Lektion 1 Guten Tag!
Begrüssungen und Abshiede – Greetings and farewells
Hallo

hello (informal)

Guten Abend

good evening

Grüß dich

hi, hello (informal)

Gute Nacht

good night

Guten Tag

good day/afternoon

Auf Wiedersehen

good bye

Guten Morgen

good morning

Tschüss

bye

Personalpronomen – Personal pronouns
ich

I

wir

we

du

you (informal)

ihr

you (informal), pl)

Sie

you (formal)

Sie

you (formal), pl

er, sie, es, man

he, she, it, one/you

sie

they

Fragen – Questions
Wie heißen Sie?

How are you called (formal)

Wie heißt du?

How are you called (informal)

Wie ist Ihr Name?

What is your name? (formal)

Wie ist dein Name?

What is your name? (informal)

Mein Name ist ...

My name is ...

Woher kommen Sie?

Where do you come from? (formal)

Wo wohnst du?

Where do you live? (informal)

Wie ist Ihre Handynummer?

What is your mobile number? (formal)

Wie ist Ihre Telefonnummer?

What is your telephone number? (formal)

Wie ist deine Email-Addresse?

What is your email address? (informal)

Wie schreibt man das?

How do you write (spell) that?

Verben – Verbs
buchstabieren

to spell

kommen

to come

entschuldigen

to excuse

schreiben

to write

heißen

to be called

wohnen

to live

Nützliche Ausdrücke – Useful expressions
aber

but

in

in

bitte

please/you’re welcome

aus

from (countries and towns)

jetzt

now

Nomen – Nouns
der Anfänger, -

(male) beginner

der Name, -n

name

die Anfängerin, -nen

(female) beginner

die Handynummer, -n

mobile number

die Anfängerkentnisse, pl.

beginner’s knowledge

die Telefonnummer, -n

telephone number

die Email-Addresse, -n

e-mail address

die Visitenkarte, -n

business/contact card

die Frau, -en

woman, Mrs.

der Wohnort, -e

place of residence

der Herr, -en

Mr.

die Zahl, -en

number

der Geburtsort, -e

place of birth

die Fußballbundesliga,
-ligen

Federal football league

Zahlen – Numbers
0

null

zero

20

zwanzig

twenty

1

eins

one

21

einundzwanzig

twenty-one

2

zwei

two

22

zweiunzwanzig

twenty-two

3

drei

three

23

dreiundzwanzig

twenty-three

4

vier

four

24

vierundzwanzig

twenty-four

5

fünf

five

25

fünfundzwanzig

twenty-five

6

sechs

six

26

sechsundzwanzig

twenty-six

7

sieben

seven

27

siebenundzwanzig

twenty-seven

8

acht

eight

28

actundzwanzig

twenty-eight

9

neun

nine

29

neunundzwanzig

twenty-nine

10

zehn

ten

30

dreißig

thirty

11

elf

eleven

40

vierzig

forty

12

zwölf

twelve

50

fünfzig

fifty

13

dreizehn

thirteen

60

sechzig

sixty

14

vierzehn

fourteen

70

siebzig

seventy

15

fünfzehn

fifteen

80

achtzig

eighty

16

sechzehn

sixteen

90

neunzig

ninty

17

siebzehn

seventeen

100

hundert

one-hundred

18

actzehn

eighteen

200

zweihundert

two-hundred

19

neunzehn

nineteen

Ein Paar Beispiele –

ein Komma zwei (one point two – 1.2)

123

hundert|drei|und|zwanzig

996.995
9.998.997

one thousand

A few examples (Single words for numbers under 1 million. Bars added for clarity.)

1,2

1.594

1000 tausend

tausend|fünf|hundert|vier|und|neunzig
neun|hundert|sechs|und|neunzig|tausend|neun|hundert|fünf|und|neunzig
neun Millionen neun|hundert|acht|und|neunzig|tausend|neun|hundert|sieben|und|neunzig

9.009.999.999 neun Milliarden neun Millionen neun|hundert|neun|und|neunzig|tausend|neun|hundert|neun|und|neunzig

Lektion 2 Sprechen Sie Deutsch?
Fragen – Questions
Wie geht es Ihnen?

How’s it going? (Sie-form)

Sprechen Sie Deutsch?

