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DUO – DOUBLE UP!
Vokabeln und Bedeutung der Redensarten

Nummer Tischkarten Handkarten Übersetzung

1 cat, flower, art, Nouns Katze, Blume, Kunst / Nomen

2 moon … … light Mondschein

3 No pain, … … no gain Ohne Fleiß keinen Preis

4 Still no place to live, but a lovely 
set of keys!

Immer noch kein Platz zum Leben, 
aber ein schöner Schlüsselbund!

5 red rot

6 big small groß/klein

7 biscuit cookie (AmE) Plätzchen

8 home … … made hausgemacht

10 strange odd seltsam

11 back … … pack Rucksack

12 definite certain bestimmt

13 Laughter is … … the music of the soul Lachen ist die Musik der Seele

14 blue blau

15 Will I make it to the wedding  
on time?

Schaffe ich es noch pünktlich  
zur Hochzeit?

16 Every cloud has … … a silver lining Wo Schatten ist, ist auch Licht

17 write, believe, give Verbs schreiben, glauben, geben / 
Verben

18 Take a rain … … check Etwas auf ein andermal verschieben

19 trousers pants (AmE) Hosen
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20 dark light dunkel/hell

21 Nutty as … … a fruitcake Total verrückt

22 brown braun

23 bossy controlling herrisch

24 Please don’t let the wind blow  
my skirt up!

Bitte lass den Wind nicht meinen 
Rock hochwehen!

25 garden yard (AmE) Garten

26 long short lang/kurz

27 happy, possible, special Adjectives glücklich, möglich, speziell / 
Adjektive

28 Let the cat … … out of the bag Lass die Katze aus dem Sack

29 book … … case Bücherregal

30 green grün

31 Like a fish… … out of water Wie ein Fisch auf dem Trockenen

32 Isn’t it beautiful? I knitted it myself. Ist sie nicht wunderschön?  
Ich habe sie selbst gestrickt.

33 lorry truck (AmE) Lastwagen

34 grey grau

36 me, ours, him Pronoun mich, unser, sein / Pronomen

37 clever smart intelligent

38 lift elevator (AmE) Aufzug
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39 wide narrow breit/schmal

40 tooth … … paste Zahnpasta

41 Out of the frying pan … … and into the fire Vom Regen in die Traufe

42 pink rosa

43 slowly, carefully, usefully Adverbs langsam, vorsichtig, brauchbar/
Adverben

45 They warned me about English 
cooking.

Sie haben mich vor der englischen 
Küche gewarnt.

46 A storm in … … a teacup Ein Sturm im Wasserglas

47 orange orange

48 life … … line Rettungsleine

49 rich wealthy wohlhabend

50 break up, care for, put off Phrasal verbs auseinandergehen, sich kümmern, 
vertrösten / Verb plus Partikel

51 holiday vacation (AmE) Ferien

52 up down auf/ab

53 Is it her birthday today or  
tomorrow?

Hat sie heute oder morgen  
Geburtstag?

54 week … … end Wochenende

55 always never immer/niemals

56 unhappy sad traurig

57 It takes two … … to tango Es gehören immer zwei dazu.

58 under, on, around Prepositions unter, auf, um / Präpositionen
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59 As different as … … night and day Unterschiedlich wie Tag und Nacht

60 foot … … print Fußabdruck

62 alone together allein/zusammen

63 A blessing … … in disguise Glück im Unglück

64 Leave no stone … … unturned Alle Hebel in Bewegung setzen

65 Leave us alone! We've been  
partying all night!  

Lass uns in Ruhe! Wir haben  
die ganze Nacht gefeiert!

66 It’s always darkest … … before dawn Am dunkelsten ist es immer  
vor der Dämmerung.

67 thunder … … storm Gewitter

68 bill check (AmE) Rechnung

69 hard soft hart/weich

70 mad crazy verrückt

71 both, the, every Determiners beide, der-die-das,  
jede-jeder-jedes /Bestimmungswort

72 Cool as … … a cucumber Die Ruhe selbst sein

73 yellow gelb

74 Like two peas… … in a pod Sich gleichen wie ein Ei  
dem anderen

75 Between a rock … … and a hard place In der Klemme sitzen

76 Horror stories can be horrible! Horrorgeschichten können  
ganz schön gruselig sein!

77 green … … house Gewächshaus

78 angry furious wütend
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79 If I take the sneakers off, it might 
help.

Wenn ich die Turnschuhe ausziehe, 
könnte das helfen.

80 show display zeigen

81 sweet sour süß/sauer

82 America is… … a melting pot Amerika ist ein Schmelztiegel

83 Like a bat … … out of hell Wie ein geölter Blitz

84 and, but, for Conjunctions und, aber, für / Verbindungswörter

85 at the weekend on the weekend (AmE) am Wochenende

86 Can you see my boat?  
It’s the white one. 

Kannst du mein Boot sehen?  
Es ist das weiße.

87 rough smooth rau/glatt

88 Fit as … … a fiddle In bester Gesundheit

89 purple lila

90 flat apartment (AmE) Wohnung

91 river… … bank Flussufer

93 high low hoch/tief

94 brave courageous mutig

95 From rags… … to riches Vom Tellerwäscher zum Millionär

96 Have you practised your English 
vocab today?

Hast du heute schon Englisch- 
Vokabeln gelernt?

97 Life is… … a rollercoaster Das Leben ist eine Achterbahn.
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98 hmm, oops, ah Interjections hmm, oops, ah / Empfindungswörter

99 black schwarz

100 handbag purse (AmE) Handtasche


