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The Sound of  
The Language

   Das Gespenst                
von Canterville 

    Canterville
Ghost

The

Track 01

hylo-idealistic  Adj. zu hylo-idealism: Auffassung, nach der die Wirklichkeit   
 Erscheinungsform des Geistes ist
chase  Jagdrevier, Gehege, hier: Schloss
to haunt  spuken, heimsuchen
punctilious  förmlich
dowager duchess verwitwete Herzogin
Fit  Anfall
rector Pfarrer
parish (Kirchen-)Gemeinde
Rev.  Abkürzung für Reverend: Pastor, Pfarrer
valuation  Schätzungswert
fellow  Gefährte, Kollege, hier: Mitglied einer gelehrten Gesellschaft,  
 der Körperschaft einer Universität oder eines Colleges
spry rüstig, munter
to paint  
(the town) red 	 (fig.)	auf	die	Pauke	hauen
to reckon glauben, vermuten, meinen
overtures Angebote, Annäherungsversuche
impresario (ital.) (Theater-, Konzert-)Agent
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purchase Kauf, Abnahme
belle (franz.) (Dorf-)Schönheit
refinement Kultiviertheit, vornehmes Wesen
animal spirits Vitalität, Lebensgeister
German Cotillon Deutscher Kotillon-Tanz, Figurentanz
peerage Hochadel
lithe biegsam, gelenkig
fawn Rehkitz
amazon (geogr.) Amazonas; Amazone: Angehörige eines  
 matriarchalisch organisierten Volks der griechischen  
 Mythologie, hier: Reiterin
to propose to so. jmdm. einen Heiratsantrag machen
The Stars and  
Stripes	 Sternenbanner,	Nationalflagge	der	USA
to swish sausen, rascheln, hier: hin und her schwenken
waggonette kleiner Gesellschaftswagen
wood pigeon Waldtaube
to brood over nachdenken über
rustling Geraschel
fern Farnkraut
pheasant Fasan
squirrel Eichhörnchen
to peer spähen, forschend blicken
beech tree Buche
to scud eilen, jagen
brushwood Unterholz
mossy moosbewachsen
knoll	 flacher	Hügel

Track 02 

to overcast bedecken, überziehen
rook (Saat-)Krähe
apron Schürze
curtsey Knicks
to alight ab-, aussteigen
quaint sonderbar, altmodisch
Tudor englisches Herrschergeschlecht von 1485 bis 1603, hier:   
 architektonischer Stil
stained glass Buntglas
wrap Hülle, Umhang, Mantel
to wait on so. jmd. bedienen
stain Fleck
to spill verschütten, ausschütten
paragon Vorbild
detergent Waschmittel 
to scour reinigen, scheuern
peal of thunder Donnerschlag
cheroot Stumpen (Zigarre)
breakage Bruchschaden
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to stand on end (Haare) zu Berge stehen
blessing of  

Segen, VorsehungProvidence
to totter torkeln, wanken

Track 03

fiercely heftig, aufs Schärfste 
psychical psychisch, übersinnlich
sanguineous blutig
phantasma Geistererscheinung
buckwheat cake Buchweizenkuchen
hominy Maismehl, -brei
to drawl affektiert sprechen, schleppende Redeweise
to allude  anspielen, hinweisen
to strike a match ein Streichholz anzünden
oblong länglich, rechteckig
phial Phiole, Fläschchen
wan blass, bleich
aspect Anblick, äußere Erscheinung
matted	 verfilzt
coil Locke, Spirale
to soil hier: beschmutzen, besudeln
ragged zerlumpt, zottig
wrists (pl.) Handgelenke
gyves (poet.) Hand-, Fußfesseln
lubricator Schmieröl
wrapper Hülle, Verpackung
to supply beliefern, bereitstellen
indignation Empörung
to utter äußern
groan Stöhnen, Seufzen
ghastly grauenhaft, gespenstisch
to whizz sausen, zischen
wainscoting Wandverkleidung

Track 04 

moonbeam Mondstrahl
grossly grob, roh
lace Spitze
brain fever Hirnhautentzündung
Voltaire Voltaire (1694-1778, eigentlich F. M. Arouet) war einer der  
	 einflussreichsten	Autoren	der	europäischen	Aufklärung.	Mit	seiner		 	
 Kritik an den Missständen des Absolutismus und der Feudalherrschaft  
 sowie am Deutungs- und Machtmonopol der katholischen Kirche war  
 er einer der wichtigsten Wegbereiter der Französischen Revolution 
to choke ersticken
knave of diamonds Karobube
to cheat betrügen, mogeln
pantry Speisekammer, Anrichtezimmer (des Butlers)
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to drown ertrinken
carp pond Karpfenteich
egotism Egotismus, Ichbezogenheit
furore Furore, Raserei, Aufruhr
to play ninepins kegeln
wretched erbärmlich, ekelhaft
unbearable unerträglich
vengeance Rache