Do you speak German?

Wie geht’s

How’s it going? (less formal)

Das freut mich.

I am delighted.

Wie geht es dir?

How’s it going? (du-form)

Das tut mir leid.

I am sorry.

Verben – Verbs
arbeiten

to work

sprechen

to speak

können

to be able to, can

verstehen

to understand

Persönliche Angaben – Personal Details
arbeitslos

unemployed

verheiratet

married

geschieden

divorced

verwitwet

widowed

ledig

single

der Partner, -

(male) partner

pensioniert

retired

die Partnerin, -nen

(female) partner

Nützliche Ausdrücke – Useful expressions
ja

yes

ziemlich

fairly

nein

no

wenig

little

nicht

not

ein bisschen

a little

noch

still/yet

ach so

oh, I see

vielleicht

perhaps

im Moment

at the moment

wirklich

really

in der Nähe von

near, in the vicinity of

natürlich

naturally, of course

nicht weit von

not far from

Adjektive – Adjectives
ausgezeichnet

excellent

schlecht

bad

gut

good

schön

beautiful

prima (informal)

brialliant, great

Nomen – Nouns
die Auskunft, -̈e

information (desk), directory

Luxemburg

Luxembourg

die Empfangsdame, -n

receptionist (female)

Niederlande

The Netherlands

das Hotel, -s

hotel

Österreich

Austria

das Lotto, -s

national lottery

Polen

Poland

Albanien

Albania

Portugal

Portugal

Belgien

Belgium

Rumänien

Romania

Bosnien-Herzegowina

Bosnia-Herzegovina

Russland

Russia

Bulgarien

Bulgaria

Schweden

Sweden

Dänemark

Denmark

die Schweiz

Switzerland

Deutschland

Germany

die Slowakei

Slovakia

Estland

Estonia

Slowenien

Slovenia

Frankreich

France

Spanien

Spain

Finnland

Finland

die Tschechische Republik

Czech Republic

Griechenland

Greece

die Türkei

Turkey

Großbritanien

Great Britain

die Ukraine

Ukraine

Irland

Ireland

Ungarn

Hungary

Italien

Italy

Vereinigtes Königreich

United Kingdom

Kroatien

Croatia

Vereinigten Staaten

United States

Lettland

Latvia

Zypern

Cyprus

Litauen

Lithuania

Sein – Present tense conjugation of to be
ich bin

I am

wir sind

we are

du bist

you are (informal)

ihr seid

you are (informal), pl.)

Sie sind

you are (formal)

Sie sind

you are (formal), pl.)

er, sie, es, man ist

he, she, it, one/you is

sie sind

they are

Haben – Present tense conjugation of to have
ich habe

I have

wir haben

we have

du hast

you have(informal)

ihr habt

you have (informal), pl.)

Sie haben

you have (formal)

Sie haben

you have (formal), pl.)

er, sie, es, man hat

he, she, it, one/you have

sie haben

they have

Lektion 3 Arbeit und Studium
Berufe – Professions
der Angestellte, -n

(male) employee

der Kundenberater, -

(male) customer advisor

die Angestellte, -n

(female) employee

die Kundenberaterin, -nen

(female) customer advisor

der Arzt„ -̈e

(male) doctor

der Maurer, -

(male) bricklayer

die Ärztin, -nen

(female) doctor

die Maurerin, -nen

(female) bricklayer

der Automechaniker, -

(male) mechanic

der Lehrer, -

(male) teacher

die Automechanikerin, -nen

(female) mechanic

die Lehrerin, -nen

(female) teacher

der Friseur, -e

(male) hairdresser

der Mechaniker, -

(male) mechanic

die Friseurin, -nen

(female) hairdresser

die Mechanikerin, -nen

(female) mechanic

der Ingeneur, -e

(male) engineer

der Musiker, -

(male) musician

die Ingeneurin, -nen

(female) engineer

die Musikerin, -nen

(female) musician

der IT-Spezialist, -en

(male) IT specialist)

der Sekretär, -e

(male) secretary

die IT-Spezialistin, -nen

(female) IT specialist

die Sekretärin, -nen

(female) secretary

der Journalist, -en

(male) journalist

der Student, -en

(male) student

der Journalistin, -nen

(female) journalist

die Studentin, -nen

(female) student

der Kellner, -

waiter

der Taxifahrer, -

(male) traxi driver

die Kellnerin, -nen

waitress

die Taxifahrerin, -nen

(female) taxi driver

der Krankenpfleger, -

(male) nurse

der Verkäufer, -

(male) sales associate

die Krankenpflegerin, -nen

(female) nurse

die Verkäuferin, -nen

(female) sales associate

die Krankenschwester, -n

female nurse

Fragen – Questions
Was sind Sie von Beruf?

