Idioms 51-103
Deutsch

Englisch

kommen auf

to hit on something; think of; remember

kommen um

to lose (something)

kommen zu

to come by

sich kümmern um

to worry about, take care of

lachen über

to laugh at

leben von

to live on or off of

leiden an

to suffer from (disease)

leiden unter

to suffer from or be harmed by (circumstances/condition)

liegen an

to be the fault of; the reason for; to rest/depend upon

sich lustig machen über

to make fun of

sich machen aus

to care about

nachdenken über

to think about, reflect on

Rücksicht nehmen auf

to show consideration for or towards

sich rächen an

to revenge (on something), be revenged on

rechnen auf

to reckon

rechnen mit

to count on (somebody/something), rely

sich richten nach

to conform to; act according to

riechen nach

to smell of

schmecken nach

to taste of

schreiben an

to write to

Schuld haben an

to have guilt for

Schuld sein von

to be guilty of

sich sehnen nach

to long, yearn for (somebody/something)

sorgen für

to take care of, look after (somebody/something)

sich sorgen um

to worry, be worried about, anxious about

spotten über

to mock, make fun of (somebody/something)

sprechen über

to speak about

sterben an

to die of

sich stoßen an

to object to; take exception to

sich stürzen auf

to pounce on

suchen nach

to look, search for

teilnehmen an

to attend, take part in

sich treffen mit

to meet with

sich treffen um

to meet, gather, assemble about

überzeugen von

to convince or persuade of (something)

überzeugt sein von

to be convinced by (something)

sich unterhalten über

to converse on, about

sich unterhalten mit

to converse with

sich verheiraten mit

to marry, get married to

sich verlassen auf

to rely, depend on

verstehen unter

to understand by

sich vertiefen in

to bury oneself in (work, a book, etc...)

warten auf

to wait for

weinen vor

to cry, weep for/ with

sich wenden an

to turn to (somebody)

sich wenden zu

to turn to (something)

wetten um

to bet something (with someone)

sich wundern über

to be surprised at

zeigen auf

to point at

weisen auf

to point out to

zweifeln an

to doubt, have doubts about

verzweifeln über

to despair over, about

zittern vor

to tremble with

