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b, B [beː] das <–(s), –(s)> 1. b, B b Dieses Wort
wird mit einem kleinen b/großen B geschrieben. f
B wie Berta 2. MUS flat b-Moll/B-Dur B flat minor/
major

B [beː] die (road classification) }A b Stau auf
der B 417 → Bundesstraße

ÏBa·by [ˈbeːbiː] das <–s, –s> baby b ein Baby
erwarten/bekommen

Bach [bax] der <–(e)s, Bäche> stream b Der Bach
fließt durch das Tal. f Bäche von Schweiß liefen
ihm den Rücken hinunter.
{ den Bach runtergehen (fam) 1. (plans) come
to nothing b Ohne Hilfe geht unser Projekt den
Bach runter. 2. (morally, financially) go downhill
b Unsere Gesellschaft geht den Bach runter.

Ba·cke [ˈbakə] die <–, –n> cheek b rote Backen f
eine dicke/geschwollene Backe
{ au Backe oh dear

Ï ba·cken [ˈbakŋ̍] <backt/bäckt, backte/buk, hat
gebacken> ≤tr+intr¥v≥ bake b Brot backen f Ich
backe jeden Samstag. ≤intr¥v≥ be in the oven b Der
Kuchen muss noch zehn Minuten backen.

Bä·cker [ˈbɛkɐ] der <–s, –>, Bä·cke·rin [ˈbɛkərɪn]
die <–, –nen> 1. baker b Er wurde Bäcker wie sein
Vater. f Die Bäckerin holte das Brot aus dem Ofen.
2. no fem baker's b beim Bäcker frische Brötchen
holen �Bäckerei

ÏBä·cke·rei [bɛkəˈra͜e] die <–, –en> baker's b Ich
kaufe mein Brot in der Bäckerei.

Ï bäckt [bɛkt] pres of backen
ÏBad [baːt] das <–(e)s, Bäder> 1. bathroom b Ist

das Bad frei? 2. (bathing in a bathtub, water for
bathing) bath b ein heißes Bad nehmen f Ich
lasse mir ein Bad ein. 3. no pl swim b Nach einem
Bad im Meer fühlte er sich frischer. 4. (swimming)
pool, (swimming) bath(s) b Im Sommer gehen wir
oft ins Bad. f öffentliche Bäder in Berlin 5. spa b
Der Arzt will mich in ein Bad zur Kur schicken.
{ ein Bad in der Menge nehmen (king, politi-
cian) go on a walkabout (star) mingle with the
fans

Ba·de·an·zug [ˈbaːdə|anʦuːk] der
<–(e)s, Badeanzüge> swimming costume, swimsuit

Ba·de·ho·se [ˈbaːdəhoːzə] die <–, –n> swimming
trunks

Ba·de·meis·ter [ˈbaːdəma͜estɐ] der <–s, –>,
Ba·de·meis·te·rin [ˈbaːdəma͜estərɪn] die
<–, –nen> swimming pool attendant, lifeguard b
die Bademeisterin des Freibads f Er arbeitet als
Bademeister im Hallenbad.

Ï ba·den [ˈbaːdn̩] <badet, badete, hat gebadet>
≤intr¥v≥ 1. have/take a bath b Sie badet jeden
Abend. 2. swim b im Meer baden ≤tr¥v≥ bath, bathe
b Das Baby wird abends gebadet. f einen entzün-
deten Fingernagel in Kamillenlösung baden
{ mit etw. baden gehen (fam) come a cropper
with sth b Mit seinem Konzept ist er baden
gegangen.
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Ba·den-Würt·tem·berg [ˌbaːdn̩ˈvʏʳtəmbɛʳk] das
<–s> article only in combination with attribute, no
pl Baden-Württemberg

Area: 35,752 km²; population: approx. 10.52
million; regional capital: Stuttgart.
Baden-Württemberg's landscape is characterized
by the Black Forest and viniculture. The state is
the home of such successful companies as
Daimler, Porsche and Bosch. The University of Hei-
delberg, Germany's oldest university, was founded
in 1386.

ÏBa·de·wan·ne [ˈbaːdəvanə] die <–, –n> bath(tub)
b Wasser in die Badewanne einlaufen lassen

BA·föG, Ba·fög [ˈbaːfœk] das (abbr of Bundesaus-
bildungsförderungsgesetz) student grant

This law regulates the financial support of
students from low income families. When students
say Ich bekomme Bafög (I receive Bafög), they
are referring to the amount of money they receive
as financial support from the state. Part of the
Bafög has to be repaid in instalments when they
start working.

Bag·ger [ˈbagɐ] der <–s, –> digger, excavator b mit
einem Bagger eine Grube graben

Ba·guette [baˈgɛt] das <–s, –s> die <–, –n>
baguette

ÏBahn [baːn] die <–, –en> 1. most sing railway(s),
railroad b Mein Vater arbeitet bei der Bahn.
2. train b mit der Bahn fahren 3. tram, streetcar b
Welche Bahn fährt zum Rathaus? 4. (building)
(train) station b Ich habe Heide zur Bahn
gebracht. 5. lane b Der Fahrer kam auf die entge-
gengesetzte Bahn. f Der deutsche Läufer läuft auf
Bahn drei.; (in a swimming pool) length b Ich
bin heute 20 Bahnen geschwommen. 6. (for
races) track, course b Die Pferde werden schon
am Vortag zur Bahn gebracht. f eine Bahn für
Skater; (for ice skating) rink 7. flight path b die
Bahn einer Rakete berechnen; (of a planet) orbit
b die Bahn des Mondes um die Erde 8. (of fabric,
paper) strip, length b zwei Bahnen Seide
9. (through snow, a jungle) path, track b sich
eine Bahn durch den Schnee schaufeln 10. (way
of life) path b Jetzt bewegt sich mein Leben
wieder in geregelten Bahnen.
{ Bahn frei out of the way auf die schiefe Bahn
geraten/kommen go astray b Sie verlor ihren Job
und geriet auf die schiefe Bahn. jdn aus der
Bahn werfen throw sb off course b Der Tod seiner
Mutter hat Torsten völlig aus der Bahn geworfen.

bah·nen [ˈbaːnən] ≤tr¥v≥ +haben 1. sich ≤dat≥ einen
Weg bahnen make your way b Sie bahnte sich
einen Weg durch die Menschenmenge. f Das
Wasser bahnt sich einen Weg durch das Tal. jdm
einen Weg irgendwohin bahnen cut/force sb a way
somewhere b Unser Führer bahnte uns einen Weg