What is your profession/job?

Seit wann?

Since when?

Wo arbeiten Sie?

Where do you work?

Was studiert ihr?

What do y’all study?

Sind Sie berufstätig?

Do you have a job?

Was studierst du?

What do you study?

Verben – Verbs
arbeiten

to work

machen

to make, to do

klingeln

to ring

reisen

to travel

lieben

to love

studieren

to study (a course of study)

lernen

to learn, to study (for a test, etc)

war/waren

was/were

Adjektive – Adjectives
interessant

interesting

langweilig

boring

fantastisch

fantastic

Nützliche Ausdrücke – Useful expressions
besonders

especially

Na ja

oh well

nur

only

Gebäude – Buildings
die Bäckerei, -en

bakery

die Kirche, -n

church

der Bahnhof, -̈e

railway station

die Kneipe, -n

pub

der Biergarten, -̈

beer garden

die Hauptpost, -en

main post office

die Bank, -en

bank

die Metzgerei, -en

butcher’s shop

das Café, -s

café

das Rathaus, -̈er

town hall

das Haus, -̈er

house

die Schule, -n

school

das Hotel, -s

hotel

die Sprachschule, -n

language school

das Kino, -s

cinema

der Supermarkt, -̈e

supermarket

Andere Nomen – Other nouns
das Bier, -e

beer

der Park, -s

park

der Flohmarkt, -̈e

flea market

die Stadt, -̈e

town, city

der Kaffee, -s

coffee

das Stadtzentrum, -zentren

city center

die Lehre, -n

apprenticeship

die Woche, -n

week

Deklination der bestimmten Artikeln – Declension of definite articles
Maskulinum

Neutrum

Femininum

Plural

Nom.

der Hund

das Buch

die Katze

die Schuhe

Akk.

den Hund

das Buch

die Katze

die Schuhe

Dat.

dem Hund

dem Buch

der Katze

den Schuhen

Gen.

des Hunds

des Buches

der Katze

der Schuhe

Konjugationen der regelmäßige Verben im Präsens – Conjugation of regular verbs in the present tense

lieben

arbeiten

reisen

klingeln

ich

liebe

arbeite

reise

klingle

du

liebst

arbeitest

reist

klingelst

Sie

lieben

arbeiten

reisen

klingeln

er/sie/es/man

liebt

arbeitet

reist

klingelt

wir

lieben

arbeiten

reisen

klingeln

ihr

liebt

arbeitet

reist

klingelt

Sie/sie

lieben

arbeiten

reisen

klingeln

Lektion 4 Familie und Freizeit
Fragen – Questions
Was ist dein Hobby?

What is your hobby? (informal)

Tanzen Sie gern?

Do you like dancing?

Haben Sie Geschwister?

Do you have brothers and sisters?

Was macht Ihr Bruder beruflich?

What does your brother do (as a profession/job)?

Ist Ihre Tochter verheiratet?

Is your daughter married? (formal)

Verben – Verbs
besuchen

to visit

nutzen

to use (sth.)

essen

to eat

reisen

to travel

finden

to find, to think

schwimmen

to swim

fotografieren

to take photos

suchen

to look for, seek

hassen

to dislike, hate

tanzen

to dance

kaufen

to buy

trinken

to drink

kochen

to cook

twittern

to tweet

lesen

to read

wandern

to hike, ramble

Familie – Family
die Mutter, -̈

mother

die Tochter, -̈

daughter

der Vater, -̈

father

der Schwager, -̈

brother-in-law

das Kind, -er

child

die Schwägerin, -nen

sister-in-law

der Bruder, -̈

brother

die Schwiegermutter, -̈

mother-in-law

die Schwester, -n

sister

der Schwiegervater, -̈

father-in-law

das Engelkind, -er

grandchild

der/die Verlobte, -n

fiancé(e)

