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Hier findest du eine Übersicht der 50 wichtigsten britischen Slangwörter und Ausdrücke. Drucke
dir dieses PDF-Dokument aus und übe mit deinem britischen Tandempartner:

Bloke "Bloke" ist das Äquivalent zum amerikanisch-englischen Wort "dude"
und bedeutet "Mann".

Lad Genauso wie "bloke" wird "lad" verwendet, jedoch eher für Jungs und
jüngere Männer.

Bonkers "Bonkers" bedeutet "verrückt" oder "durchgeknallt", allerdings nicht
unbedingt auf eine negative Art und Weise.

Daft Diesen britischen Ausdruck kann man nutzen, wenn etwas blöd oder
doof ist. Es ist keine Beleidigung, sondern bezeichnet etwas das
albern oder dämlich ist.

To leg it Dieser Begriff bedeutet weglaufen, in der Regel vor irgendwelchen
Schwierigkeiten! "I legged it from the Police." - "Ich bin vor der Polizei
weggelaufen."

Trollied/Plastered Diese beiden Wörter sind britische Slang-Ausdrücke für das Wort
"betrunken". Eigentlich kann man die Endung "ed" an so ziemlich
jeden englischen Begriff anhängen und es würde das Gleiche
bedeuten, wie z.B. "hammered".

Quid Das ist die umgangssprachliche Bezeichnung für das britische Pfund.
Einige Leute würden auch "squid" (Tintentfisch) sagen.

Dodgy Dieser Ausdruck wird verwendet, um etwas oder jemanden zu
beschreiben, der dir ein wenig verdächtig oder fragwürdig vorkommt.
Man kann dieses Slangwort für Lebensmittel verwenden, die nicht
mehr frisch schmecken, oder eine Person beschreiben, die etwas
zwielichtig ist.

Gobsmacked Ein wahrhaft britischer Ausdruck. "Gobsmacked" bedeutet, absolut
schockiert und fassungslos oder völlig von den Socken zu sein.
"Gob" ist ein britischer Ausdruck für das Wort "Mund".

Bevvy "Bevvy" ist eine Abkürzung für das englische Wort "Beverages"
(Getränke). In der Regel bezeichnet man damit hauptsächlich
alkoholische Getränke, meistens Bier.

Knackered "Knackered" ist ein häufig verwendeter Begriff, wenn jemand extrem
müde ist. Man kann zum Beispiel sagen: "I was up studying all night
last night, I’m absolutely knackered. " - "Ich war gestern die ganze
Nacht wach und habe gelernt, ich bin völlig kaputt!"

Lost the plot Wörtlich übersetzt bedeutet dieser Ausdruck "den Faden verlieren"
und beschreibt jemanden, der entweder extrem wütend geworden ist
oder sich lächerlich verhält. Zum Beispiel: "When my dad saw the
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mess I made, he lost the plot." - "Als mein Vater das Chaos sah, das
ich angerichtet habe, ist er extrem wütend geworden."

Taking the piss "To take the piss" bedeutet, sich über etwas lustig zu machen oder
jemanden zu verarschen. Zum Beispiel: "Don’t be so serious, I was
only taking the piss. " - "Nimm es nicht so ernst, ich habe dich nur
verarscht." Der Begriff sollte jedoch nicht verwechselt werden mit
"being pissed" (siehe unten).

Pissed Die Briten lieben ihre bevvys wirklich sehr. Dies ist ein weiterer
Begriff für "betrunken sein".

Throwing a wobbly Mit diesem britischen Ausdruck bezeichnet man einen Wutanfall. Er
wird allerdings hauptsächlich für Wutanfälle von Erwachsenen oder
zumindest Menschen verwendet, die es besser wissen müssten und
zu dramatisch reagieren.

A cuppa A cuppa ist die Abkürzung für "a cup of tea" - "eine Tasse Tee". Der
Ausdruck "fancy a cuppa?" - "Lust auf eine Tasse Tee?" wird dir sehr
oft begegnen, die Briten lieben schließlich ihren Tee!

