Idioms 1-50
Deutsch

Englisch

sich abfinden mit

to put up with; come to terms with

achten auf

to pay attention to, bring to attention

ankommen auf

to matter, to be worth

sich anpassen an

to conform, adjust, align oneself to something

sich anpassen

to adapt, conform, align

antworten auf

to reply to

arbeiten an

to work on

sich ärgern über

to be annoyed at

aufmerksam machen auf

to draw attention to

sich bei jemandem für etwas bedanken

to thank someone for something

sich begeistern für

to be fond of; get or be enthusiastic about

begeistert sein von

to be taken by or with; to be enthusiastic about (something)

beglückwünschen zu

to congratulate on

sich bei jemandem über etwas beklagen

to complain about something to someone

sich bemühen um

to make an effort to obtain (something)

sich berufen auf

to refer to (something); quote or cite

beruhen auf

to appoint (someone) to

sich beschäftigen mit

to busy oneself with (something)

sich beschweren über

to complain about

bestehen auf

to insist on

sich bewerben um

to apply for

bitten um

to ask for

denken an

to think about

eingehen auf

go into, consider; consent to

sich einsetzen für

to stand up for

sich entschließen zu

to decide on, resolve to

sich erinnern an

to remember or recall

erkennen an

to recognize by

sich erkundigen nach

to ask after (somebody); inquire about (something)

erschrecken über

to be startled by

fragen nach

to ask about

sich freuen auf

to look forward to

sich freuen über

to be pleased or glad about

sich fürchten vor

to be afraid or frightened of

viel/wenig/nichts geben auf

to set great/little/no store by something

gehen an

to go to (ex: work)

sich gewöhnen an

to get used to, accustomed to

glauben an

to believe in; have faith in

greifen nach

to reach for; try to seize

halten auf

to head for or towards (something)

halten von

to think (a lot, nothing, not much) of something/someone

halten für

to take someone for; to regard or perceive someone as

handeln mit

to trade/deal in; to do business with

sich handeln um

to be a matter of; to be about or to concern

handeln von

to be about; to deal with

heilen von

to cure somebody of something

herfallen über

to fall upon; attack

hindern an

to stop or prevent somebody from doing something

hoffen auf

to hope for

klagen über

to complain of or about

