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ziehen
Verbs

abziehen (sep.) to peel off
______________
to photocopy

Den Tieren wird die Haut abgezogen.
Dann zieht man 11 von dem Ergebnis ab.
Ich ziehe dir zehn Kopien ab.

(sich) anziehen (sep.) to dress
_______________

aufziehen (sep.) to wind up
to open

ausziehen (sep.) to undress
_______________
to move out

Er zieht den Pullover aus.
Ich habe die Schlafcoach ausgezogen.
Sie zogen aus ihrem Haus aus.

beziehen _________________
to upholster
to move into a house
to receive money (a pension)

Sie bezog die Betten.
Das Sofa musste neu bezogen werden.
Sie haben ihr neues Heim bezogen.
Er bezieht eine kleine Rente.

dahinziehen (sep.) to drift by
_____________________

durchziehen (sep./insep.) to pull through
/
to run through

Er zieht ihn durch den Kakao..
/
Der Fluss durchzieht die ganze Stadt

einziehen (sep.) to move in
to pull in
to put in

Sie zogen in ihre neue Wohnung ein.
Die Fischer ziehen ihre Netze ein.
Hier wird die Wand eingezogen.

entziehen to take away
_____________

erziehen to bring up
to educate

großziehen (sep.) to raise
heranziehen (sep.) ________________
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to bring in
hinterziehen to misappropriate

______________
losziehen (sep. ugs.) to set off
mitziehen (sep.) to go with
nach sich ziehen to result in something
reinziehen (sep.) to drag into
umziehen (sep.) to move
überziehen (sep./insep.) to pull on clothes

/
to overdraw
to overrun

Er zog sich den Pullover über.
/
Ich habe mein Konto überzogen.
Er überzieht die Sendezeit.

verziehen (not verzeihen!) to spoil
to twist
________________

Sie verzieht ihre Kinder.
Er verzieht das Gesicht.
Du verziehst das Metall ja ganz!

vorziehen to prefer
weiterziehen to move on
zurückziehen to pull back

________________
zügeln to restrain

Nouns
der Zug the train

the pull
the trait

Ich fahre mit dem Zug.
Er nahm einen tiefen Zug. (Zigarette)
Das ist kein feiner Zug von dir.

der Atemzug breath
der Auszug extract

_______________
der Beutezug raid
der Charakterzug __________________
der Einzug ________________
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the moving in
der Gebirgszug mountain range
der Gegenzug (im Gegenzug) countermove (in exchange)
der Schriftzug lettering
der Siegeszug triumphant progress
der Schachzug move (in chess)
der Zuzug _________________
das Zugabteil compartment
die Zugfahrt ___________________
die Zuglast load
der Zugvogel migratory bird
der Zugzwang _____________________
die Ziehharmonika arcordeon

Adjectives
freizügig liberal

daring
gezogen _____________
großzügig generous
zugig draughty
zügig rapid