Bloody In der britischen Umgangssprache wird "bloody" als Zusatz
verwendet, um einen Kommentar oder Wort besonders zu betonen,
wie zum Beispiel in diesem Satz "That’s bloody brilliant! " - "Das ist
verdammt genial!". Es wird als mildes Schimpfwort angesehen, aber
da es so häufig verwendet wird, ist es inzwischen ein allgemein
akzeptierter Begriff, wie auch in diesem Satz: “Oh bloody hell!” - "Oh
verfluchte Scheiße!"

Can’t be arsed "Can't be arsed" ist eine eher unhöfliche Version des englischen
Ausdrucks "can’t be bothered" und bedeutet, dass man einfach keine
Lust hat, etwas zu tun. Im Chat wird dieser Begriff auch als "CBA"
abgekürzt.

Chuffed Wenn jemand "chuffed" ist, ist die Person sehr zufrieden oder erfreut.

Skint "Skint" wird im britischen Englisch verwendet, wenn man pleite ist
und kein Geld hat. Es fehlt einfach an "fivers" und "tenners" (siehe
unten).

Fiver Ein Fünf-Pfund-Schein.

Tenner Ein Zehn-Pfund-Schein.

Bog Wörtlich übersetzt bedeutet "bog" Moor oder Sumpf. Im britischen
Slang ist damit jedoch eine Toilette gemeint. Oh ja, die Briten!

Bog roll Das ist das Papier, das du im Sumpf ("bog") verwendest, auch als
"Toilettenpapier" bekannt.

Bird Das ist britischer Slang für ein Mädchen oder eine Frau.
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Mug "Mug" ist ein spezifisches Londoner Slang-Wort, das hauptsächlich
von Leuten mit Cockney-Akzent verwendet wird. Es ist kein
besonders schönes Wort, denn es wird genutzt, um einen Dummkopf
oder eine dumme Person zu beschreiben.

Chav Dies ist ein abfälliges britisches Slangwort für junge Hooligans, die
sich prügeln und regelmäßig für Ärger sorgen. "Chavs" werden der
Unterschicht zugeordnet.

Git "Git" ist ein britischer Ausdruck für eine Beleidigung. Der Ausdruck
beschreibt eine Person, normalerweise einen Mann, der sehr
unangenehm, inkompetent oder einfach ein Idiot ist.

Cheeky Dieser Begriff wird verwendet, um das Verhalten einer Person zu
beschreiben. Wenn jemand "cheeky" ist, verhält sich die Person
etwas unhöflich oder respektlos, aber auf eine charmante oder
witzige Art und Weise. Ist ein Kind jedoch "cheeky", dann ist sein
Verhalten frech oder respektlos und es wird sehr wahrscheinlich
Ärger bekommen.

Slag off Wenn man sich über eine Person lustig macht, indem man sie verbal
angreift, sagt man in der britischen Umgangssprache: "to slag
someone off".

Sod Dieser britische Ausdruck hat eine ähnliche Bedeutung wie die
englischen Begriffe "devil" oder "thing" und ist eine leicht herabfällige
Bezeichnung für eine Person, in der Regel für einen Mann. Die Briten
würden zum Beispiel sagen: "You stupid sod! " - "Du dumme Sau"
oder "You lucky sod" - "Du Glückspilz".

Grafting "Grafting" ist ein schottisches Slangwort. Es beschreibt einen Typen,
der versucht eine Frau dazu zu bringen, ihn zu mögen. So ähnlich
wie flirten. Diesen Begriff hört man oft in der britischen Version von
Love Island.

Muppet Noch eine großartige britische Beleidigung. Ein "Muppet" ist eine
Person, die dumm und im Allgemeinen einfach unwissend und
ahnungslos ist.

Pants Im Vereinigten Königreich bezeichnen "pants" in der Regel
Unterwäsche. "Pants" kann jedoch auch anstelle des Wortes
"schlecht" verwendet werden, z.B. "That's pants!" - "Das ist Mist!".

Prat Eine weitere typisch britische Beleidigung. Ein "prat" ist jemand, der
eingebildet und in den meisten Fällen auch dumm ist. Und vielleicht
auch ein wenig an Wahnvorstellungen leidet.