die Großmutter, -̈

grandmother

der Partner, -

(male) partner

der Großvater, -̈

grandfather

die Partnerin, -nen

(female) partner

der Neffe, -n

nephew

Stief-

step-

die Nichte, -n

niece

der Stiefsohn, -̈e

stepson

der Onkel, -

uncle

die Stieftochter, -̈

stepdaughter

der Sohn, -̈e

son

der Hund, -e

dog

die Tante, -n

aunt

die Katze, -n

cat

Hobbys – Hobbies
das Lesen

reading

das Tanzen

dancing

die Musik

music

das Motorradfahren

motorcycling

das Segeln

sailing

das Reisen

travelling

das Wandern

hiking, rambling

der/das Pilates

pilates

Mehr Nomen – More Nouns
der Krimi, -s

detective novel

die Tandempartnerin, -nen

(female) tandem partner

die Message, -s

message

die Umfrage, -n

survery

soziale Medien

social media

das Wasser, -

water

die SMS, -

text message

der Wein, -e

wine

der Tandempartner, -

(male) tandem partner

die Zeitung, -en

newspaper

Deklination der bestimmten Artikeln – Declension of definite articles
the dog (Maskulinum)

the book (Neutrum)

the cat (Femininum)

the shoes (Plural)

Nom.

der Hund

das Buch

die Katze

die Schuhe

Akk.

den Hund

das Buch

die Katze

die Schuhe

Dat.

dem Hund

dem Buch

der Katze

den Schuhen

Gen.

des Hunds

des Buches

der Katze

der Schuhe

Deklination der unbestimmten Artikeln – Declension of indefinite articles
a dog

a book

a cat

shoes

Nom.

ein Hund

ein Buch

eine Katze

Schuhe

Akk.

einen Hund

ein Buch

eine Katze

Schuhe

Dat.

einem Hund

einem Buch

einer Katze

Schuhen

Gen.

eines Hunds

eines Buches

einer Katze

Schuhe

Possessiven Artikeln – Possessive articles (declined like indefinite articles)
mein

my ...

unser

our ...

dein

your ... (informal)

euer

your ... (informal), pl)

Ihr

your ... (formal)

Ihr

your ... (formal), pl

sein

his/its ...

ihr

their ...

ihr

her ...

Stammvokalenwechselungen in 1. und 3. Person – Stem vowel changes in 2nd and 3rd person
sprechen

lesen

essen

fahren

tragen

ich

spreche

lese

esse

fahre

trage

du

sprichst

liest

isst

fährst

trägst

er/sie/es/man

spricht

liest

isst

fährt

trägt

Imperativ – Imperative
sprechen

lesen

essen

fahren

tragen

Sie-form

Sprechen Sie!

Lesen Sie!

Essen Sie!

Fahren Sie!

Tragen Sie!

du-form

Sprich!

Lies!

Iss!

Fahr!

Trag!

ihr-form

Sprecht!

Lest!

Esst!

Fahrt!

Tragt!

Lektion 5 Essen und Einkaufen
Fragen und Ausdrücke – Questions and expressions
Gibt es hier in der Nähe ein ... ?

Is there a ... nearby?

Ist es weit?

Is it far?

Sonst noch etwas?

Anything else?

Was möchten Sie?

What would you like?

Was kosten die Tomaten?

What do the tomatoes cost?

Wie viel kosten die Tomaten?

How much do the tomatoes cost?

Wie teuer ist der Wein?

How expensive is the wine?

Wie viel(e) nehmen Sie?

How much (many) will you take?

Wie oft gehen Sie im Monat aus?

How often do you go out a month?

Ich trinke lieber Kaffee.

I prefer to drink coffee.

