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Umgangssprachliche Begriffe zu kennen ist wichtig, wenn man lebendig sprechen will und wenn man 
alles verstehen will, was andere so sagen.
Slang-Ausdrücke, umgangssprachliche Phrasen, Idiomatik - wie immer man es bezeichnet -  sind die 
Kennzeichnen beim Sprechen, die anzeigen, dass jemand die Sprache besser - im Sinne von natürli-
cher - spricht.

Slang heisst nicht automatisch, dass sich der Ausdruck im unteren Niveau der Sprache befindet, 
sondern spiegelt Zeitgeist, Entwicklung, Bildhaftigkeit und Natürlichkeit einer Sprache.

Diese Sammlung an Begriffen, die wir hier vorstellen, soll häufig anzutreffende, aktuelle Redens-
weisen spiegeln und nicht tausende von ‘angestaubten’ Begriffen listen, mit denen man eher altmo-
disch klingen würde. 
Die Autoren dieses Dokumentes sammeln Begriffe im täglichen Umgang mit Menschen, mit Fernseh-
en und wo immer man kommuniziert. Wenn etwas häufig anzutreffen ist, wird es aufgenommen.
Manche Begriffe begegnen einem in den USA auch mehr regional, erscheinen also Menschen an ei-
nem Ort als vollkommen normal, an einem anderen weiss man gar nicht, was gemeint sein soll.
Zu spezielle Ausdrücke nehmen wir nur auf, wenn wir die Region dazu auch eingrenzen können.

Die Redaktion wünscht viel Vergnügen beim Studieren.

Abkürzungen, 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.

4. Auflage: Oktober 2005.  
Dieser Sprachführer wird regelmässig erweitert und überarbeitet. 
Die neuesten Ausgaben finden Sie unter: www.magazinUSA.com/us/language/

Einleitung
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2
2 thumbs up!
Phonetisch: tu {s}ammps ab
Super gut! Beide Daumen nach oben…
Viel bei Bewertungen zu neuen Kinofilmen oder sonstigen 
Premieren anzutrefffen
“Our verdict: 2 thumbs up!” (Unser Urteil: hervorragend)

5
Take five !
Phonetisch: tehk feif
Eine Auszeit zu nehmen. Eine Pause machen.
Alternatives Standard-English: Take a break and we ...
Bei einem Seminar könnte der Leiter sagen: Take five and we 
see us here again for the next lesson.

8
eighthy-sixed s.th. oder s.o.
Phonetisch: ehti zixt
Bedeutet, dass man etwas oder jemanden ‘los’ geworden ist, 
etwas (zum Glück) abgeschafft hat, sich etwas oder jemandem 
entledigt hat.
Alternatives Standardenglisch, das die Bedeutung hat: to get 
rid of s.th., gotten rid of s.th.
He eighty-sixed his old car.

9
nine-to-five code
Phonetisch: nein-tu-feif koot
Szene-Sprache Software/IT-Branche: bedeutet, dass es sich 
um ein ziemlich durchschnittliches Coding handelt, nichts 
besonderes - abwertend.
Das Gegenstück ist der “3 am code”, der ein Programm Coding 
beschreibt, das nicht unbedingt das schönsten ist und sich 
meistens nicht an Regeln hält, aber voll seinen Zweck erfüllt

nine-to-five job
Phonetisch: nein-tu-feif dschob
So wird ein ganz normaler Ganzzeit Job genannt. Allerdings 
durchaus im Zusammenhang mit festen  Arbeitszeiten. Also 
würde ein Gleitzeit Job zwar auch ein nine-to-five job sein 
können, aber dieser Begriff nine-to-five drückt immer gleichzeitig 
etwas ‘Starres’ aus, was ein Gleitzeitjob nicht wäre.
 

A
to get one’s act together
Phonetisch: tuh get yur ekkt toge{s}er
Die Sachen, die zu erledigen sind, in die Reihe bringen’
“I better get my act together because my flight leaves in 6 hours 
and I haven’t even packed.” (Ich muss irgendwie erst meine 
Sachen in die Reihe bringen, denn mein Flug geht in 6 Stunden 

und ich habe noch nicht gepackt.)

