
Kapitel 1   Begrüßen

• auch also

• Auf Wiedersehen Goodbye

begrüßen greet

• danke Thank You

• das Foto, -s photo

das Paar, -e pair

das Verb, -en verb

• das Wort, ¨-er word

der Dialog, -e dialogue

• der Herr, -en mister

• der Name, -n name

• der Partner, - partner

der Teil, -e part

• die Frau, -en miss, misses

die Grammatik grammar

• die Hausaufgabe, -n homework

• die Person, -en person

• die Seite page, side

• du you

• er he

ergänzen complete

• es it

• fragen ask

• gut good

Gute Nacht Good night

Guten Abend Good evening

Guten Morgen Good morning

• Guten Tag Good afternoon

• Hallo Hello

• heißen (= my name is)

• ich I

• ihr you (Pl.)

• nicht not

• schreiben write

• sein be

• sie she

• Sie You

• sie  (Pl.) they

• Tschüs See you

• und and

Und dir? And you?

Und Ihnen? And You？
verabschieden say goodbye

verbinden connect

wichtig important

• wie how

• Wie geht es Ihnen? How are you?

• Wie geht’s? What's up?

• wir we

Kapitel 2   Alphabet

buchstabieren spell

das Alphabet alphabet

das Stadion, Stadien stadium

das Team, -s team

der Familienname, -n family name

• der Fußball soccer
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der Vorname, -n first name

die Situation, -en situation

erraten guess

gewinnen win

• hören hear

• sehen see

• sprechen speak

verlieren loose

Kapitel 3   Kennenlernen

• alt old

• aus from

berichten  (+über) report

• das (Fahr)Rad, ¨-er bicycle

• das Alter age

das Blatt, ¨-er sheet of paper

das Heimatland, ¨-er home country

• das Hobby, -s hobby

• das Land, ¨-er land, country

das Lebensmittel, - groceries

• das Papier, -e paper

der Job, -s job

der Lehrer, - teacher

der Satz, ¨-e sentence

der Star, -s star

• der Wohnort, -e place of 

residence

• Deutschland Germany

• die Antwort, -en answer

die Herkunft origin

die Nahrung food

• die Pommes  (Pl.) french fries

die Selbstvorstellung selfintroduction

die Übung, -en exercise

• die Wurst, ¨-e sausage

eigentlich actually

• England England

• Frankreich France

• glauben believe

• in in

• Italien Italy

• Ja Yes

• jung young

• kommen come

• lesen read

• mögen like

• Nein No

• nicht mehr not anymore

• Österreich Austria

• Schweiz Swiss

• schwimmen swim

wandern hike

• was what

• wer who

• woher where from

• wohnen live

zu|ordnen assign

Kapitel 4   Zahlen

• acht eight

• achtzig eighty

• bis until

• das Jahr, -e year

• das Telefon, -e telephone

• dein / deine your

die Abneigung, -en antipathy
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• die Box, -en box

• die Nummer, -n number

die Reihe, -n row

• die Telefonnummer, -n phone number

• die Zahl, -en number

• drei three

• dreißig thirty

• dreizehn thirteen

• eins one

• einundzwanzig twentyone

• elf eleven

• fünf five

• fünfzig fifty

• hundert hundred

laut loud

• mein / meine my

• neun nine

• neunundneunzig ninetynine

• neunzig ninety

rufen call

• sechs six

• sechzig sixty

• sieben seven

• siebzig seventy

• tausend thousand

• vier four

• vierzig fourty

• von … bis … from … until … 

• zehn ten

• zwanzig twenty

• zwei two

• zwölf twelve

Kapitel 5   Artikel

• billig cheap

• das the

das Auge, -n eye

• das Auto, -s car

• das Buch, ¨-er book

das Ding, -e thing

das Ende, -n end

das Femininum female

das Gegenteil opposite

• das Handy, -s mobile phone

• das Heft, -e booklet

das Maskulinum male

das Neutrum neuter

• das Wörterbuch, ¨-er dictionary

der Artikel, - article

• der Bleistift, -e pencil

• der Computer, - computer

• der Euro, - Euro

• der Fernseher, - tv

der Gegenstand, ¨-e object

• der Kugelschreiber, - ballpen

der Plural plural

• der Radiergummi, -s eraser

• der Rucksack, ¨-e backpack

• der Stuhl, ¨-e chair

• der Tisch, -e table

• die CD, -s CD

• die Kamera, -s camera

die Klasse, -n class

• die Lampe, -n lamp

• der Preis, -e price, prize

• die Tasche, -n bag
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• die Uhr, -en clock, watch

