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Wahrnehmungen, Kommunikation
und Aktivitäten Kommunikation
Wahrnehmungen,
und Aktivitäten
Denken und Fühlen
Gedanken
thought [TO:t] n
¡ That’s what I wanted to say. Can you
read my thoughts?

to think [t@ 'TIÎk] v;

der Gedanke
¡ Das wollte ich gerade sagen. Kannst
du Gedanken lesen?

denken, glauben, nachdenken

} v irr S. 447 think
¡ What do you think of when you see
a red rose?

¡ Woran denkst du, wenn du eine
rote Rose siehst?

¡ I’m not sure but I think they’ve
already left.

¡ Ich bin mir nicht sicher, aber ich
glaube, sie sind schon abgereist.

¡ We must think hard before coming
to a conclusion.

¡ Wir müssen gut nachdenken, bevor
wir zu einer Entscheidung kommen.

to think of [t@ 'TIÎk @v] phrase;
} v irr S. 447 think
¡ What do you think of Ryan? Isn’t he
cute!

memory ['mem@rI] n
¡ Dale has pleasant memories of his
childhood.

to remember [t@ rI'memb@] v
¡ I can’t remember her name.
¡ Please remember to lock the front
door.

to forget [t@ f@'get] v;
} v irr S. 442 forget
¡ Molly is angry because her husband
forgot their wedding anniversary.

halten von
¡ Was hältst du von Ryan? Ist er nicht
süß!

die Erinnerung
¡ Dale hat schöne Erinnerungen an
seine Kindheit.

(sich) erinnern, daran denken
¡ Ich kann mich nicht an ihren Namen
erinnern.
¡ Bitte denke daran, die Haustür abzuschließen.

vergessen
¡ Molly ist böse, weil ihr Mann ihren
Hochzeitstag vergessen hat.
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to seem [t@ 'si:m] v
¡ Sophie is not as calm as she seems.

to believe [t@ bI'li:v] v
¡ Be careful! Don’t believe every
word he says.

hope [h@Up] n
¡ Is there any hope that the dog will
recover?

to hope [t@ 'h@Up] v
¡ I hope Tony can come to the party.

to suppose [t@ s@'p@Uz] v
¡ Since Rob’s not here, I suppose he
must be ill.

likely ['laIklI] adj
¡ It’s very likely that they’ll win the
game.

probably ['prÁb@blI] adv
¡ I’m not sure yet, but we’ll probably
leave on Friday.

possible ['pÁs@bl] adj
¡ Further showers are possible but
unlikely.

by any chance [BE: "baI enI 'tSA:ns,
AE: "baI enI 'tS{ns] phrase

¡ Have you seen my green T-shirt by
any chance?

maybe ['meIbI] adv
¡ Maybe Kathryn will help us. Let’s
ask her.

perhaps [p@'h{ps] adv
¡ I haven’t seen Carol today; perhaps
she’s taken a day off.

scheinen
¡ Sophie ist nicht so ruhig, wie sie
scheint.

glauben
¡ Sei vorsichtig! Glaube nicht jedes
Wort, das er sagt.

die Hoffnung
¡ Gibt es irgendeine Hoffnung, dass
der Hund wieder gesund wird?

hoffen
¡ Ich hoffe, dass Tony zur Party kommen kann.

annehmen, vermuten
¡ Da Rob nicht hier ist, nehme ich an,
dass er krank ist.

wahrscheinlich
¡ Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie
das Spiel gewinnen.

wahrscheinlich
¡ Ich bin noch nicht ganz sicher, aber
wahrscheinlich fahren wir am Freitag.

möglich
¡ Weitere Regenschauer sind möglich,
aber nicht wahrscheinlich.

vielleicht
¡ Hast du vielleicht mein grünes
T-Shirt gesehen?

vielleicht
¡ Vielleicht wird uns Kathryn helfen.
Fragen wir sie doch!

vielleicht
¡ Ich habe Carol heute noch nicht
gesehen; vielleicht hat sie einen Tag
freigenommen.

Gedanken

impossible [Im'pÁs@bl] adj
¡ It’s impossible to fly faster than the
speed of light.

impression [Im'preSn] n
¡ My first impression of New York was
fantastic.

to wonder [t@ 'wönd@] v
¡ I wonder what they’ll do next.

to notice [t@ 'n@UtIs] v
¡ David didn’t notice that she smiled
at him.

to expect [tU Ik'spekt] v
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unmöglich
¡ Es ist unmöglich, schneller als Lichtgeschwindigkeit zu fliegen.

der Eindruck
¡ Mein erster Eindruck von New York
war fantastisch.

sich fragen
¡ Ich frage mich, was sie als Nächstes
tun werden.

bemerken
¡ David bemerkte nicht, dass sie ihn
anlächelte.

erwarten, rechnen mit

¡ Our visitors arrived much earlier
than we had expected.

¡ Unsere Besucher kamen viel früher
an, als wir erwartet hatten.

¡ I hadn’t expected you at all.