Awesome!
Phonetisch: ohrzamm
Ein Ausdruck der Begeisterung. Vergleichbar wäre: Fantastisch, 
Toll, Super etc..   Wenn etwas sehr 
gut ist oder war.
Als Ausdruck oder als Adjektiv nutzbar. Alternatives 
Standardenglisch: ‘Very impressive’ oder auch 
‘Very good’.
Das neue Restaurant an der Ecke? Awesome!

to be antsy
Phonetisch: tu bi entzi
nervös, ruhelos, ‘der hat die Ameisen’
“I knew that there was something wrong with him! He was so 
antsy the whole evening. Now I know that he wanted to see his 
new love!” 
(Ich wusste, dass etwas mit ihm nicht stimmte. Er war den 
ganzen Abend so unkonzentriert, nervös! Aber jetzt weiss ich, 
dass er noch seine neue Liebe treffen wollte.)

to come across s.th.
Phonetisch: tu kamm ehkross …
etwas zufällig finden
“Dear Madam/Sir, I just came across your documentation 
... !” (Sehr geehrte..., ich habe gerade Ihre Dokumentation 
gefunden)

Archilles heel
Phonetisch: ahrkillies hiel
Archilles Ferse; die verwundbare Stelle (symbolische 
Bedeutung, abgeleitet aus griech. Myth.)
Anwendung wie in der deutschen Sprache: “This is his Archilles 
heel.”
 

B
a brown-bagger
Phonetisch: braun begga
Jmd., der sich sein Lunch etc. von zuhause ins Büro mitbringt

backroom boys
Phonetisch: beckruhm beus
legerer Ausdruck für die Techniker, Ingenieure in einer 
Firma. Kommt daher, dass die meistens im Hintergrund 
(Hinterzimmer?) arbeiten.

(from) bad to worse
Phonetisch: bätt tu wörs
Bedeutung: noch schlimmer werden
Allgemein nutzt man diese Phrase, um eine sich 
verschlechternde Situation zu beschreiben.
“Well, the relationship to my familiy changed from bad to 
worse” (Die Beziehung zu meiner Familie hat sich noch weiter 
verschlechtert).
“Anyway, things were going from bad to worse” (Wie auch 
immer, die Lage wurde immer schlechter)
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badass
Phonetisch: bett ess
(Streitlustiger) Draufgänger oder auch jemand, der sich um 
nichts um ihn herum kümmert, etwas ‘rücksichtslos’ ist.
James Dean in seinen Filmrollen war ein badass; oft in der 
Filmwelt gefunden: Personen, die Schlagzeilen machen, weil 
sie ‘wieder durch eine etwas rüde Art aufgefallen’ sind…

bean counter / bean counting
Phonetisch: biehn kaunta
Erbsenzähler
“I think he is a bean counter”. “For me that is bean counting, 
nothing else” (Ich denke er ist ein Erbsenzähler. Für mich ist 
das Erbsenzählerei.)

beat one’s gums
Phonetisch: bieht wanns gamms
voll-labern, zu viel reden, nicht aufhören blödes Zeug zu 
reden
“Peter was beating his gums the entire evening” (Peter hat den 
ganzen Abend über unaufhörlich 
geredet). “Please, could you stop beating your gums?” 
(Könntest Du bitte einmal aufhören zu 
 

bed of roses / bed of thorns (or nails)
Phonetisch: bett off roses / bett of {s}ohrns
auf Rosen betten / ein Dornenbett
‘Bed of Roses’ wurde auch in Bon Jovi’s Song ‘Bed of Roses’ 
angewendet (Auszug): ‘I want to lay you on a bed of roses. For 
tonight I sleep on a bed on nails. I want to be just as close as 
the Holy Ghost is. And lay you down on bed of roses’
“My job is not a bed of roses, it turned out to be a bed of thorns” 
(In meinem Job werde ich nicht auf Rosen gebettet, mehr auf 
Dornen”

to have a blast
Phonetisch: tu heff eh blähst
Viel Spass haben
Blast ersetzt umgangssprachlich ‘fun’. Beispiel: “my family had 
a blast on the cruise ship trip” (Meine Familie hatte riesigen 
Spass auf dem Kreuzfahrtschiff.)

