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Redewendung Bedeutung
A blessing in disguise Glück im Unglück
A dime a dozen Wie Sand am Meer
A little learning is a dangerous thing Halbwissen ist gefährlich
A penny for your thoughts Ich möchte wissen, was du denkst
A penny saved is a penny earned Kleinvieh macht auch Mist
A snowball's chance in hell Überhaupt keine Chance (haben)
Actions speak louder than words Taten sagen mehr als Worte
Add insult to injury Salz auf die Wunde streuen
Barking up the wrong tree Auf dem Holzweg sein
Beat around the bush Um den heißen Brei herumreden
Better late than never Lieber spät als nie
Better safe than sorry Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste
Birds of a feather flock together Gleich und gleich gesinnt sich gern
Bite off more than you can chew Den Mund zu voll nehmen
Bite the bullet In den sauren Apfel beißen
Blow one's own trumpet Sich auf die eigene Schulter klopfen
Break a leg! Hals- und Beinbruch!
Break the ice Das Eis brechen
Burn bridges Alle Brücken hinter sich abbrechen
By the skin of your teeth Mit Hängen und Würgen
Call it a day Schluss für heute
Come rain or shine Was auch geschehen mag
Comparing apples to oranges Äpfel und Birnen vergleichen
Cut somebody some slack Mit jemandem nachsichtig sein
Cutting corners Am falschen Ende sparen
Do something at the drop of a hat Etwas im Handumdrehen erledigen
Don't be a dead horse Aufhören auf etwas herumzureiten
Don't count your chickens before they hatch Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben
Don't cry over spilt milk Was passiert ist, ist passiert
Don't put all your eggs in one basket Setze nicht alles auf eine Karte
Fat chance Sehr unwahrscheinlich
Get out of hand Außer Kontrolle geraten
Get ripped off Über den Tisch gezogen werden
Get wind of something Von etwas Wind bekommen
Get your act together Etwas auf die Reihe kriegen
Give someone the benefit of the doubt Im Zweifel für den Angeklagten
Go back to the drawing board Noch einmal von vorne anfangen
Go on a wild goose chase Vergebliches Bemühen
Good things come to those who wait Gut Ding will Weile haben
Grease someone's palm Jemanden bestechen
Hang in there Halte durch
Have your head in the clouds Unkonzentriert sein
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He has bigger fish to fry Er hat wichtigeres zu tun
Head over heels Hals über Kopf verliebt
He's not playing with a full deck Er hat einen Sprung in der Schlüssel
Hit the book Hart oder viel lernen
Hit the sack Sich schlafen legen
If pigs could fly Nie und nimmer
In for a penny, in for a pound Wer A sagt, muss auch B sagen
It's a piece of cake Das ist doch ein Kinderspiel
It’s all Greek to me. Ich verstehe nur Bahnhof.
It's not rocket science Das ist nicht kompliziert
It's raining cats and dogs Es gießt wie aus Kübeln
Kill two birds with one stone Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen
Leave no stone unturned Nichts unversucht lassen
Long story short Kurz gesagt
Miss the boat Der Zug ist abgefahren
No pain, no gain Ohne Fleiß kein Preis
Once in a blue moon Alle Jubeljahre
Play it by ear Improvisieren
Practice makes perfect Übung macht den Meister
Pull someone's leg Jemanden auf den Arm nehmen/veräppeln
Pull yourself together Reiß dich zusammen
Snowball effect Schneeballeffekt
Spill the beans Ein Geheimnis ausplaudern
Sth. costs an arm and a leg Ein Vermögen kosten
Take a rain check Später auf etwas zurück kommen
Take it with a grain of salt Etwas nicht wörtlich nehmen
That's the last straw Jetzt reicht es mir
The ball is in your court Es ist deine Entscheidung / du bist an der 

Reihe
The best thing since sliced bread Eine großartige Sache
The early bird gets the worm Wer zuerst kommt, mahlt zuerst
The whole nine yards Das volle Programm
There are other fish in the sea Andere Mütter haben auch schöne 

Söhne/Töchter
Time is money Zeit ist Geld
We'll cross that bridge when we come to it Kommt Zeit, kommt Rat
While there's life, there's hope Die Hoffnung stirbt zuletzt
You can catch more flies with honey than 
with vinegar

Mit Freundlichkeit erreicht man mehr

You can't have your cake and it eat it too Man kann nicht auf zwei Hochzeiten tanzen
You can't judge a book by its cover Man soll etwas nicht nur von außen 

beurteilen
Your guess is as good as mine Ich habe keine Ahnung
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