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Vokabeln
Einleitung:
merkwürdig

strange; odd

der Vorgang/ -“e

occurence, event

überfallen; überfiel; hat überfallen

to rob someone

beauftragen; beauftragte; hat beauftragt

to charge; to entrust

der Unfall/ -”e

accident

die Intensivstation/ en

emergency room

der Pfleger/ -

male nurse

Kapitel 1
ordentlich

tidy; organized

sei still

be quiet (subjunctive I of „sein“)

gegenüber

across

der Schatten/ -

shadow

verlieren; verlor; hat verloren

to lose

runter gehen

to go downstairs

passen; passte; hat gepasst

to fit; to match
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Kapitel 2
das Büro/ -s

office

der Rettungswagen/ -

ambulance

beschlieβen, beschloss, hat beschlossen

to decide

die Bahre/ -n

stretcher

unangenehm

unconfortable/unpleasant

bewusstlos

unconcious

durchsuchen; durchsuchte; hat durchsucht

to ransack; to rummage

schwer

difficult; heavy

besonders

especially

das Kennzeichen / -

characteristic feature

nicht zu gebrauchen

useless

höflich

polite

Kapitel 3
sich unterhalten; unterhielt s.; haben s. unterhalten

to talk to someone

der Fall/ -“e

case

der Auftrag/ -“e

task; order

sowieso

anyhow/anyway

Kapitel 4
die Störung/ -“en

disruption

lügen, log, hat gelogen

to lie

aufgeregt

excited, nervous

die Zeitschrift/ -“en

magazine

kommen; kam; ist gekommen

to come

gehen; ging; ist gegangen

to go

finden; fand; hat gefunden

to find

tot

dead

die Messe/ -n

fair

komisch

funny; weired

ziehen; zog; ist gezogen

to move; to pull

eigentlich nicht

not really
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unheimlich

eerie; uncanny

trennen; trennte; hat getrennt

to separate

enterben; enterbte; hat enterbt

to disinherite

versprechen; versprach; hat versprochen

to promise

veröffentlichen; veröffentlichte; hat veröffentlicht

to publish

der Zettel/ -

small piece of paper

die Übersicht/ -en

overview; outline

Kapitel 5
sich verabreden; verabredete s.; hat s. verabredet

to set a date/appointment

nichts ist los

nothing is going on

besorgt sein

to be concerned

sich erinnern; erinnerte s.; hat s. erinnert

to remember

sich kümmern; kümmerte s.; hat s. gekümmert

to take care of

sterben; starb; ist gestorben

to die

der Dienst/ -e

service

im Dienst sein

to be on duty

das wäre phantastisch

that would be great

weg sein

to be gone

verschwinden; verschwand; ist verschwunden

to disappear

die Ahnung/ -en

clue

die Unterlagen (always plural)

documents

Kapitel 6
schlieβen; schloss; hat geschlossen

to shut/close

der Strauβ/ -“e

bouquet

nennen; nannte; hat genannt

to call

vorstellen; stellte vor; hat vorgestellt

to introduce (person)

verwirrt sein

to be confused

Wieso?

Why? (Warum?)

die Ewigkeit/ -en

eternity

der Schuft/ -e

bad boy
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Kapitel 7
untersuchen; untersuchte; hat untersucht

to investigate/examine

reizend

nice

eifersüchtig

jealous

überwachen; überwachte; hat überwacht

to watch / to spy

der Dieb/ -e

thief

der Schmuck/ -stücke

jewelry

Kapitel 8
der Eisschrank/ -“e

fridge

das Versprechen/ -

promise

der Zufall/ -“e

coincidence

retten; rettete; hat gerettet

to save (from distress)

Kapitel 9
die Möbel

furniture

das Gemälde/ -

painting

der Teppich/ -e

carpet/rug

das Klavier/ -e

piano

traurig

sad

der Brief/ -e

letter

ums Leben kommen

to die (by accident)

Kapitel 10
probieren; probierte; hat probiert

to try

der Flur/ -e

hallway

die Dusche/ -n

shower

das Missverständnis/ -se

misunderstanding

die Erdbeertorte/ -n

strawberry cake

dick

big; fat

Kapitel 11
die Beschreibung/ -en

description
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der Mist

manure; crap

fluchen; fluchte; hat geflucht

to curse

schauen; schaute; hat geschaut

to look; to see

weit und breit

nowhere

die Personalabteilung/ -en

human resources

Kapitel 12
das Spezialkommando/ -s

special unit

umstellen; umstellte; hat umstellt

to surround

der Widerstand/ -“e

resistance

zwecklos

useless

verhaften; verhaftete; hat verhaftet

to arrest

Kapitel 13
erfahren; erfuhr; hat erfahren

to learn about something

bestellen; bestellte; hat bestellt

to order

einverstanden sein

to be in agreement

Kapitel 14
das Vergnügen

pleasure

verständnisvoll

understanding
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