RUN FOR YOUR LIFE WORD HELPS
CHAPTER ONE
5 inhabitant- Einwohner
cliff- Klippe
6 welfare check- Sozialhilfescheck
BBQ- barbecue
yard- 91,44 cm
to hit the bottle- zur Flasche greifen
7 sweat- Schweiß
terrified- erschrocken
to dive- hechten
to slam- knallen
8 ATV- All Terrain Vehicle (Quod)
CHAPTER TWO
9 to flash- aufblitzen
to haunt- heimsuchen
to snack- einen Snack essen
slim- schlank
10 deer- Reh
Duh- Ach nee! (ugs)
shame- Scham
11 to shrug- mit der Achsel zucken
soap opera- Seifenoper
12 mock- Scheintrailer- Wohnwagen
barred- vergittert
bar- Gitterstab
CHAPTER THREE
15 rattlesnake- Klapperschlange

brand- Marke

track- Bahn

on your mind- auf dem Herzen

CHAPTER FOUR
17 drag- Zug
18 to compete in races- an Wettrennen teilnehmen
envelope- Umschlag
19 to suck up to- sich bei jdm einschleimen (ugs)
to apologize- sich entschuldigen
to glare at sb- jdn zornig anstarren
to kid- auf den Arm nehmen
20 to bet- wetten
On your mark! Get set! Go!- Auf die Plätze, fertig, los!
neck and neck- Kopf an Kopf
dirt- Staub
to moan- aufstöhnen
to hiss- zischen
to twist- verdrehen
CHAPTER FIVE
21 to give sb a hard time- jdn mobben (ugs)
22 to roam- umherstreifen
23 to fade- schwinden
to bark- bellen

to crowd around sb- jdn umdrängen

CHAPTER SIX
24 lifeline- Rettungsleine
to pick on sb- auf jdm herumhacken
25 to wash down- runterspülen
ankle- Fußgelenk
26 for chrissake- etwa: Verflucht noch mal!
to rush- stürzen

jealous- eifersüchtig

CHAPTER SEVEN
27 spectator- Zuschauer
to line- säumen
to boo- buhen (ugs)
to reach out- ausstrecken
to grit your teeth- die Zähne zusammenbeißen
to scream- schreien
28 nightmare- Alptraum
29 to wander around- umherschweifen
to bring sb down- etwa: jdm das Genick brechen
to go for sth- sich für etwas entscheiden (ugs)
CHAPTER EIGHT
30 to pretend- zu tun, als ob
to be locked on- fokussiert auf
31 to duck away- sich wegducken
32 volcanic- volkanisch
sacred- heilig
ancestor- Vorfahre
tribe- Stamm
literal- wörtlich
33 to be up against- zu schaffen haben mit
34 to stare sb down- eine Art zu starren, bei der man versucht den Angestarrten kleinzukriegen
to boom- dröhnen
CHAPTER NINE
36 to please- gefallen
to put sb in their place- jdn in die Schranken weisen
long shot- Totalaufnahme
to make a fool of sb- jdn zum Narren machen
to deserve- verdienen
37 to catch up to sb- jdn einholen
fortunately- glücklicherweise
to pop open- to open wide suddenly
38 fist- Faust

CHAPTER TEN
39 fair-weather- Schönwetter

to give sb the silent treatment- jdn mit Schweigen strafen

CHAPTER ELEVEN
42 to work sth out- eine Lösung für etwas finden
trap- Falle
43 to bump into sb- jdm in die Arme laufen (ugs)
44 cruel- gemein
to shock the pants off sb- jdn sehr shockieren (ugs)
45 with your last ounce of strength- mit allerletzter Kraft
to spin- schnell drehen
to bleed- bluten to tear sb apart- jdn zerreißen
CHAPTER TWELVE
46 to drive off- verjagen
47 bum- mies (ugs)
locker- Schließfach
48 lion tamer- Löwenbändiger
49 disappointed- enttäuscht
Too bad- Schade
to pray- beten
rabies- Tollwut
50 to shout out sth- etwas herausschreien
to hold on- durchhalten
low- tief
growl- Knurren
51 to lose your grip- den Halt verlieren
curiously- neugierig
mixed in- vermischt
52 to strain- anstrengen
driven- angetrieben
lean- schlank
CHAPTER THIRTEEN
53 to make a move- den ersten Schritt tun
to hesitate- zögern
to score a direct hit- einen Voltreffer landen
54 ghost- Gespenst
to give out- versagen
55 to humor sb- bei Laune halten
tetanus shot- Tetanusspritze
56 orderly- Krankenpfleger

needle- here: Spritze

CHAPTER FOURTEEN
57 casually- lässig
EPILOGUE
60 scholarship- Stipendium
to transform- verwandeln

Native Americans- amerikanische Ureinwohner, Indianer