die Vokabel, -n vocable

• ein / eine a

geben give

• groß big

• klein small

• kosten cost

• neu new

• richtig correct

• schlecht bad

schließen close

• teuer expensive

Kapitel 6   kein  /  mein

benutzen use

das Adjektiv, -e adjective

• das Eis ice, ice cream

• dein / deine your

• der Hamburger, - hamburger

• der Hotdog, -s hotdog

• die Freundin, -nen friend, 

girlfriend

die Mitte, -n middle

• die Pizza, Pizzen pizza

• euer / eure your

• genau exactly

• ihr / ihre her

• Ihr / Ihre Your

• ihr / ihre  (Pl.) their

• kein / keine not a

• mein / meine my

• sehr very

• sein / seine his

• unser / unsere our

• wessen whose

Kapitel 7   haben  (Akkusativ)

• blau blue

• braun brown

circa  (ca.) approximately

• das Fest, -e festival

• das Geschenk, -e gift

• das Schiff, -e ship

• das Theater, - theater

das Weihnachten christmas

• der Apfel, ¨ apple

der Frühling spring

der Herbst autumn

der Markt, ¨-e market

der Mensch, -en human

der Norden north

der Osten east

• der Park, -s park

der Sommer summer

der Süden south

der Westen west

der Winter winter

• die Farbe, -n color

• die Gitarre, -n guitar

• die Kirche, -n church

die Mannschaft, -en team

die Oper, -n opera

• die Stadt, ¨-e city

die Veranstaltung, -en event

• es gibt there is, there 

are
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• gelb yellow

• grau grey

• grün green

• haben have

• leben live

leider unfortunately

natürlich of course, 

certainly

• rosa pink

• rot red

• schwarz black

sportlich athletic

• stark strong

• viel  (Pl.¨ viele) much, many

• violett violet

• von … from

• warum why

• weiß white

welch... which

zeigen show

Kapitel 8   Restaurant

• alles all

• bestellen order

• bezahlen pay

• danke Thank You

das Asien asia

• das Fleisch meat

• das Gemüse vegetables

• das Gericht, -e meal

• das Getränk, -e drink, 

beverage

• das Hähnchen, - chicken

• das Kind, -er child

• das Menü, -s set meal

• das Obst fruit

das Öl oil

• das Restaurant, -s restaurant

• das Sandwich, -es sandwich

• das Steak, -s steak

• das Trinkgeld, -er tip

• der Gast, ¨-e customer

• der Kaffee coffee

• der Käse cheese

der König, -e king

• der Tee tea

die Bedienung, -en waitress, 

waitor

die Bestellung, -en order

die Königin, -nen queen

• die Leute (Pl.) people

die Olive, -n olive

• die Speisekarte, -n menu

• die Tomate, -n tomato

• Entschuldigung Excuse me

• essen eat

• etwas something

• für for

• gern / gerne gladly

• getrennt separate

• heute today

inklusive inclusive

• machen do, make

• möchten want

• nehmen take

• nichts nothing

• noch else, still
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• oder or

• so so, that way

• sonst else

stimmen (sth. is) right

zusammen together

Kapitel 9   Uhrzeit / trennbare V.

• (es) tut mir leid Sorry

angegeben stated

• auf on

• auf|räumen clean up

• auf|stehen get up

• beginnen begin

das Ballett ballet

• das Bett, -en bed

• das Konzert, -e concert

das Programm, -e program

• das Spiel, -e game

das Viertel, - quarter

• das Wochenende, -n weekend

dauern last

dekorieren decorate

• der Dienstag, -e tuesday

• der Donnerstag, -e thursday

• der Film, -e film, movie

• der Freitag, -e friday

der Korb, ¨-e basket

der Kunde, -n customer

• der Mittwoch, -e wednesday

• der Montag, -e monday

• der Samstag, -e saturday

• der Sonntag, -e sunday

• der Tag, -e day

• der Unterricht lesson

der Werktag, -e working day

die Aktivität, -en activity

• die Arbeit, -en work

die Ausstellung, -en exhibition

• die Konferenz, -en conference

• die Mathematik mathematics

• die Party, -s party

• die Physik physics

• die Schule, -n school

• die Uhr, -en clock, watch

• die Woche, -n week

• die Zeit, -en time

• ein bisschen a little

• ein|kaufen do the 

shopping

• fern|sehen watch TV

früh early

geöffnet open

• halb half

• immer always

inoffiziell unofficial

jede... every

• kochen cook

lange long (time)

