolltreppe in den ersten Stock. (mit der)
Rolltreppe fahren take the escalator
Rom [roːm] das <–s> article only in combination
with attribute, no pl Rome box@ Stadt
Ro·man [roˈmaːn] der <–s, –e> novel � Sie
schreibt Romane.
ro·ma·nisch [roˈma:nɪʃ] ≤adj≥ 1. Romance � roma-
nische Sprachen 2. Romanesque � eine romani-
sche Kirche � Der Stil ist romanisch.
ro·man·tisch [roˈmantɪʃ] ≤adj,¥adv≥ romantic(ally) �
Ich fand seinen Heiratsantrag sehr romantisch. �
romantische Musik � Sie ist sehr romantisch
veranlagt. ≤adj≥ Romantic � ein bedeutender roman-
tischer Dichter
rönt·gen [ˈrœntgən] ≤tr¥v≥ +haben X-ray � Gepäck
röntgen zum Röntgen ins Krankenhaus gehen go
to the hospital to have an X-ray Sie muss geröntgt
werden. She needs an X-ray.
ro·sa [ˈroːzaː] ≤adj≥ invariable pink � ein rosa Lip-
penstift � Das T-Shirt ist rosa. � Die Wände waren
rosa gestrichen.
Ro·se [ˈroːzə] die <–, –n> rose � ein Strauß roter
Rosen
Ro·sen·kohl [ˈroːzn̩koːl] der <–s> no pl Brussels
sprouts � Er mag keinen Rosenkohl.
Ro·sen·mon·tag [roːzn̩ˈmoːntaːk] der <–(e)s> no
pl Shrove Monday � Am Rosenmontag gehen wir
auf einen Ball.

Shrove Monday (48 days before Easter, between
2nd February and 8th March) represents the
highlight of the carnival festivities in Germany —
street celebrations, fancy dress parties and balls
take place everywhere. The most famous are the
carnival processions and parties in the Rhine
area. People dress up and line the streets to
watch the processions. Children catch the sweets
thrown to them from the carnival floats.

ro·sig [ˈroːzɪç] ≤adj,¥adv≥ rosy � Die Haut des Babys
war rosig. � rosige Aussichten � Ihre Wangen
glänzten rosig.
Ro·si·ne [roˈziːnə] die <–, –n> raisin
� sich ≤dat≥ die Rosinen herauspicken/aus

dem Kuchen picken take the pick of the bunch
Rost [rɔst] der <–es, –e> 1. no pl rust � Der
Deckel hatte Rost angesetzt. 2. grill, grate � Er
legte die Steaks auf den Rost.
ros·ten [ˈrɔstn̩] <rostet, rostete, hat/ist gerostet>
≤intr¥v≥ rust, go rusty � Dieses Material rostet nicht.
rös·ten [ˈrœstn̩] ≤tr¥v≥ +haben roast � Würstchen
über dem offenen Feuer rösten; (bread) toast
ros·tig [ˈrɔstɪç] ≤adj≥ rusty � ein rostiges altes
Fahrrad � Mein Englisch ist etwas rostig.

� rot [roːt] ≤adj≥ <röter/roter, am rötesten/rotesten>
red � rote Kleidung/Haare � Seine Ohren waren
ganz rot. � Rot vor Wut rannte er aus dem Zimmer.
� rot geschminkte Lippen rot werden, einen roten
Kopf bekommen blush ein rot angehauchter
Politiker a leftish politician
� rot angehaucht (politician) leftish
rö·ten [ˈrøːtn̩] ≤ref¥v≥ +haben sich röten turn red �
Der Himmel rötete sich. � Sein Gesicht rötete sich
vor Aufregung. ≤tr¥v≥ +haben (lofty) redden � Die
Kälte rötete ihr Gesicht.
rot·haa·rig [ˈroːthaːrɪç] ≤adj≥ no comp/superl red-
haired � Sie war rothaarig. � ein rothaariges Kind
ro·tie·ren [roˈtiːrən] <rotiert, rotierte, hat rotiert>
≤intr¥v≥ 1. rotate � Das Objekt rotierte um die
eigene Achse. � Der Vorsitz rotiert jährlich
zwischen den Mitgliedern. 2. (fam) be in a flap �
Unser Trainer rotiert vor jedem Spiel. anfangen zu
rotieren get into a flap
Rot·kraut [ˈroːtkra͜ot] das <–s> no pl (SouthG,
Austr) red cabbage
Rot·stift [ˈroːtʃtɪft] der <–(e)s, –e> red pen �
einen Text mit Rotstift korrigieren
� dem Rotstift zum Opfer fallen be cut, be
axed den Rotstift ansetzen make cuts, make
cutbacks, cut back
Rot·wein [ˈroːtva͜en] der <–(e)s, –e> pl ‘Rotwein’
when used with expressions of quantity red wine �
ein Glas Rotwein zum Essen trinken
Rouge [ruːʃ] das <–s, –s> most sing rouge,
blusher � Rouge mit einem Pinsel auftragen
Rou·lett [ruˈlɛt] das <–(e)s, –s> → Roulette
Rou·lette [ruˈlɛt(ə)] das <–s, –s> roulette � beim
Roulette Geld gewinnen
Rou·te [ˈruːtə] die <–, –n> route � Welche Route
sollen wir nehmen?
Rou·ti·ne [ruˈtiːnə] die <–> no pl 1. experience �
durch jahrelange Erfahrung Routine in etw. ≤dat≥
bekommen/haben 2. routine � Ihr Eheleben ist zur
Routine geworden.
rou·ti·niert [rutiˈniːɐ̯t] ≤adj≥ <routinierter, am routi-
niertesten> experienced � Die Bedienung ist in
diesem Restaurant sehr routiniert. � routinierter
Umgang mit etw. ≤adv≥ expertly � routiniert mit
Kunden umgehen
Rü·be [ˈryːbə] die <–, –n> 1. BOT turnip 2. (fam)
head, nut � jdm eins auf die Rübe geben
� Gelbe Rübe carrot �Karotte Rote Rübe
beetroot �Rote Bete
Ru·bin [ruˈbiːn] der <–s, –e> ruby � ein mit
Rubinen besetzter Ring
Rub·rik [ruˈbriːk] die <–, –en> column, section �
Anzeigen in der Rubrik „Sonstiges“ unter der
Rubrik under the heading; (in a newspaper) in
the column/section
Ruck [rʊk] der <–(e)s, –e> 1. jolt, jerk � Es gab


