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In the pea soup
In the pea soup
Das Wetter

I

n England ist dieses bekannterweise meistens schlecht, daher sind die Ausdrücke für
schönes Wetter auch stark unterrepräsentiert.
Messing-Affen-Wetter brass monkey weather
eiskalt
kalt genug, um die Eier cold enough to freeze the balls off a brass
eines Messingaffen monkey*
einzufrieren scheißkalt
it’s parky
sehr kaltes Wetter

to feel a nip in the air
kühles Wetter

it’s raining cats and dogs
es gießt Bindfäden
it’s pissing (it) down* it’s pelting down
es pisst
es schifft (prasselt)
it’s chucking (it) down
es schüttet (schmeißend)
it’s coming down in buckets
es regnet wie aus Eimern
to be soaking wet through
durch und durch nass sein
to be pissed wet through*
durch und durch nass sein
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In the pea soup
to be wet through
klatschnass sein
to be drenched to the skin
bis auf die Haut nass sein
it’s a scorcher
knüppelheißer Tag
red sky at night, shepherds delight
roter Sonnenuntergang verspricht schönes
Wetter
red sky in the morning, shepherds warning
roter Sonnenaufgang verspricht schlechtes
Wetter

brolly (umbrella)
wellies (wellingtons)
mac (macintosh)
kagoul

Schirm
Gummistiefel
Regenmantel
Windjacke
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Pay through the nose
Pay through the nose
Money, money, money

W

er „durch seine Nase zahlt“, ist selber
schuld, würde der Brite sagen. Ich kann mich
dem nur anschließen, ohne dass ich gleich als
stingy gelten möchte.
lolly
the folding stuff
the green stuff
a tenner
a score
a fiver
a quid
coppers
a grand
bread, dough
dosh
brass

Geld
Scheine
die Blauen
ein Zehner
ein Zwanziger
ein Fünfer
1 Pfund
1 und 2 Pences
1000 Pfund
Knete
Asche, Mäuse
Moneten (Messing)

Geld hat man — oder nicht. Alles von Pleite
bis Reichtum:
to be skint
to be broke
to be out of cash
to have no change
to put money
in a kitty
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pleite sein
blank sein
keinen müden Cent haben
kein Kleingeld haben
gemeinsam Geld für
etwas zur Seite legen

Pay through the nose
to have loads/tons eine Menge Geld haben
of money
to be rolling in it
viel Geld haben
to be loaded
reich sein
to be stinking rich stinkreich sein
to club together
zusammenschmeißen
to be filthy rich
mistreich sein
to have more
mehr Geld als Verstand
money than sense haben
a gold-digger
geldgieriger Mensch
to be stingy/tight/ geizig sein
tight-fisted
cheapskate/
geizig
tight-arse
to flog
verkaufen
to cash a cheque Scheck einlösen
to bounce a cheque Scheck platzen lassen
to pay cash-in-hand sofort bar zahlen
to pay on the nail prompt bar zahlen
to pay through
zu viel bezahlen
the/your nose
to treat yourself
sich etwas gönnen
to splash out
etwas Teures,
on something
Unnötiges kaufen
a backhander
Schmiergeld

to run a tap = in einem
Pub die Kreditkarte
hinterlegen, um nicht
jede Rechnung einzeln
zu zahlen

billig, kitschig
cheap
naff, tacky
nasty

billig
kitschig
kitschig, hässlich
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Nosh & gobble
Nosh & gobble
Rund ums Essen

N

un, England ist ja nicht gerade berühmt
für seine Küche. Und auch in der Umgangssprache bin ich beim Thema Essen nicht besonders fündig geworden.

to grub = graben

to spud up =
(Kartoffeln) ausgraben
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to nosh / to grub
to gobble, to scoff
to eat like a horse
to stuff yourself,
to stuff your face
to make a pig
of yourself
gobbler
veggie
to be starving
I could eat
a horse.
yummy, scrumptious
grub
gungy
a gobstopper
spuds
veg
butty
colli
chippy
bangers & mash
take away
to be parched

mampfen/futtern
hinunterschlingen
viel essen
sich vollstopfen
sich mästen
Vielfraß
Vegetarier
halbverhungert sein
Ich könnte
ein Pferd essen.
lecker
das Essen
klebriges Essen
Riesenbonbon
Kartoffeln
Gemüse
Butterbrot
Blumenkohl
Fish & Chips-Laden
Wurst & Kartoffelbrei
zum Mitnehmen
Durst haben