• lernen learn

• nach after, past

offiziell official

reparieren repair

• schon already

• spät late

• tanzen dance

trennbar separable
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• um at

• vor before

• wie viel how much

zum Beispiel (z.B.) for example

Kapitel 10   können / wollen

beide both

berichten report

bestimmt certainly

das Pferd, -e horse

• der Comic, -s comic

• der Fisch, -e fish

• der Hund, -e dog

der Vogel, -¨ bird

die Form, -en form

• die Katze, -n cat

• fahren drive

fortlaufend continuous

• gar nicht not a bit

interviewen interview

• können can

• möchten want

• wollen want

Kapitel 11   müssen / dürfen

• ab … Jahren from age … on

• an|halten, stoppen stop

beziehungsweise (bzw.) respectively

• danach then

• das Brot, -e bread

das Gymnasium, secondary 

Gymnasien school

• das Problem, -e problem

der Alkohol alcohol

der Biergarten, -¨ beergarden

der Erwachsene, -n grown up

der Unfall, -¨e accident

die Autobahn, -en highway

die Gesundheit health

die Grundschule, -n basic primary 

school

die Hauptschule, -n secondary 

modern school

• die Milch milk

die Realschule, -n secondary 

modern school

• dürfen may

• erst only, not until

• fotografieren photograph

• frei free

• frei haben have a day off

früher earlier

gefährlich dangerous

• mit … Jahren with … years

• mit|bringen bring

• müssen have to, must

• normal normal

• parken park

probieren try

raten guess

• rauchen smoke

• schlafen sleep

• schon already

so genannte... (sog.) so called

verschieden different

wählen choose
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zeichnen draw

Kapitel 12   Körperteile

• … tut weh … hurts

andere... other

besonders especially

• damit with it

• das Auge, -n eye

• das Bein, -e leg

das Körperteil, -e bodypart

• das Monster, - monster

• das Ohr, -en ear

das Tor, -e goal

• der Arm, -e arm

• der Bauch, -¨e belly

• der Finger, - finger

• der Fuß, -¨e foot

der Helm, -e helmet

• der Kopf, -¨e head

• der Körper, - body

• der Mund, -¨er mouth

• der Rücken, - back

• der Schmerz, -en pain

der Sportplatz, -¨e sports ground

der Unfall, -¨e accident

der Weg, -e way

• die Hand, -¨e hand

• die Nase , -n nose

die Verletzung, -en injury

et cetera (etc.) and so on

• etwas something

häufig often

korrigieren correct

kostenlos free of charge

möglicherweise maybe

• oft often

schnell fast

sicher surely

• sollen should

sowohl … als auch … both … and …

• tragen wear, carry

überall everywhere

• vielleicht maybe

wahrscheinlich probably

Kapitel 13   mit  (Dativ)

• das Flugzeug, -e airplane

• das Motorrad, -¨er motorbike

• der / die Verwandte, -n relative

• der Bruder, -¨ brother

• der CD-Player, - CD player

• der Cousin, -s cousin

• der Großvater, -¨ grandfather

• der Onkel, - uncle

• der Vater, -¨ father

• der Zug, -¨e train

• die Blume, -n flower

• die Cousine, -n cousin

• die Eltern (Pl.) parents

• die Geschwister siblings

• die Großeltern grandparents

• die Großmutter, -¨ grandmother

• die Mutter, -¨ mother

• die Schwester, -n sister

• die Tante, -n aunt

die Tüte, -n plastic bag
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• die U-Bahn, -en subway

