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Deutsch

Englisch

die Reichen

the rich

alleinerziehend

single (parents)

arm / Armut
die Armen
arbeitslos
Arbeitslosigkeit
Arbeitslosenunterstützung /
A. bekommen
Bad
Badewanne
bedürftig; ~ sein
die Bedürftigen
Bedürftigkeit
Brot
Brotlaib
Chance
keine ~ haben

poor / poverty
the poor
unemployed, jobless
unemployment, joblessness
dole, unemployment benefit /

Schlafzimmer
Sozialhilfe
Spiel / Spielzeug
Toilette
trocken (Wohnung)
umziehen
Unterkunft
Warenkorb
warm / Wärme
Waschmaschine
wasserdicht
Wohnung

bedroom
income support, welfare (aid)
game / toy
toilet
damp-free, dry
to move (house)
lodging
basket of goods
warm / warmth
washing machine
water(-)proof
flat, appartment, (lodging)

English

German

to afford
can afford
basket of goods
bath
bathtub
bedroom
bread
chance
cold
damp (flat, house)

sich leisten
sich leisten können
Warenkorb
Bad, Badewanne
Badewanne
Schlafzimmer
Brot
Chance
kalt / Kälte
feucht / Feuchte, Feuchtigkeit

dole
equal opportunities
fridge = refigerator
fruit

Arbeitslosenunterstützung
Chancengleichheit
Kühlschrank
Obst

game
heating / central ~

Spiel (z. B. Brettspiel)
Heizung / Zentralheizung

holidays
hunger / hungry
icebox (US)

Ferien
Hunger / hungrig
Kühlschrank

income / ~ support
jobless (~ness)
to live on sth.

Einkommen / Sozialhilfe
arbeitslos (A~igkeit)
von etwas leben

lodging
loaf (of bread)
meal
money
to move
need
needy, in need
poor / poverty
the poor

Unterkunft
Brotlaib
Mahlzeit
Geld
(um)ziehen
Bedürftigkeit
bedürftig
arm / Armut
die Armen

Chancengleichheit

to be/go on the dole
bath
bath, bathtub
needy; to be/stand in need
the needy
need
bread
loaf (of bread)
chance
not to have a chance
not to stand a chance
equal opporunities

Dusche
Einkommen

shower
income

Ferien

holidays, vacation (US)

feucht (Wohnung)
Feuchtigkeit
Geld
Gemüse
Geschenk
Heizung
Zentralheizung
Hunger / hungrig
kalt / Kälte
Kleider, Kleidung
Kleider aus 2. Hand
knapp an Geld sein

damp
damp

Kühlschrank
leben von
sich leisten
sich leisten können
Leitungswasser,
fließendes Wasser
Lohn
Mahlzeit
Miete
Obst
Öffentlicher
Personenverkehr
reich; wohlhabend
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money
vegetables
present
heating
central heating
hunger / hungry
cold / cold
clothes
second-hand clothes
to be short of money
refrigerator, fridge
US: icebox
to live on
to afford
can afford
tapwater, mains water
wages
meal
rent
fruit
public transport
rich; wealthy
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present
public transport
rent

Geschenk
Öffentlicher Personenverkehr
Miete

refrigerator, fridge
rich; wealthy
the rich; the wealthy
second-hand clothes
to be short of money
to go short of money
shower
single parents
toilet
indoor toilet

Kühlschrank
reich; wohlhabend
die Reichen
Kleider aus 2. Hand
knapp an Geld sein, zuwenig
Geld haben
Dusche
alleinerziehende Eltern
Toilette
Innen-, Wohnungstoilette

toy

Spielzeug

Obdachlosigkeit, Sucht
Deutsch

Englisch

abhängig von
Anhängigkeit von
Alkohol
alkoholisch
Alkoholiker
Angst
Angst haben vor
ängstlich
aufstehen (morgens)

dependent on
dependence (up)on
alcohol
alcoholic
alcoholic
fear; worry
to be afraid/scared of
fearful, frightened, timid
to get up (in the morning)

(Haut-)Ausschlag
einen ~ bekommen
Aussicht(en) fig
aussichtslos
betteln um / Bettler
Decke, Wolldecke
Bettdecke
Zimmerdecke
Eingang (zum Gebäude o. Geschäft)

rash
to come out in a rash
prospect; chance
hopeless, pointless
to beg for / beggar
blanket
cover
ceiling
doorway (of a buildung, shop)

Entziehungskur

cure for drug addiction
alcoholism cure

Ergebnis
erfrieren

result
to freeze to death

Folge, Konsequenz
Folge, Ergebnis
führen zu

consequence
result
to lead to, to result in
Mitmenschen: society
Umgang, Freunde: company
Firma: company, firm

Gesellschaft

Gewalt
violence; Zwang: force
gew.sam / gew.tätig forcible / violent
Grund, Ursache
reason, cause
Hauseingang
entrance
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unemployed
unemployment
unemployment
benefit, dole
vacation (US)

arbeitslos
Arbeitslosigkeit

vegetables
wages
warm
washing machine
water(-)proof
wealth; wealthiness
wealthy
welfare (aid)

