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English Idioms
find foult with someone or something
first things first
fly off the handle
follow in someone´s footsteps
foot the bill
for good
for the time being
frame of mind
from now on
from the word go
get a grip on oneself
get carried away
get cold feet
get even with someone
get in touch with someone
get to the bottom of something
get to the point
give someone a hand
go back on one´s word
go from bad to worse
go to pieces
go with the flow
have a ball
have a bone to pick with someone
have a sweet tooth
have a word with someone
have one´s hand full
hit the nail on the head
hold one´s tongue
ill at ease
in advance
in cold blood
in fact
in hot water
in someone´s shoes
in the long run
in the same boat
in the clear
it goes without saying
jump at the opportunity
just as soon
just in case
keep a straight face
keep in mind
keep one´s word
keep someone posted

Englische Redewendungen
mit jemandem oder etwas ein Problem haben
das Wichtigste zuerst
aus der Haut fahren / Gift und Galle Spucken
in die Fußstapfen von jemandem treten
die Rechnung bezahlen
für immer
bis auf Weiteres
Gemütsverfassung
von nun an
von Anfang an
sich zusammenreißen
sich hinreißen lassen
kalte Füße bekommen
sich an jemandem rächen
sich mit jemandem in Verbindung setzen
einer Sache auf den Grund gehen
auf den Punkt kommen
jemandem zur Hand gehen
sein Wort brechen / sein Wort zurücknehmen
sich immer weiter verschlechtern / sich
verschlimmern
in die Brüche gehen / kaputt gehen
mit dem Strom schwimmen
sich amüsieren
mit jemandem ein Hühnchen zu rupfen haben
eine Naschkatze sein
mit jemandem ein Gespräch führen
alle Hände voll zu tun haben
den Nagel auf den Kopf treffen
nichts verraten / den Mund halten
unbehaglich
im Voraus
kaltblütig
in der Tat
in heißem Wasser
in den Schuhen von jemandem
auf lange Sicht
im selben Boot
im Klaren
es versteht sich von selbst
die Gelegenheit beim Schopfe packen
genauso schnell
nur für den Fall
keine Miene verziehen
nicht vergessen
sein Wort halten
jemanden auf dem Laufenden halten

