
Headwords with identical 
spelling but different 

parts of speech are 
numbered and in 
separate entries

‣  Phonetic transcriptions of 
the German translations

‣  Examples to show the 
German usage

Clear and succinct 
differentiations of the 

headword’s senses

Genitive and plural 
endings

‣ Definite article
Beginning of the 

idiomatic section at the 
end of an entry

‣  The case the German 
object takes

course¹ ≤noun≥ 1. (for learners, of an aircraft, a ship) 
Kurs [kʊʳs] der <–es, –e> ♢ ein Kurs für Anfän-
ger/Fortgeschrittene ♦ vom Kurs abweichen run a 
course einen Kurs anbieten ♢ Die Volkshochschule 
bietet zahlreiche Kurse an. be on course auf Kurs 
sein be off course vom Kurs abgekommen sein 
2. (of a river) Lauf [la͜of] der <–(e)s, Läufe> ♢ Sie 
folgten dem Lauf des Flusses. 3. course of action 
Vorgehensweise [ˈfoːɐ̯geːənsva͜ezə] die <–, –n> ♢ 
Was ist in so einem Fall die beste Vorgehensweise? 
4. (progress) Ablauf [ˈapla͜of] der <–(e)s, Abläufe> ♢ 
der reibungslose Ablauf des Programms 5. (of a meal) 
Gang [gaŋ] der <–(e)s, Gänge> ♢ ein Menü mit fünf 
Gängen main course Hauptgang [ˈha͜optgaŋ] 6. MED 
course of treatment Behandlung [bəˈhandlʊŋ] die 
<–, –en> ♢ eine dreiwöchige Behandlung a course 
of antibiotics eine Behandlung mit Antibiotika 
7. SPORT (route) Strecke [ˈʃtrɛkə] die <–, –n> ♢ Der 
letzte Teil der Strecke war sehr anstrengend.; (for 
horses) Rennbahn [ˈrɛnbaːn] die <–, –en> (golf) 
course Golfplatz [ˈgɔlfplaʦ] der <–es, Golfplätze> 

  the course of events der Lauf der Dinge the 
course of history der Lauf der Geschichte be 
on course for sth auf etw. ≤acc≥ zusteuern ♢ Die 
Firma steuert auf einen großen Gewinn zu. let 
sth take its course einer Sache ≤dat≥ ihren Lauf 
lassen in the course of (of time, a century, year, 
month) in the course of sth im Laufe … ≤gen≥ ♢ 
Du wirst dich im Laufe der Zeit an deine neuen 
Nachbarn gewöhnen. (of an operation, action) in 
the course of sth/doing sth während einer Sache 
≤gen≥/jd etw. tut ♢ Während der Vorlesung ging auf 
einmal die Tür auf. ♦ Während ich meinen ersten 
Roman schrieb, lebte ich völlig zurückgezogen.
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