Gemüse
Lohn
warm
Washmaschine
wasserdicht
Reichtum; Wohlhabenheit
wohlhabend, reich
Sozialhilfe

Arbeitslosenunterstützung
Ferien

Homelessness, Addiction
Kleinkriminalität
Konsequenz
krank
krank sein
Krankheit
Kriminalität
kriminell / Kr.neller
Lebenserwartung
Lungenentzündung
lösen (Problem)
Lösung
Miete
obdachlos
Obdachloser
Obdachlosigkeit
Obdachlosenheim

petty crime
consequence
sick
nach be, become auch: ill
illness, disease
crime
criminal / criminal
life expectancy
pneumonia
to solve (a problem)
solution
rent
homeless
homeless person
homelessness
hostel/shelter for the homeless

Parkbank
Penner

park bench
tramp, bum

Problem
Säufer, Trinker
sich scheiden lassen
sich scheiden
lassen von jdm.
geschieden
Scheidung

problem
boozer, drunkard
to get a divorce
to divorce someone,
to get a divorve from s.o.
divorced
divorce
scheitern, versagen to fail
schützen / Schutz
to protect / protection
selbständig,
independent
unabhängig
Arbeit: self-employed
selbständig handeln to act on one's own
to act independently
selbstbewußt
self-assured, self-confident
Selbstbewußtsein
self-assurance, self-confidence
Teufelskreis
vicious circle
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überleben / Überl.
überwinden
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Selbstüberwindung
Sucht / süchtig nach
Süchtiger
unabhängig
Unabhängigkeit von
Unterführung
Ursache, Grund
Ursache u. Wirkung
(un)verantwortlich
Verantwortung
versagen
Versagen / Versager
verursachen
sich warm halten

to survive / survival
to overcome, to surmount, to
get over
will power
addiction / addicted to
addict
independent of
independence from
subway
cause; reason
cause and effect
(ir)responsible
responsibility
to fail
failure / failure
to cause
to keep warm

English

German

addict
addicted to
addiction

Süchtiger
süchtig nach
Sucht

to be afraid of
alcohol
alcoholic adj
alcoholic n
alcoholism cure
to beg for / beggar
blanket
booze
to booze
boozer
bum
to bum sth.
to bum about/around
to cause
cause

Angst haben vor

cause and effect
company
consequence
cover
crime
criminal
cure for drug
addiction
dependent on
dependence (up)on
to divorce someone
get a divorce (from)
divorce
divorced
doorway
homeless.pdf

Alkohol
alkoholisch
Alkoholiker
Entziehungskur
betteln um / Bettler
(Woll-)Decke
Alkohol, Fusel
trinken, saufen
Säufer
Penner / Hintern
etwas schnorren
rumgammeln
verursachen
Ursache, Grund, Anlaß;
auch: Sache, Anliegen
Ursache und Wirkung
Gesellschaft (Freunde)
Folge Konsequenz, Ergebnis
Bettdecke
Verbrechen, Kriminlatität
Verbrecher

entrance
to fail
to fail an exam
failure
fear
fearful
force / forcible
to freeze to death
frostbitten limbs
to get up
hostel for the
homeless
(street) homeless
(str.) homelessness
independent of
to act independently
independence from
to keep warm
to lead to
life expectancy
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Hauseingang
scheitern, versagen
durch eine Prüfung fallen
Scheitern, Versagen, Mißerfolg; Versager, Niete
Furcht, Angst
ängstlich, furchtsam
Zwang / gewaltsam
erfrieren
erfrorene Glieder
aufstehen (aus dem Bett)
Obdachlosenheim

park bench

obdachlos
Obdachlosigkeit
unabhängig von
selbständig handeln
Unabhängigkeit von
sich warm halten
führen zu
Lebenserwartung
überwinden, überwältigen,
bezwingen, hinwegk. über
Parkbank

petty crime
pneumonia

Kleinkriminalität
Lungenentzündung

prospect of
to protect / ~ion
rash
rent
(ir)responsible
(ir)responsibility
result
to result in

Aussicht auf
schützen / Schutz
(Haut-)Ausschlag
Miete
verantwortlich
(Un)Verantwortlichkeit
Ergebnis, Resultat, Folge
führen zu, ergeben

to be scared of
self-assured
self-assurance
self-confident
self-confidence
self-employed

Angst haben vor
selbstbewußt
Selbstbewußtsein
selbstbewußt
Selbstbewußtsein
Arbeit: selbständig

to overcome

Entziehungskur

shelter for the
homeless
to solve / solution
subway (for
pedestrians)

abhängig von
Abhängigkeit
sich scheiden lassen von jdm.
sich scheiden lassen (von)
Scheidung
geschieden
Eingang (Gebäude, Geschäft)

to surmount
to survive / survival
tramp
vicious circle
violence / violent
will power

Obdachlosenheim
lösen / Lösung
(Fußgänger-) Unterführung
überwinden
überleben / Überleben
Rumtreiber, Penner
Teufelskreis
Gewalt(tätigkeit) / gewalttätig
Willenskraft, Selbstüberwind.
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