
greedy gierig
habgierig
gefräßig
raffgierig

pathetic erbärmlich
jämmerlich
armselig 

weak schwach
geschwächt
machtlos
schlecht

obvious offentsichtlich
eindeutig
deutlich
klar

been a muppet ein Blödmann sein

showing off Protzerei
Angeberei
protzend

being cocky Dreist sein
übermütig sein
eingebildet sein
rotzfrech sein

scummy schäbig
schaumig
gemein

a plumber Klempner
Installateur

reckoned gerechnet
meinte

inferior minderwertig
schlechter
unterlegen
untergeordnet

concerned besorgt
beeteiligt
bekümmert
betroffen

addicted abhängig
süchtig
verfallen

mugging ausraubend
Straßenraub
Raubüberfall



concrete fest
konkret
dicht
wirklich

rehearsing probend

dumping Unterbietung
Entsorgung

desperate verzweifelt
hoffnungslos
erbittert

swapped tauschte
getauscht

paid over the odds zuviel bezahlt 

pram der Kinderwagen

all sweaty Alles schweißtreibend

chest Die Brust, der Brustkorp

straw Das Stroh, der Strohhalm

mooching Herumlungernd

shiver Das Bruchstück, der Schauer

conceived Erdacht

dematerialized Entmaterialisiert

bowls Bowling

quivery Zittern

cheek Die Backe

graze Die Hautabschürfung

pale Aschfahl, blass

poisoning Der Giftmord, die Vergiftung

kind of mess Ziemliches Durcheinander

what a pair? Was für ein Paar

flushed the loo Die Toilette spülen

swerve Abschwenken, ausweichen

guts Die Courage
die Eingeweide

peaky Abgemagert
kränklich

embarrassment Die Peinlichkeit
die Verwirrung

ceiling Die Decke
die Obergrenze



sprawled out Ausgestreckt

cream-crackered Geschlaucht

whizzed Schleudern

geezer's Alter Knacker
der Typ

a clatter Ein Gerassel
ein Klappern

lamp-post Der Laternenmast

flaws Mängel
Risse

narrow-minded Borniert
engherzig

bollocks Der Mist
der Schwachsinn

bollocking (volg) Schimpfkanonade

family counsellor Familienanwalt 

frowned Stirnrunzeln

at be starving Am Verhungern sein

wanker Wichser
Schwachkopf

cubicle Kabine
Arbeitsplatz

swings Schaukeln

hissed Zichte
fauchte

screwed Verschraubt
gelinkt
im Arsch

getting a slap Einen Schlag bekommen

fidgeting Herumzappelnd 

wrist Handgelenk

menace Bedrohung
Gefahr

hoodie chav Kapuzenpullover Proll

bothered Belästigte
geplagt

to persuade Überzeugen
überreden

distracted Abgelenkt
verwirrt



satisfaction Zufriedenheit

anxiety Angst
Sorge
besorgnis

to owe Schulden

to be distracted Auf andere Gedanken kommen

distracted with pain Wahnsinnig vor Schmerz

i can't be bothered Ich habe keine Lust

to menace Bedrohen, drohen

whack Der Schlag

buggered im/am Arsch

occasionally Gelegentlich
bisweilen

sulking Schmollend
Schmollen

bearable Erträglich
tragbar

puked into Hinein erbrechen

to reckon Meinen, rechnen, berechnen

to get the worst of it Am schlechtesten wegkommen

wobbled Gewackelt
schwabbelte

to wriggle out Sich herausmanövrieren

bloke Kerl, Burche

to be buggered Fix und fertig sein