to blow-up a picture
Phonetisch: tu bloh ab zamm{s}ing
In diesem Fall soll die umgangssprachliche Bedeutung von 
‘etwas vergrössern’ gemeint sein.
“To blow-up a picture” bedeutet somit: das Bild bergrössern, 
zum Beispiel auf einem Kopierer oder Computer. “I have blown-
up this little family picture and decorated the wall of the party 
room with it” (Ich habe das Bild vergrössert und die Wand des 
Party Zimmers damit dekoriert.)
To “blow up something” kann genauso ‘etwas in die Luft 
sprengen’ bedeuten, deshalb soll man es mehr in Bezug auf 
Objekte anwenden, wo es klar ist, dass man sie vergrössert 
hat.
Bindestrich oder nicht? Generell wird im Englischen mit wenig 
Bindestrichen gearbeitet und die Regel heisst: eher weglassen, 
als welche hinsetzen. Aber: wie in jeder Sprache bewegt sich 

das in einem Bereich, wo man 1) kaum kritisiert wird, egal wie 
man es macht, 2) es sowieso niemand genau weiss und 3) 
dieses Thema oft dem eigenen Geschmack zufällt.

bogus
Phonetisch: bohgus
ein Schwindel, etwas Unwahres
Könnte mit “falscher Fuffziger” im allgemeinen Sprachgebrauch 
übersetzt werden oder mit “Schwindel”, “nicht wahr/unwahr”.
Z.B. “Is it true or is it a bogus?”
Wurde vermutlich in der Falschgeld Scene, genauer gesagt im 
May 1827 in Painesville, OH, populärsprachlich geprägt, als 
eine Truppe Fälscher festgenommen wurde, die ihre Münzen 
wohl bogus nannten. Zeitungen sorgten dafür, dass der Begriff 
für alles “Falsche” später allgemein eingesetzt wurde - bis 
heute. Es ist ein sehr üblicher und oft gebrauchter Ausdruck.
“Is it true or a bogus?”

boobs
Phonetisch: buhps
Brüste
Kein harter Ausdruck, vermutlich oder bestimmt sogar 
ein gesellschaftsfähiger Ausdruck, denn nimmt man das 
amerikanische Fernsehen als Mass, wo nicht gesellschaftsfähige 
Ausdrücke schlichtweg ausgeblendet werden, so bleibt ‘boobs’ 
stets sichtbar/hörbar.
Frauen sprechen auch in der Öffentlichkeit ganz offen über den 
sogenannten ‘boob job’, was nichts Unanständiges ist, sondern 
schlichtweg der umgangssprachliche und übliche Ausdruck für 
eine Brust-Schönheitsoperation: “I will spent my money on (for) 
a boob job” (Ich werde mein Geld für eine Brust-Schönheits 
OP ausgeben).
Natürlich kann der Begriff ‘boobs’ auch so verwendet werden: 
“Do you mean the girl with the big boobs?”. Der Begriff wird von 
Männern und Frauen verwendet.

boob tube
Phonetisch: buhp tuhp
die Glotze, Flimmerkiste, Fernseher
Beim Verwenden aufpassen, das der Zuhörer nicht nur “boobs” 
versteht!