Track 05 

to bar verriegeln
vermilion zinnoberrot
episcopalian  
church Episkopalismus ist abgeleitet von griech. „Episkopos“: Vorsteher,   
 Bischof. Der Episkopalismus sieht die höchste kirchliche Autorität in  
 den Bischöfen und erkennt keine Instanz über ihnen an
suit of armour Rüstung
to discharge hier: abfeuern
pellet Kügelchen, Schrotkugel
etiquette Etikette, Anstandsregel
to give warning kündigen
vaulted gewölbt
dressing gown Morgenmantel
indigestion Magenverstimmung
accomplishment hier: Fertigkeit
Hon. Abk. für Honourable: Ehrenwerte/r, britischer Titel
fell fürchterlich, gewaltig

Track 06 

agitation Erschütterung
suit of mail Ritterrüstung
spectre Geist, Schreckgespenst
Longfellow Henry Wadsworth L. (1807-1882) war ein amerikanischer  
 Schriftsteller, Lyriker und Dramatiker, den Wilde während seines  
 Amerika-Aufenthaltes getroffen hat
to while away  
one’s time Zeit vertrödeln
weary langweilig, beschwerlich
casque Helm
to bark (coll.) wundscheuern, abschürfen
to bruise quetschen, verletzen
knuckle (Finger-)Knöchel
slouched hat Schlapphut
winding sheet Leichentuch
to frill kräuseln
dagger Dolch
to gibber kauderwelschen, schnattern
to stab erdolchen
grudge Groll



5
JUMBO Neue Medien & Verlag GmbH • www.jumboverlag.de 

The Canterville Ghost – Das Gespenst von Canterville – Vocabulary List – Vokabelliste

reckless rücksichtlos, unbesonnen
foolhardy verwegen, tollkühn
to hiss zischen, fauchen
charnel house Leichen-, Beinhaus
counterpane Tagesdecke
palsy Lähmung, Ohnmacht
to twitch reißen, zucken
rôle (frz.) (Theater-)Rolle
to sally forth sich aufmachen
yew tree Eibe
doom Schicksal, Untergang, Verhängnis
oriel Erker
(coat of) arms (pl.) Wappen
to bay bellen, anschlagen
ever and anon immer wieder
to brandish schwenken, schwingen
shroud Totenhemd

Track 07 

to blanch erbleichen, weiß machen 
bald kahl, unverhüllt
to writhe verzerren
well	 hier	(fig.):	Quelle
to swathe einhüllen, umwickeln
Titan die Titanen sind das älteste Göttergeschlecht in der  
 griechischen Mythologie 
placard Plakat
character hier: Buchstabe, Handschrift
scroll Papierrolle, Liste
falchion (poet.) Schwert
to trip up stolpern, ausgleiten
jackboot hoher Stiefel
pallet bed Strohlager, Pritsche
to assert oneself sich behaupten, durchsetzen
grisly grausig
to grapple anpacken, ergreifen
recumbent liegend, ruhend
dimity	 Baumwollflanell
cleaver Hackmesser, -beil
turnip Rübe
counterfeit Nachahmung, Fälschung
to foil zunichte machen, vereiteln
to outwit überlisten
to grind  
(one’s teeth) mit den Zähnen knirschen
gums (pl.)	 Zahnfleisch
phraseology Ausdrucksweise
chanticleer (poet.) Hahn
tiled gekachelt, gedeckt
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vigil Nachtwache, Wachsein
chivalry Ritterlichkeit
perdition Verdammnis, Verderben
fowl	 Geflügel,	Huhn
gorge (poet.) Kehle, Schlund

Track 08 

to start hochfahren, zusammenzucken
apparition Erscheinung, Geist
precaution Schutzmaßnahme, Vorkehrung
to meet with erleben, aufnehmen, erfahren
slide	 Rutschfläche,	Schlitterbahn
tapestry Wandteppich, Gobelin
Gretna Green schottisches Dorf in der Grafschaft Dumfries nahe der  
 englischen Grenze. Bekannt wurde der Ort, weil Minderjährige  
 hier ohne die Zustimmung ihrer Eltern nach schottischem Recht  
 heiraten konnten
to employ hier: anwenden, benutzen
horse pistol Sattelpistole
hanging Wandbehang
ajar halb offen, angelehnt
to be laid up (coll.) bettlägerig sein

