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Informelle Begriffe - so bezeichnen wir hier alles, was nicht unbedingt zum ‘guten Ton’ ge-
hört, aber durchaus im täglichen Leben laufend vorkommt. Einige Begriffe sind harmloser als 
andere und ein Gespür sollte der Leser haben, was nun absolut nicht mehr in einer Konversa-
tion angesagt ist.

In dieser Sammlung werden Begriffe und Phrasen wertungsfrei aneinandergereiht - wir sagen 
damit nur aus, dass es die Begriffe gibt - nicht, dass oder wann sie angebracht sind.
Entscheiden Sie selbst, ob Sie sie ‘nur einfach kennen’ oder anwenden wollen.

Also: ab den folgenden Seiten ist es Ihre freie Entscheidung weiterzulesen.

Die Redaktion wünscht viel Vergnügen beim Studieren.

P.S.: Wir verwenden wenig Abkürzunegn, aber diese sollen noch kurz erklärt sein:
vs.  === versus
jmd. === jemand(en)
Bsp.: === Beispiel:
s.th. === something
s.o. === someone

Einige Anmerkungen zur Aussprache, die wir zu den Begriffen angeben: wir verwenden nicht das Internationale 
Phonetische Alphabet, sondern wollen mit ‘normalen’ deutschen Buchgstaben das Wort abbilden, wie es sich 
anhört. Wer also das Wort so spricht, wie wir es in der Lautschrift angeben, der spricht es so aus, wie es sich 
tatsächlich anhört in Englisch.
Ein besonderes Zeichen, dass wir verwenden ist: {s} und soll das englische ‘th’ symbolisieren. Es wird nicht wie 
ein ‘s’ und nicht wie ein ‘z’ gesprochen, sondern man legt die Zungenspitze an die oberen Schneidezähne und 
erzeugt so einen - sagen wir - Zischlaut.

Einleitung
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A
airhead
Phonetisch: erhett
Hohlkopf

asshole
Phonetisch: esshohl
Arschloch

Dumb ass
Phonetisch: damp ess
Blödes Arschloch

to get your ass kicked
Phonetisch: tu gett yor ess kikkt
in den Ar... getreten werden (symbolisch); die Quittung bekommen.
“yeah, our soccer team lost yesterday 4:1. They deserved to get their ass kicked - they thought they 
wouldn’t need the hard training.” (Ja, unser Fussballteam hat 4:1 verloren. Sie haben verdient in den
 Ar... getreten zu werden - sie dachten, sie würden das harte Training nicht brauchen)

to work one’s ass off
Phonetisch: tu wörk wanns ess off
Sich den Arsch aufreissen
“I’m working my ass off and the others get more money”
 

B
a bunch of morons
Phonetisch: bansch off morohns
ein Haufen Trottel
“I Tell you what they are: a bunch of morons! I never ever have seen more stupidity in one place!

Are you blind, you idiot ?
Phonetisch: aah yu bleint, yu iddjot ?
Bist Du blind, Du Idiot?

BDU
Phonetisch: bi-di-ju
== Brain Dead User - Bezeichnung für Computer und Software Benutzer, die nicht auf die Idee 
kommen, die Beschreibung anzuschauen oder sie nicht komplett lesen, bevor sie die Hotline anrufen
 oder Kollegen fragen.
Hervorgegangen aus der Sprache der Telefon Hotine-Mitarbeiter, mittlerweile Büro-Sprache.
“Oh dear, there’s Jim coming, he’s the prototype of a BDU.”

a bitch / to be bitchy
Phonetisch: bitsch
Hat mehrere Bedeutungen. Im Fernsehen und im Umgangssprachlichen viel gehört und meistens mit “Miststück”, 
“Ziege”, “Dämliche Kuh” gleichzusetzen. Wird von Frau zu Frau oder Mann zu Frau verwendet.
“to be bitchy” bedeutet ‘zickig sein’, also könnte man sagen: “Today she was pretty bitchy again.” (Heuet war sie 
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wieder ganz schön zickig.)
‘bitch’ kann auch Hure bedeuten, aber man würde es nur so interpretieren, wenn der Kontext genau des Satzes, des 
Gespräches, des Dialoges genau dies scheint zu meinen. Erstere Bedeutung ist die übliche im täglichen Leben.

boobs
Phonetisch: buhps
Brüste
einer von vielen Ausdrücken, kein harter Ausdruck, vermutlich noch gesellschaftsfähig

booger
Phonetisch: buhger
Popel
Umgangssprache; wird im allgemeinen Sprachgebrauch genauso angewendet wie (und wo) man es 
im Deutschen auch macht

brown nosing
Phonetisch: braun nosing
anbiedern, arschkriechen
Es handelt sich um keinen wirklich derben Ausdruck; es hängt von der Situation ab, wo man ihn 
verwendet. Wie im Deutschen auch mit dem Wort ‘arschkriechen’!
“What he does is brown nosing to me!” “When I see this... two words are coming into my mind: brown 
and nose!”
 

Bullshit
Phonetisch: bullschitt
Scheisse!

bumfuck, nowhere
Phonetisch: bammfakk
am Arsch der Welt, j.w.d. (jottwede), tiefstes Hinterland
Bumfuck wird meistens zusammen mit einem Staat genannt und steht als Platzhalter für einen Ort - 
einen Ort, der irgendwo im Hinterland liegt, den keiner will, kennt und wo kaum jemand hinkommt 
(und nicht wegkommt). Bumfuck ist das Synonym für einen Ort, wo keiner wirklich leben will.
“They offered me a new job, but it was in bumfuck, Iowa.”

butt head
Phonetisch: batt hett
Arschgesicht etc.
Don’t bullshit me!
Phonetisch: dohnt bullschitt mi
Verarsch mich nicht!
Move your butt!
Phonetisch: muuv yor batt
Beweg Deinen Arsch!
 

C
cheesy
Phonetisch: tschiezi
dämlich, uncool, wichtigtuerisch, billig
oft beim Beschreiben von Personen verwendet: Wenn jemand glaubt, er sei sehr witzig oder cool, es 
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