Verben – Verbs
bekommen

to get, receive

ein|kaufen

to shop

bestellen

to order

leben

to live

brauchen

to need

schmecken

to taste

Lebensmittel – Food
der Apfel, -̈

apple

der Mais (no pl.)

sweet corn

der Blumenkohl, -e

cauliflower

das Obst (no pl.)

fruit

das Brot, -e

bread

der Pilz, -e

mushroom

das Brötchen, -

bread roll

der Reis, no pl.

rice

das Ei, -er

egg

das Roggenbrot, -e

rye bread

die Erdnuss, -̈e

peanut

der Salat, -e

salad

das Fleisch (no pl.)

meat

die Süßigkeit, -en

sweet, confectionary

das Gemüse, -

vegetables

die Wurst, -̈e

sausage

das Gummibärchen, -

gummi bear

das Würstchen, -

(small) sausage

der Käse (no pl.)

cheese

der/das Wrap, -s

wrap

der Kuchen, -

cake

der Zucker (no pl.)

sugar

Getränke – Drinks
der Cappuccino, -/s

cappucinno

der Sekt, -e

German sparkling wine

die Limonade, -n

lemonade

der Smoothie, -s

smoothie

die Milch, no pl.

milk

der Tomatensaft, -̈e

tomato juice

der Orangensaft, -̈e

orange juice

das Wasser, -

water

Behälter – Containers
der Becher Eis

dish of ice cream

das Kännchen Kaffee

pot of coffee

die Dose Cola

can of cola

die Packung Müsli

packet of muesli

die Flasche Wein

bottle of wine

die Tasse Tee

cup of tea

das Glas Mineralwasser

glass of mineral water

die Tüte Bonbons

bag of sweets

Adjektive – Adjectives
dick

fat

kühl

cool

durstig

thirsty

lecker

tasty, delicious

frisch

fresh

spät

late

gesund

healthy

teuer

dear, expensive

Richtungen – Directions
geradeaus

straight ahead

links

(on the) left

um die Ecke

around the corner

rechts

(on the) right

ungefähr 400 Meter weiter

about 400 meters farther on

Masse und Gewichte – Weights and measures
100 Gramm Salami

100 grams of salami

ein Pfund Tomaten

1 pound (500 grams) of tomatoes

2 Kilo Kartoffeln

2 kilos of potatoes

Zeitausdrücke – Expressions of time
nie

never

immer

always

selten

seldom, rarely

einmal, zweimal, usw.

one, twice, etc.

manchmal

sometimes

einmal in der Woche

once a week

oft/häufig

often/frequently

zweimal im Monat

twice a month

meistens

mostly

seit 10 Jahren

for 10 years

mindestens

at least

vor 10 Jahren

10 years ago

Wohin? – Where to?
ins Kino

to the cinema

nach Hause gehen

to go home

in den Park

to the park

zu Hause sein

to be home

Lektion 6 Uhrzeiten und Verabredungen
Fragen – Questions
Wie viel Uhr ist es?

What time is it?

Wie spät ist es?

What’s the time?

Wann stehen Sie morgens auf?

When do you get up in the morning?

Wann fängt Ihre Arbeit an?

When does your work start?

Sehen Sie abends fern?

Do you watch TV in the evening?

Wann gehen Sie ins Bett?

When do you go to bed?

Wo treffen wir uns?

Where are we meeting?

Zeitangabe – Telling the time
Es ist zwei Uhr.

It’s two o’clock.

Es ist zehn (Minuten) nach vier.

It’s 10 minutes after 4.

Es ist Viertel vor neun.

It’s a quarter to 9.

Es is neun Uhr morgens/abends.

It’s 9 in the morning/evening.

Es ist zwei Uhr nachmittags/nachts.

It’s 2 in the afternoon/at night.

Es ist 14 Uhr 30.

It’s 14:30/2:30 PM.

Zeitausdrücke – Expressions of time
abends

in the evening

in der Mittagspause

in the lunch break

anschließend

afterwards

morgens

in the morning

danach

after that, afterwards

vormittags

in the (mid-) morning

dann

then

nachmittags

in the afternoon

immer

always

nachts

at night

jeden Tag

every day

nächste Woche

next week

lange

for a long time

vorher

before, previously

manchmal

sometimes

am Samstag

on Saturday

meistens

mostly

zuerst

first, at first

mittags

at midday

am Wochenende

on the weekend

Essen und Trinken – Eating and Drinking
zum Frühstück

for breakfast

zu Abend/zum
Abendbrot

for supper

zu Mittag

for lunch

Die Wochentage – Days of the week
Montag

Monday

Freitag

Friday

Dienstag

Tuesday

Samstag/Sonnabend

Saturday

Mittwoch

Wednesday

Sonntag

Sunday

Donnerstag

Thursday

Verben – Verbs
ab|holen

to pick up, fetch

fern|sehen

to watch TV

an|fangen

to begin, to start

frühstücken

to have breakfast

an|rufen

to call up, telephone

mit|kommen

to come along

auf|stehen

to get up, rise

sagen

to say

besuchen

to visit

sehen

to see

duschen

to shower

treffen

to meet

fahren

to drive, to go (in a vehicle)