Nosh "That’s real good nosh!"-"Nosh" ist ein britischer Ausdruck für
"Essen".

Buzzin’ "Buzzin'" bedeutet entweder, dass man angetrunken oder beschwipst
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ist: "I'm buzzin' after that pint." - "Nach dem Bier habe ich schon
einen sitzen." Es ist aber auch britischer Slang, der beschreibt, dass
man aufgeregt oder sehr glücklich ist: “I just booked my holiday to
Spain, I’m absolutely buzzin’.” - "Ich habe gerade meinen Urlaub
nach Spanien gebucht, ich bin super aufgeregt".

Pied off Dieser Begriff beschreibt kein schönes Gefühl. "Pied off" sagt man im
britischen Englisch, wenn man eine Abfuhr oder einen Korb erhalten
hat.

Bev Dieser Begriff hat viele von uns verwirrt, als wir ihn zum ersten Mal in
der Show Love Island 2019 gehört haben. "Bev" bedeutet
"gutaussehender Mann".

To crack on "To crack on with something" bedeutet, mit etwas anzufangen oder
damit weiterzumachen. Man würde zum Beispiel sagen: "It’s getting
late, I better crack on. " - "Es ist schon spät, ich sollte mich ranhalten
und besser weitermachen."

Gutted Dieses britische Wort verwendet man, wenn man bitter enttäuscht ist.
"I was absolutely gutted when I heard the bad news." - "Ich war
extrem enttäuscht, als ich die schlechte Nachricht gehört habe."

Blimey "Blimey" ist ein Ausruf, der Überraschung ausdrückt: "Blimey, look at
that!" - "Verdammt, schau dir das an!"

Cock-up Pfui, woran hast du denn gerade gedacht? Damit hat es nichts zu
tun. Als "cock-up" bezeichnet man einen Fehler oder Misserfolg: "I
made a total cock-up of it." - "Ich habe es total verbockt".

Kerfuffle Wenn du dich in einen "Kefuffle" verstrickt hast, befindest du dich in
der Regel in einem Streit oder einer Meinungsverschiedenheit mit
jemandem. "Kerfuffle" hat eine ähnliche Bedeutung wie das englische
Wort "fuss" (Aufregung, Theater veranstalten). Zum Beispiel: "It was
all a big kerfuffle." - "Es war ein großes Theater."

Innit Das ist die Kurzform von "isn’t it?" – "nicht wahr?". Es wird häufig als
Füllwort in Gesprächen verwendet oder wenn man Bestätigung
erwartet, z.B. "Cool, innit." - "Cool, oder?"

Cracking Wenn etwas oder jemand als "cracking" bezeichnet wird, bedeutet
es, dass die Person oder Sache besonders toll oder ausgezeichnet
ist. Zum Beispiel: "He’s a cracking lad" - "Er ist ein toller Typ" oder
"That’s a cracking cuppa." - "Das ist ein ausgezeichneter Tee".

Minging Das ist ein britisches Slangwort für "ekelhaft" oder "abstoßend".

Proper "Proper" wird gerne anstelle von "very" (sehr) oder "extremely"
(extrem) verwendet. Zum Beispiel: "That’s proper good nosh, innit." -
"Das ist extrem gutes Essen, nicht wahr?"
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To nick Dieser britische Begriff bedeutet Diebstahl. Man kann zum Beispiel
sagen: "I nicked these sweets from the shop." - "Ich habe diese
Süßigkeiten aus dem Laden geklaut".

Faffing around "Faffing around" bedeutet, dass man nichts Produktives tut oder sich
unnötig viel Zeit nimmt für Dinge, die eigentlich schnell und
unkompliziert zu erledigen sind.

Dieses PDF-Dokument wurde von Tandem erstellt, der größten globalen Sprachlern-
Community! Mit unserer Tandem-App kannst du dich mit Muttersprachlern auf der ganzen Welt
vernetzen und über 180 Sprachen, darunter 12 Gebärdensprachen im Chat per Text-,
Sprachnachricht oder per Videoanruf üben. Lade Dir Tandem noch heute kostenlos herunter!
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