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Read these phrases and words with your partner  
 

Word/phrase Übersetzung 

robot ein Roboter 

brain diagram ein Gehirndiagramm 

maybe he’s chickened out vielleicht hat er es mit der Angst bekommen 

orienteering Orientierungslauf (sehr beliebte Sportart in England, ein 
Geländelauf mit Landkarte und Kompass) 

the television cameras pick up everything die Fernsehkameras bekommen alles mit 

I’ll pick up Tom and Maddy Ich hole Tom und Maddy ab 

brainy intelligent 

tough (sounds like “stuff”) schwierig, gefährlich 

I almost blew my big chance Ich hätte mir beinahe meine große Chance vermasselt. 

blocker ein Blockierer 

tube station U-Bahn-Station („tube“ ist der umgangssprachliche Name 
für die Londoner U-Bahn)  

photographic memory fotografisches Gedächtnis 

mind the gap achten Sie auf die Lücke (zwischen Zug und Bahnsteig-
kante) 

the prize is donated by der Preis wird von … gestiftet 

GPS ankle bracelets GPS-Fußfessel (GPS = Global Positioning System) 

“q box” ein Taschencomputer, der im Spiel benutzt wird 

a choir ein Chor 

jumbled letters durcheinander geratene Buchstaben 

busker Straßenmusikant 

I’ll call an ambulance ich werde einen Krankenwagen rufen 

we have to stick together wir müssen zusammen bleiben 

instructions for the game Spielregeln 

get on with the game das Spiel weitermachen 

your health is more important than winning 
money 

deine Gesundheit ist wichtiger als das Geld zu gewinnen 

something fishy’s going on hier ist etwas faul 

fainted ohnmächtig 

can you switch off your brain? kannst du dein Hirn abschalten? 

stop guessing hör auf zu raten 

stop playing stupid hör auf dich dumm zu stellen 

you were showing off du hast angegeben 

I don’t want to cramp your style ich will dich zum Zug kommen lassen 

I’m feeling weird ich fühle mich merkwürdig  

test kit Ausrüstung für Dopingtests 

the bible die Bibel 

the right to control what people think das Recht zu kontrollieren, was Menschen denken 

unexpected turn of events unerwartete Wendung der Ereignisse 

compensation money Schmerzensgeld 
 