Bottoms Up!
Phonetisch: bottems ab
Auf ex
“Chers, bottoms up!” (Prost, auf ex)

brat
Phonetisch: braht
Kind
Ein ‘brat’ ist ein ‘verzogenes Gör’ oder auch ein ‘mühsames 
Kind’. Meistens im negativen Sinne als Bezeichnung gebraucht. 
Sagt man also zu einer Mutter: ‘Hey, could you please take 
your brat away from my car’, so wird sie dies als ‘nicht nett’ 
empfinden.
Es hängt jedoch auch vom Kontext ab. Seltener z.B. wird es 
im liebevollen Sinne wie: ‘Here’s a picture of my brat, isn’t he 
cute?’ benutzt; dann meistens vom Elternteil selbst.
Ein ‘brat pack’ ist ein Ausdruck, der vor einigen Jahrzehnten 
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bereits für eine Gruppe ‘erfolgreicher junger Leute, also 
Yuppies’ gebildet wurde. Der Ausdruck wurde dann aber 
von Yuppie weitestgehend abgelöst, dennoch existiert er. 
Kinder von Militärangehörigen werden oft als ein ‘Army brat’ 
bezeichnet, allerdings hier im positiven Sinne.
 

breathing down one’s neck
Phonetisch: brie{{s}ing daun wanns neck
im Nacken sitzen
“I need a solution for that problem, urgently! My boss is breathing 
down my neck and wants me to finish the work tomorrow! (Ich 
brauche dringend eine Lösung für das Problem! Mein Chef sitzt 
mir im Nacken und will, dass ich morgen fertig bin!)

Bring it on!
Phonetisch: bring it on
Leg’ los! Lass hören!

buff / buffy
Phonetisch: baff / baffi
muskulös, stark
‘buffy’ wird als Bezeichnung für Frauen angewendet und kommt 
aus der TV-Serie: Buffy, the Vampire Slayer
“Peter plays football. He’s real buff!”

bummed (out)
Phonetisch: bammt
enttäuscht
“I was totally bummed out that we didn’t meet yesterday 
evening. Also: “Ich war total enttäuscht, dass wir uns verpasst 
haben/nicht getroffen haben”.

burning question
Phonetisch: börning kwestschen
Die ‘brennende’ Frage; die Frage, die auf den Lippen brennt

busted (to get)
Phonetisch: bastet
erwischt werden, zu spät
Kann man verwenden, wenn diese Situation eintritt, dass man 
eigentlich nicht von jemandem bestimmten gesehen werden 
will, z.B. in einer Kneipe etc… weil Nervensäge etc. Wenn man 
dann doch leider Blickkontakt bekommt, ist ‘busted’ (Oh je, 
erwischt, zu spät) angebracht.
“Busted…too late, he already saw us…now he will tell us again 
all his boring stories” (Zu spät, er hat 
uns gesehen...nun wird er uns wieder alle seine Geschichten 
erzählen)
 

full bore
Phonetisch: full bohr
voll dabei sein, ein Ziel mit Volldampf verfolgen, loslegen und 
nicht mehr darüber nachdenken
“My job means all to me - once hired I am full bore into it, 
believe me” (Mein Job ist sehr wichtig für mich - wenn ich den 
Job habe, dann bin ich mit Volldampf dabei, glaub mir.) Oder: 
“Peter was learning full bore for the whole weekend.” (Pter hat 
das ganze Wochenende voll durchgelernt.)

out of the blue
Phonetisch: aut off {s}e bluh
aus dem Nichts heraus / aus heiterem Himmel heraus
“He approached her out of the blue” (Er ist auf Sie aus heiterem 
Himmel zugekommen)

That blows my mind
Phonetisch: blohs mei meint
das fasziniert mich, das haut mich um, das überwältigt mich
“When I saw the Grand Canyon the first time... that definitely 
blew my mind”. Oder: His (her) look blows my mind - his (her) 
sense for style is just perfect.” Oder “To look at him (her) blows 
my mind”. 
Oder: “She got her baby - it’s so cute, it blews my mind” (... ihr 
Baby - es ist so süss, der Anblick hat mich überwältigt”.

to bail
Phonetisch: tu behl
verschwinden, abhauen
Kommt von Bail bonding, den Kautionsbüros für Straftäter
“C’mon Susan, let’s bail out!” (Komm Susan, lass uns (hier) 
verschwinden)

to be blind as a bat
Phonetisch: tu bi bleint es eh bett
Jmd. ist blind wie ein Maulwurf.
Alternatives Standard English: He can’t see without his 
glasses.
‘He is blind as a bat without his glasses.’
 