Track 09 

rude grob, unanständig
as a rule im Regelfall, grundsätzlich
draught Zugluft
muffler Halstuch, Schal
arquebuse Hakenbüchse
Sarony Napoleon S. (1821-1896) war ein amerikanischer Foto-  
 und Lithograph, der berühmte Persönlichkeiten wie  
 Sarah Bernhardt und Oscar Wilde ablichtete
clad Part. Perf. von to clothe: gekleidet
mould Schimmel, Moder
sexton Totengräber, Küster
barn Scheune, Scheuer
impersonation Verkörperung, Darstellung
to ascertain	 herausfinden,	feststellen
syringe Spritze
to hem in umzingeln, einengen
flue Rauchfang, Abzug
avail Nutzen, Gewinn
clambake Picknick mit einem Muschelgericht (clam: Muschel)
to take in	 Gefallen	finden	an,	sich	verlegen	auf
lacrosse (frz.) amerikanisches Ballspiel
euchre Kartenspiel
guinea englische Goldmünze im Wert von 21 Shilling; seit 1663 als erste  
 Münze maschinell hergestellt und bis 1816 gültiges Zahlungsmittel
to play dice würfeln, knobeln



7
JUMBO Neue Medien & Verlag GmbH • www.jumboverlag.de 

The Canterville Ghost – Das Gespenst von Canterville – Vocabulary List – Vokabelliste

to hush up vertuschen, totschweigen
en seconde  
noces (frz.)  in zweiter Ehe
lineally Nachkomme in direkter Linie, geradlinig
apoplexy Schlaganfall
apothecary Apotheker
canopy Baldachin

Track 10 

riding habit Reitkleid
forlorn verlassen, verloren
petulantly (adv.) reizbar, ungeduldig
gravity Ernst(haftigkeit)
ruff Halskrause
to starch (Wäsche) stärken
buck Bock
meekly kleinlaut, bescheiden

Track 11 

hemlock		 Schierling	(eine	giftige	Pflanze)
barren dürr, unfruchtbar
almond Mandel(baum)
to wring ringen, verdrehen
to falter zögern
broidered gestickt
tasselled	 mit	Quasten	verziert
goggle eyes Glotzaugen

Track 12 

footman Lakai, Diener
frantic wild, außer sich
scuffle Rauferei
to scour hier: ab-, durchsuchen
to despatch absenden, abfertigen
groom Stallbursche (auch Bräutigam)
scapegrace Taugenichts, Strolch
to wire telegraphieren
line hier: Telegraphenleitung
haunt	 häufig	besuchter	Ort,	Aufenthaltsort
common hier: Gemeindewiese
fair Jahrmarkt, Messe

Track 13 

awestruck ehrfürchtig, vor Schreck wie gelähmt
entreaty Flehen
to boom dröhnen, donnern
strain hier: Melodie



8
JUMBO Neue Medien & Verlag GmbH • www.jumboverlag.de 

The Canterville Ghost – Das Gespenst von Canterville – Vocabulary List – Vokabelliste

landing Treppenabsatz
to caper about Luftsprünge machen
tangled verwirrt, verworren
mute stumm, still
studded beschlagen
hinge Scharnier, (Tür-)Angel
grated vergittert
trencher (Schneide)Brett
ewer Wasserkrug, -kanne
to disclose enthüllen, aufdecken

Track 14 

hearse Leichenwagen
tuft Busch, Büschel
ostrich-plume Straußenfeder
pall Leichentuch
torch Fackel, Flamme
mourner Trauernde(r)
service hier: Gottesdienst
copse Unterholz, Gestrüpp
specimen Muster, Probe
mortmain (jur.) unveräußerlicher Besitz
trinket kleines Schmuckstück
heirloom Erbstück
appurtenances (pl.) Zubehör
idle wert-, nutzlos
gaud Tand, billiger Schmuck
to retain aufbewahren, zurückbehalten
memento Andenken, Erinnerung
to comply with (einer Bitte) nachkommen
mediaevalism Mittelalterlichkeit, Vorliebe für das Mittelalter 

Track 15 

indepted	 verschuldet,	verpflichted
pluck Tapferkeit, Beherztheit
egad Wahrhaftig!
coronet Diadem
match hier: Partie, Heirat
marchioness	 Marquise,	Marktgräfin
apprehension Besorgnis, Furcht
lest damit nicht, dass nicht
enervating entnervend, strapazierend
aisle Mittelgang einer Kirche
chancel Chor, Altarraum, -platz
to blush erröten