verlassen

to leave

Modalverben – Modal verbs
können

to be able to, can

wollen

to want to

müssen

to have to, must

mögen

to like (sth.), to be fond of

dürfen

to be allowed to, may

möchten

would like to

sollen

ought, shall, to be supposed to

Adjektive – Adjectives
dumm

dumb, stupid

kurz

short(ly)

früh

early

typisch

typical(ly)

Nomen – Nouns
das Abenteuer, -

adventure

die Mittagspause, -n

lunch break

die Ausstellung, -en

exhibition

die Party, -s

party

die Feier, -n

celebration

die Prüfung, -en

examination

der Geburtstag, -e

birthday

die Stadtführung, -en

guided city tour

der Höhepunkt, -e

highlight

das Theater, -

theater

der Kunde, -n

(male) customer

der Treffpunkt, -e

meeting place

die Kundin, -nen

(female) customer

die Verabredung, -en

date, appointment, meeting

Lektion 7 Alltag in der Stadt
Geschäfte – Shops, businesses
die Apotheke, -n

pharmacy

der Handyshop, -s

mobile phone shop

die Buchhandlung, -en

book store

das Kaufhaus, -̈er

department store

das Büro, -s

office

die Markthalle, -n

market hall

die Drogerie, -n

drug store

das Reisebüro, s

travel agency

der Elektroladen, -̈

electrical shop

das Sportgeschäft, -e

sports shop

die Productionsfirma,
-firmen

production company

Konsumartikel – Consumer articles
der Adapter, -

adapter

der Pullover, -

pullover

das Arzneimittel, -

drug

das Radio, -s

radio

das Aspirin, -

aspirin

die Regnenjacke, -n

rain jacket

die CD, -s

CD

der Regnenshirm, -e

umbrella

das Elektrogerät, -e

electrical appliance

der Reiseführer, -

travel guide

der Fernseher, -

TV, television set

die Seife, -n

soap

die Fitnessuhr, -en

fitness watch

das Shampoo, -s

shampoo

die Hautcreme, -s

skin creme

das Smartphone, -s

smartphone

die Jacke, -n

jacket

die Smartwatch, -es

smart watch

die Kleidung, -en

clothing

das Tablet, -s

tablet

das Medikament, -e

medicine

die Waschmachine, -n

washing machine

das Parfüm/Parfum, -s

perfume

Lebensmittel – Food
die/das Baguette, -s/-n

baguette

die Marmelade, -n

jam

der Cappuccino, -s

cappucino

das Müsli, -s

muesli

der Honig, -e

honey

die Pizza, -s/Pizzen

pizza

Transport – Transport
das Auto, -s

car

die Monatskarte, -n

monthly season ticket

die Bahn, -en

rail

die Straßenbahn, -en

tram, streetcar

der Bus, -se

bus

die Flugkarte, -n

plane ticket

der Einzelfahrschein, -e

single ticket

die U-Bahn, -en

subway

der Fahrplan, -̈e

timetable

der Urlaub, -e

vacation, holiday

das Fahrrad, -̈er

bicycle

die Verbindung, -en

connection

die Fahrkarte, -n

(bus, train) ticket

der Verkehr

traffic

der Fahrschein, -e

ticket

der Zug, -̈e

train

Nomen – Nouns
die Bibliothek, -en

library

die Sache, -n

thing

der Elektriker, -

(male) electrician

die Vorlesung, -en

lecture

die Elektrikerin, -nen

(female) electrician

das Stadium/Stadion, -ien

stadium

die Nachricht, -en

(piece of ) news

das Thema, Themen

theme, topic

die Mensa, Mensen

canteen

die Umwelt, -en

environment

Verben – Verbs
an|probieren

to try on

suchen (nach)

to look for

aus|probieren

to try out

telefonieren

to telephone

besorgen

to get

um|steigen

to change (bus, train, etc.)

