schlagen
Verbs
abschlagen (sep)
anschlagen (sep)

aufschlagen (sep)

ausschlagen (sep)
beschlagnahmen
breitschlagen (sep)
einschlagen (sep)

erschlagen
herausschlagen (sep)
hochschlagen (sep)
leckschlagen (sep)
nachschlagen (sep)
niederschlagen (sep)

to knock off
to condense
_______________
to put up
to strike (music)
to work (medicine)
to fatten
to hit
to encamp
________________
to kick (horse)
_________________
to confiscate
to persuade
to knock in
to wrap up
to strike
to shake hands on it
______________
to strike dead
to knock out
to get
to turn up
_______________ (waves)
to be holed
_______________
to knock down
to condense

Der Golfer schlägt den Ball ab.
Am Fenster schlägt sich der Dampf ab.
Ich kann ihr nichts abschlagen.
Eine Nachricht war an der Tür angeschlagen.
Er schlug die Saite an.
Der Wirkstoff hat angeschlagen.
Die Schokolade schlägt bei mir an.
Das Flugzeug schlug in der Nähe auf.
Sie schlugen ihre Zelte auf.
Sie sollen die Bücher aufschlagen.

Die Bomben schlugen im Haus ein.
Sie schlägt den Fisch in Papier ein.
Der Dieb schlug auf den Besitzer ein.
Schlag darauf ein!
Den rechten Weg einschlagen...

Mit einer Hand schlug er ihn nieder.
Die Rückstände schlagen sich im Glas nieder.
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steifschlagen (sep)
totschlagen (sep)
überschlagen (sep/insep)

umschlagen (sep)

unterschlagen (sep/insep)
vorschlagen (sep)
zerschlagen
zuschlagen (sep)
der Schlag

die Schlagader
der Schlager
das Schlaginstrument
die Schlagkraft
das Schlagloch

to afflict
_______________ (riot)
to whisk stiff
to strike dead
to cross (legs)
/
to calculate roughly
_______________
to turn up
to trans ship
______________ (weather)
to cross
/
______________
to propose
to smash
________________
to strike
Nouns
punch
ring (bell)
(heart) beating
shock (current)

Das schlägt sich in der Bilanz nieder.
...hat den Aufstand blutig niedergeschlagen...

Entspannt schlug er die Beine über.
/
Grob überschlagen kostet das 800 Euro.
Das Auto überschlug sich mehrere Male.
Es ist Mode, die Hosenbeine umzuschlagen.
Am Hafen werden verschiedene Waren
umgeschlagen.
Das Wetter hier schlägt schnell um.
Sie schlug die Beine unter.
/
Er hat das Geld unterschlagen.

Mit einem Schlag...
Der Glockenschlag gab die Stunde an.
Er hörte ihren Herzschlag.
Ich habe an der Steckdose einen Schlag
bekommen.

artery
pop song
________________
power of impact
road hole
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die Schlagsahne
das Schlagwort
die Schlagzeile
der Schläger
der Anschlag
der Donnerschlag
der Fehlschlag
der Flügelschlag
der Handschlag
der Herzschlag
der Kahlschlag
der Menschenschlag
der Niederschlag
der Ratschlag
der Rückschlag
der Schicksalsschlag
der Taubenschlag
der Umschlag
das Nachschlagewerk
Ausschlag gebend
erschlagen
verschlagen
zuschlagspflichtig
niedergeschlagen
schlagartig
schlagfertig

_____________
keyword
________________
batter
______________
assault
clap of thunder
_______________
flap (wings)
hand shake
heart beating
________________
race
condensation
_______________
advice
setback
blow of fate
pidgeonry
compress
_______________
reference book
Adjectives
decisive
_________________
sly
subject to surcharge
________________
suddenly
quick-witted
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