to be bull-headed
Phonetisch: tu bie bullheddet
starrsinnnig, störrisch,dickköpfig
Alternatives English: to be stubborn (starrsinnig)
“I can’t talk to him - he’s always so bull-headed” (Ich kann mit 
ihm nicht reden - er ist immer so dickköpfig)

to beat it
Phonetisch: tu bieht it
beeilen
“Our appointment is in 30 Minutes - we should better beat it!” 
(Unser Treffen ist in 30 Min - wir sollten uns besser beeilen!)

to beef up
Phonetisch: tu biehf ab
aufrüsten, verbessern
“They beefed up security a lot” (Sie haben die Sicherheit stark 
erhöht)

to blow the doors off
Phonetisch: tu bloh {s}e dohrs off
wegfegen, überragend sein
“The new product blows the doors off the competition”

to botch something up
Phonetisch: tu botsch zamm{s}ing ab
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einen grossen Fehler bei etwas machen, etwas ‘verbeuteln’, 
etwas falsch machen
In Verbindung mit einer schlecht ausgeführten Tätigkeit kann 
man sagen: “He did a botch-job!”
“He tried to fix the problem, but I think he botched it up!” (=Er 
versuchte das Problem zu lösen, aber ich glaube er hat was 
grob falsch gemacht).

to bust one’s butt
Phonetisch: tu bast wanns batt
Vornehm ausgedrückt: Sich den Hintern ‘aufreissen’, also 
besonders hart arbeiten u.s.w.
Alternatives Standardenglisch: “I work so hard and he gets the 
job”
“I bust my butt in his shop and the other guy gets the (better) 
job!
 

to get burned
Phonetisch: tu gett börnt
über den Tisch gezogen werden, betrogen werden
“I tell you something: You got burned by this guy who sold you 
the stuff. It’s not worth a penny!” (“Ich sage Dir, der Typ, der 
Dir das Zeug verkauft hat, hat Dich übers Ohr gehauen. Es ist 
wertlos.)

to make no bones about (the fact...)
Phonetisch: tu mehk no bohns ehbaut {s} fekkt
Keinen Hehl daraus machen, dass …
“Officials make no bones about the fact that there is need for 
reforms.” (Offizielle Vertreter machen keinen Hehl daraus, dass 
Reformen notwendig sind.)
 

C
it sells like hot cakes
Phonetisch: itt zells leik hot keehks
Verkauft sich wie warme Semmeln. Reissender, unerwarteter  
Absatz.
“The new 70’s clothing line sells like hot cakes!” (Die neue 70er 
Jahre Modelinie verkauft sich wie von selbst.)

piece of cake
Phonetisch: piehz of keehk
Ein Kinderspiel.
“The exam was a piece of cake for me!” (Das Examen war ein 
Kinderspiel für mich.) oder
“Can you repair my computer? Yes, that’s a piece of cake”. (...
Ja, das ist ein Kinderspiel.)

Carry on!
Phonetisch: kerri on
Weitermachen! Weiter so!
“You did a very good job! Carry on!” (Sie haben gute Arbeit 
geleistet. Weiter so!)

cat house
Phonetisch: kett haus
Bordell

catch-22
Phonetisch: ketsch twenndy tu
Widerspruch in sich; paradoxe Situation
Gem. Buchbinder Wanninger: Ohne Job keinen Ausweis, 
ohne Ausweis keinen Job. Ausdruck wurde erfunden in der 
gleichnamigen Novelle von Joseph Heller