• die Universität, -en university

• fliegen fly

• mit by, with

• nach Hause (go) home

• schenken give

vergleiche (vgl.) compare

• womit whereby, with 

what

• zu Fuß by foot

zu Weihnachten for Christmas

Kapitel 14   Position

(sich) befinden be located

• an at

• auf on

beschreiben describe

• das Bad, -¨er bathroom

• das Bett, -en bed

• das Regal, -e shelf

• das Schlafzimmer, - bedroom

• das Sofa, -s sofa

• das Wohnzimmer, - livingroom

• das Zimmer, - room

• der Balkon, -e balcony

der Flur, -e corridor

der Raumplan, -¨e floorplan

• der Schrank, -¨e closet, locker

der Standort, -e position

• der Stuhl, -¨e chair

der Teppich, -e carpet

die Beschreibung, -n description

• die Küche, -n kitchen

• die Möbel (Pl.) furniture

• die Position, -en position

• die Toilette, -n toilet

• die Wand, -¨e wall

• die Wohnung, -en apartment

• hinter behind

• links left

• neben next to

• oben above, up

• ohne without

• rechts right

• über over

um|stellen relocate

und so weiter (usw.) and so on

• unten down

• unter under

• vor in front of

weiter onward

• zwischen between

Kapitel 15   Wegbeschreibung

dann then

das Gebäude, - building

• das Gericht, -e dish

• das Geschäft, -e shop

das Glockenspiel, -e chimes, carillon

• das Hotel, -s hotel

• das Kaufhaus, -¨er department 

store

• das Krankenhaus, -¨er hospital

das Rathaus, -¨er town hall

• das Restaurant, -s restaurant

• das Schwimmbad, -¨er pool
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• das WC, -s toilet

das Zentrum, Zentren center

• der Bahnhof, -¨e station

• der Fluss, -¨e river

• der Friseur, -e barber

• der Imbiss, -e fastfood shop

• der Laden, -¨ shop

der Musikant, -en musician

der Plan, -¨e map

der Punkt, -e point

• der Spielplatz, -¨e playground

der Standort, -e location

• der Start, -s start

derzeitig current

• die Bank, -en bank

• die Bibliothek, -en library

• die Bushaltestelle, -n bus stop

• die Post post office

• die Straße, -n street

• die Tankstelle, -n gas station

• die Zeitung, -en newspaper

• dritte... third

• Entschuldigen Sie excuse me

• erste... first

• geradeaus straight ahead

gleich shortly

• heute today

• morgen tomorrow

• seit since

• übermorgen day after 

tomorrow

• zu (+ Dativ) to

zu|ordnen assign

• zweite... second

Kapitel 16   waren  /  hatten

beschäftigt busy

• der Test, -s test

• die Operation, -en operation

• die Untersuchung, -en examination

• die Verabredung, -en date

• gestern yesterday

• hatten had

• interessant interesting

• krank ill

• müde tired

• vorgestern day before 

yesterday

• waren was, were

Kapitel 17   Perfekt

bald soon

bedeuten mean sth.

beliebt sein unter be popular with

boxen box

das Zeichen, - sign

der Botschafter, - ambassador

der Boxer, - boxer

• der Fan, -s supporter

der Krieg, -e war

der Meister, - champion

der Tabak tobacco

• deshalb therefore

• die Band, -s band

die Biografie, -en biography

die Droge, -n drug

die Welt, -en world
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einige, einigen, … some

