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Umgang mit sprachlichen Doppelbödigkeiten 

  Bilden Sie einen englischen Satz mit Ihren 
eigenen Worten. 

pun �pʌn� Wortspiel  

double entendre 
�ˌdu:blɒnˈtɒndrǩ� 

(aus dem Fr.) 
Zweideutigkeit 

 

to get s.o. �ˈℊet ˌsʌmwʌn� jdn. reinlegen  

to fall for something �ˈfɔ:l fǩ 
ˌsʌmθ�ŋ� 

auf etw. reinfallen  

to get one‘s own back on s.o. 
�ˌℊet wʌnz ˈǩυn ˌbæk ɒn ˌsʌmwʌn� 

sich an jdm. rächen  

to joke �dʒǩυk� scherzen  

to pull s.o.‘s leg �ˌpυl sʌmwʌnz 

ˈleℊ� 
jdn. veräppeln  

to have s.o. on �ˌhæv sʌmwʌn 

ˈɒn� 
jdn. veräppeln  

stupid �ˈstju:p�d� dumm  
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to get it �ˈℊet$�t� etw. verstehen, 
kapieren 

 

to miss the point of s.th. �ˌm�s 

ðǩ ˈpɔ�nt� 
nicht verstehen, 
worum es geht 

 

punchline �ˈpʌntȓla�n� Pointe (eines 
Witzes) 

 

to be supposed to (+ infinitive) 
�b� sǩˈpǩυzd$tǩ� 

(angeblich) sein 
sollen 

 

game �ℊe�m� Spielchen, Spielerei  

to be in the mood for s.th. �ˌb�$
�n ðǩ ˈmu:d fǩ ˌsʌmθ�ŋ� 

in der Stimmung für 
etw. sein 

 

fun and games �ˌfʌn ǩnd ˈℊe�mz� Späße, Spielereien  

to hurt �hɜ:t� wehtun  

to grab �ℊræb� greifen, anpacken  

rude �ru:d� derb  

harmless �ˈhǡ:mlǩs� harmlos  
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sense of humour �ˌsens ǩv 
ˈhju:mǩ� 

Sinn für Humor  

to generalise �ˈdʒenrǩla�z� verallgemeinern  

genitals �ˈdʒen�tlz� Genitalien  

pardon me �ˌpǡ:dn ˈmi:� Verzeihung  

traffic jam �ˈtræf�k ˌdʒæm� Stau  

to be in trouble �ˌb�$�n ˈtrʌbl� Ärger bekommen  

to suppose �sǩˈpǩυz� vermuten  

 