Charley-horse
Phonetisch: Tscharli hors
Muskelkater
Alternativ: muscle ache

chew out s.o.
Phonetisch: Tschuh aut zammwann
Jmd. einen Anschiss erteilen.
“The trainer chewed out his team for drinking too much the 
evening before” (Der Trainer hat seinem Team einen Anschiss 
erteilt für das übermässige Trinken am Abend davor)
 

chicks
Phonetisch: tschiks
(Junge, attraktive) Girls, Mädchen, Mädels etc.. Ist üblicher 
Ausdruck, der auch in der Öffentlichkeit, Film, Fernsehen 
verwendet wird, jedoch kann man auch auf Ablehnung treffen. 
Kann bezüglich der Ablehnung vielleicht mit dem deutschen 
Ausdruck ‘Weiber’ verglichen werden.
Es gibt in den USA z.B. auch eine Frauen Country Band, die 
sich selbst ‘The Dixie Chicks’ nennt; vielleicht kann man daraus 
ableiten wie ‘schlimm oder auch nicht schlimm’ der Ausdruck 
ist.
“I invited the chicks from the party last night for dinner 
tomorrow...”. Oder “Have you seen the chicks living over 
there?”

to chicken out
Phonetisch: tuh tschikken aut
Ängstlich sein.
“I chickened out when I saw the dentist and I immediately left”. 
(Als ich den Zahnarzt sah, habe ich es mit der Angst zu tun 
bekommen und bin gegangen.)

chill out !
Phonetisch: tschill aut
Beruhige Dich! im Sinne von ‘auskühlen’.
Alternatives Standardenglisch: “Calm down!”
Meistens in Befehlsform: “Hey, chill out!”

cloud 7
Phonetisch: klaut zewwen
Jmd. ist im siebten Himmel.
She’s/He’s is on cloud 7.

clueless
Phonetisch: kluless
keine Ahnung haben, nicht wissen
Weisst Du noch, wo wir sind? “No, I’m clueless!” Oder: “He was 
totally clueless about what was going on” (Er hatte überhaupt 
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	Not for nothing
	to nurse a drink
	a tough nut to crack
	Nuts and Bolts
	Nuts!
	to hit the nail on the head
	O

	obsessive compulsive
	of course I did!
	P

	(being) on the same page
	pain in the neck
	pal
	party pooper
	phat
	“What a pity!” oder “That’s too bad!”
	out of place
	I’m gonna get right to the point.
	point-blank
	po’d (getting po’d)
	psyched
	to go to pieces
	to pull off something
	R

	a run of luck
	rat bike
	Red Tape
	resting on one’s shoulder
	rookie
	(to be) randy
	(to feel) run down
	(to look) red hot
	to roll up the sidewalks
	to rub off
	to run out of
	S

	from scratch
	a screw-up
	seldom vs. not often vs. rarely
	a statement off the record
	Give it another shot!
	Shot straight from the hip
	in a person’s shoes
	seed-eating friends
	sharp
	slave driver
	small-mined dude
	smart ass
	smash hit
	snot
	staff
	Stay tuned
	a stick-in-the-mud
	stuff
	sucking your thumb
	sugar daddy
	sunny-side-up und over-easy
	the sky is the limit
	to be carved in stone
	to be on every sucker list
	to go up in smoke
	to have a splitting headache
	to screw something up
	to shake it off
	to stab s.o. in the back
	to straighten s.th out
	to strike while the iron is hot
	with a grain of salt
	T

	(to be) the talk of the town
	(to be) toast
	a toss up
	temp
	ticked (off)
	in no time flat
	tipsy
	to go down the tubes
	to have a hard time
	to have a thin time
	to pick up the tab (bill)
	to talk trash
	to tell s.o. a thing or two
	to trip
	to turn somebody down
	topnotch
	tourist trap
	tree-hugger
	U

	to have one’s ups and downs
	uninstalled
	upside down
	V

	to vanish into thin air
	“Valley Talk” 
	W

	“You’re welcome” / “Here you go!”
	a white lie
	just got word
	not worth a penny
	to be out of the woods
	to walk the talk
	to wind somebody up
	to write s.o. off
	wacko
	way
	what goes around comes around
	what’s up?
	white collar worker
	willy
	worth a pretty penny
	Y

	yummy / yum-yum
	yadda-yadda / yackety-yack / blah-blah
	yummy / yum-yum