¡ Mit dir hatte ich gar nicht gerechnet.

to realize [t@ 'rI@laIz] v
¡ Sam realized that he had made a
big mistake.

to recognize [t@ 'rek@gnaIz] v
¡ You won’t recognize Alan; he’s
changed a lot.

appearance [@'pI@r@ns] n
¡ Appearances can be deceptive.
Dan’s much younger than he looks.

to think sb. is [t@ 'TIÎk … Iz] phrase;
} v irr S. 447 think
¡ Kevin always thought he was
American.

imagination [I"m{dZI'neISn] n
¡ Picasso had a vivid imagination.

to imagine [tU I'm{dZIn] v
¡ I can’t imagine living here.

erkennen
¡ Sam erkannte, dass er einen großen
Fehler gemacht hatte.

wiedererkennen
¡ Du wirst Alan nicht wiedererkennen; er hat sich sehr verändert.

der Schein, der Anschein
¡ Der Schein trügt. Dan ist viel jünger,
als er aussieht.

j-n halten für
¡ Kevin hielt ihn immer für einen
Amerikaner.

die Vorstellungskraft
¡ Picasso hatte eine lebhafte Vorstellungskraft.

sich vorstellen
¡ Ich kann es mir nicht vorstellen, hier
zu wohnen.
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to consider [t@ k@n'sId@] v

überlegen, erwägen, berücksichtigen, bedenken

¡ My parents are considering buying a
house.

¡ Meine Eltern überlegen, ob sie sich
ein Haus kaufen sollen.

¡ They told him they would consider
his request.

¡ Sie sagten, dass sie seine Bitte
berücksichtigen würden.

thoughtless ['TO:tl@s] adj
¡ I’m sorry about what I said. It was
very thoughtless.

to be surprised [t@ bi: s@'praIzd]

gedankenlos
¡ Es tut mir leid, was ich gesagt habe.
Es war sehr gedankenlos.

sich wundern, überrascht sein

phrase; } v irr S. 440 be

¡ Tina was not in the least surprised
that Brian passed his driving test.

awareness [@'we@n@s] n
¡ We are trying to raise awareness of
the situation.

aware [@'we@] adj
¡ I wasn’t aware of the fact that he’s
in love with her.

to anticipate [tU {n'tIsIpeIt] v
¡ We hadn’t anticipated that the film
would be so great.

sense [sens] n
¡ What does that mean? It doesn’t
make any sense.

nonsense ['nÁns@ns] n
¡ Don’t listen to him. He’s just talking
nonsense.

¡ Tina wunderte sich gar nicht, dass
Brian die Fahrprüfung bestanden
hatte.

das Bewusstsein
¡ Wir versuchen, ein Bewusstsein für
die Situation zu schaffen.

bewusst
¡ Ich war mir der Tatsache nicht
bewusst, dass er in sie verliebt ist.

vorhersehen
¡ Wir hatten nicht vorhergesehen,
dass der Film so toll sein würde.

der Sinn
¡ Was bedeutet das? Es hat keinen
Sinn.

der Unsinn
¡ Hör nicht auf ihn. Er erzählt nur
Unsinn.
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Gefühle
feeling ['fi:lIÎ] n
¡ I have the feeling we are being
watched.

pleasure ['pleZ@] n

das Gefühl
¡ Ich habe das Gefühl, wir werden
beobachtet.

die Freude, der Gefallen

¡ I get a lot of pleasure out of playing
with children.

¡ Es macht mir sehr viel Freude, mit
Kindern zu spielen.

¡ Gary doesn’t get any pleasure out of
sunbathing.

¡ Gary findet keinen Gefallen am
Sonnenbaden.

pleased [pli:zd] adj
¡ Pleased to meet you!

pleasant ['pleznt] adj
¡ These roses have a very pleasant
smell.

unpleasant [ön'pleznt] adj
¡ There was an unpleasant smell in
the room.

to be pleased [t@ bi: 'pli:zd] phrase;
} v irr S. 440 be
¡ Amanda was very pleased with her
presents.

luck [lök] n
¡ With a little bit of luck you’ll pass
the test.

happy ['h{pI] adj
¡ We wish you a long and happy life.

unhappy [ön'h{pI] adj
¡ The children were very unhappy
when our dog died.

cheerfulness ['tSI@fln@s] n
¡ Robin seems to have an inborn
cheerfulness.

erfreut
¡ Erfreut, Sie kennenzulernen!

angenehm
¡ Diese Rosen haben einen sehr angenehmen Duft.

unangenehm
¡ Ein unangenehmer Geruch war im
Zimmer.

sich freuen
¡ Amanda hat sich sehr über ihre
Geschenke gefreut.

das Glück
¡ Mit ein bisschen Glück wirst du den
Test bestehen.

glücklich
¡ Wir wünschen dir ein langes und
glückliches Leben.

unglücklich
¡ Die Kinder waren sehr unglücklich,
als unser Hund starb.

die Fröhlichkeit
¡ Robin scheint eine angeborene
Fröhlichkeit zu besitzen.