vegan vegan

wieder again

Kapitel 18   Zeitangaben

• bei while, at

• das Abendessen dinner

• das Frühstück breakfast

das Jahrzehnt decade

• das Kochen cooking

• das Lernen learning

• das Mittagessen lunch

das Picknick, -s picknick

• das Training training

• der Monat month

der Schatten, - shadow

• der Schinken, - ham

• der See, -n lake

die Freiheit, -en freedom

die Hütte, -n hut

• die Minute minute

• die Sekunde second

• die Stunde hour

hoch high

• kalt cold

• manchmal sometimes

• mit|bringen bring … along

• nach after

schmutzig dirty

• so … wie … as … as

sogar even

später later

übernachten stay overnight

• werden become

Kapitel 19   Imperativ

aus|denken think sth. up

• berühmt famous

• das Klassenzimmer, - classroom

• der Brief, -e letter

• der Durst thirst

• der Hunger hunger

der Ratschlag, -¨e advise

• der Tipp, -s hint

der Zettel, - note

die Ausnahme, -n exception

• dumm dumb, stupid

still silent

jeweils in each case

Kapitel 20   mich  /  dich

altmodisch old-fashioned

• an|rufen call

• blöd stupid

• cool cool

• das Hemd, -en shirt

• das T-Shirt, -s T-shirt

• der Gürtel, - belt

• der Handschuh, -e glove

• der Hut, -¨e hat

• der Mantel, -¨ coat

• der Pullover, - sweater

• der Rock, -¨e skirt

• der Schal, -s scarf

• der Schuh, -e shoe

—  Seite 11  —



• die Hose, -n trousers

• die Jacke, -n jacket

• die Socke, -n socks

elegant elegant

falls if

• finden find, think of

hässlich ugly

• kennen know

• langweilig boring

• lieben love

• lustig funny

modern modern

• nett nice

• nicht mehr not anymore

ob if

• schön beautiful

senden send

sympathisch likeable

toll great

total totally

unsympathisch unappealing

ziemlich quite

• zu … too …

Kapitel 21   mir  /  dir

der Besitzer, - owner

die Begründung, -en reason

die Reise, -n journey

• gefallen appeal to so.

• gehören belong

legen lay, put

Kapitel 22   Wetter

• bewölkt / wolkig cloudy

• das Grad degree

• das Wetter weather

• der Regen rain

• der Schnee snow

• der Wind wind

• die Kälte cold

• die Wärme warmth

fast almost

• kalt cold

• regnen rain

• scheinen shine

• schneien snow

• die Sonne, -n sun

• warm warm

• windig windy

Kapitel 23   Datum

• das Datum date

• der April April

• der Arzt, Ärzte doctor

• der August August

• der Dezember December

• der Dreißigste thirtieth

• der Dritte third

• der Einundzwanzigste twentyfirst

• der Erste first

• der Februar February

• der Fünfzehnte fifteenth

• der Geburtstag, - birthday

• der Januar January
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• der Juli July

• der Juni June

• der Kalender, - calendar

• der Mai May

• der März March

• der November November

• der Oktober October

• der September September

• der Siebte seventh

• der Termin, -e appointment

• der Vierte fourth

• der Zwanzigste twentieth

• der Zweite second

die Praxis, Praxen doctor's office

• tausend thousand

vereinbaren arrange, make 

an appointment

Kapitel 24   Gratulieren

bestehen pass

• der Glückwunsch, -e congratulation

der Rutsch skid

der Wunsch, -¨e wish

• die Besserung, -en recovery

• froh happy

• herzlich hearty

• Ostern Easter

• Weihnachten Christmas
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Verb Präteritum ich habe … English
(ich bin …)

aufstehen stand ... auf ich bin aufgestanden get up
bekommen bekam bekommen get
bringen brachte gebracht bring
dürfen durfte gedurft may
• essen aß gegessen eat
• fahren          fuhr ich bin gefahren go, drive
• fernsehen sah ... fern ferngesehen watch TV
finden fand gefunden think, find
frühstücken frühstückte gefrühstückt eat breakfast
geben gab gegeben give
• gehen ging ich bin gegangen go, walk
glauben glaubte geglaubt think, believe
• haben hatte gehabt have
helfen half geholfen help
• hören hörte gehört hear
kennen kannte gekannt know, be acquainted
• kommen kam ich bin gekommen come
können konnte gekonnt can
• lernen lernte gelernt learn
• lesen las gelesen read
liegen lag gelegen be located
• machen machte gemacht do, make
möchten (wollte) (gewollt) want
müssen musste gemusst must
nehmen nahm genommen take
schlafen schlief geschlafen sleep
• schreiben schrieb geschrieben write
• schwimmen schwamm ich bin geschwommen swim
• sehen sah gesehen see
• sein war ich bin gewesen be
senden sendete / sandte gesendet send
singen sang gesungen sing
sitzen saß gesessen sit
• spielen spielte gespielt play
• sprechen sprach gesprochen speak
stehen stand    (South-G.: ich bin) gestanden stand
• studieren studierte studiert study
treffen traf getroffen meet
• trinken trank getrunken drink
vergessen vergaß vergessen forget
warten wartete gewartet wait
werden wurde ich bin geworden become
wissen wusste gewusst know, understand
• wohnen wohnte gewohnt live
wollen wollte gewollt want
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