dauern

to last

verdienen

to earn

erledigen

to deal with, take care of

vor|bereiten

to prepare

reden

to talk

wach werden

to wake up

schneiden

to edit, to cut

wechseln

to change (e.g., money)

schwatzen

to chat

Adjektive – Adjectives
abwechslungsreich

varied

frisch

fresh

anstrengend

tiring, strenuous

nervös

nervous

dringend

urgent

verschieden

various, different

freundlich

friendly

Akkusativpräpositionen – Prepositions whose objects are in the accusative case
bis

until

gegen

against, around

durch

through

ohne

without

für

for

um

around, at

Dativpräpositionen – Prepositions whose objects are in the dative case
aus

from, out of

nach

after, to, according to

außer

apart from , outside of

seit

since, for

bei

with, in

von

of, from

gegenüber

opposite

zu

to

mit

with, by (for transport)

Wechselpräpositionen – Prespositions whose objects are in the accusative or dative case
an

at, on

über

above

auf

on, onto

unter

below

hinter

behind

vor

in front of

in

in, into

zwischen

between

neben

next to

Lektion 8 Was haben Sie gemacht?
Verben – Verbs
ab|holen

to pick up

herunter|laden

to download

aktualisieren

to update

interviewen

to interview

bezahlen

to pay

nehmen

to take

bleiben

to stay

sehen

to see

entfernen

to remove, delete

singen

to sing

fliegen

to fly

skypen

to skype

gehen

to go, to walk

spazieren gehen

to go for a walk

Adjektive – Adjectives
altmodisch

old-fashioned

laut

loud, noisy

arm

poor

modern

modern

bekannt

well-known

modisch

fashionable

bunt

colored, colorful

reich

rich

cool

cool, trendy

schwarz

black

grau

gray

toll

great, terrific

informativ

informative

voll

full

lang

long

weiß

white

Andere Nomen – Other nouns
der Ausflug, -̈e

excursion, outing

die Lampe, -n

lamp

die Auster, -n

oyster

das Lied, -er

song

die Band, -s

band

das Meeting, -s

meeting

das Band, -̈er

ribbon, tape

der Produzent, -en

producer

der Band, -̈e

(book) volume

die Radiosendung, -en

radio braodcast

das Baby, -s

baby

die Sache, -n

thing

die Besprechung, -en

(business) meeting

der Sänger, -

(male) singer

das Bewerbungsgespräch, -e

job interview

die Sängerin, -nen

(female) singer

die Blume, -n

flower

die Schallplatte/Platte, -n

record

das Examen, -

examination

der Spaziergang, -̈e

walk

die Fernsehshow, -s

TV show

die Stimme, -n

voice

das Haar, -e

hair

der Tagesanzeiger

Daily Advertiser

die Information, -en

information

der Terminkalendar, -

appointment book

das Interview, -s

interview (TV, newspaper)

die Tournee, -n/-s

tour

das Klassentreffen, -

class reunion

das Treffen, -

meeting

das Krafttraining, -s

strength training

die Vergangenheit

past

das Krankenhaus, -̈er

hospital

der Wecker, -

alarm clock

Nützliche Wörter – Useful Words
bislang

previously, up to now

ins Grüne

into the countryside

früher

formerly, earlier

typisch

typical(ly)

ob

if, whether

vor einem Jahr

a year ago

Starke Deklination der Adjektivendungen – Endings of adjectives without articles
red wine

calm water

sweet chocolate

red shoes (pl.)

Nom.

roter Wein

stilles Wasser

süße Schokolade

rote Schuhe

Akk.

roten Wein

stilles Wasser

süße Schokolade

rote Schuhe

Dat.

rotem Wein

stillem Wasser

süßer Schokolade

roten Schuhen

Gen.

roten Weines

stillen Wassers

süßer Schokolade

roter Schuhe

Adjektivendungen nach bestimmten Artikeln – Adjective endings after definite articles
the old dog

the good book

the fat cat

the red shoes (pl.)

Nom.

der alte Hund

das gute Buch

die dicke Katze

die roten Schuhe

Akk.

den alten Hund

das gute Buch

die dicke Katze

die roten Schuhe

Dat.

dem alten Hund

dem guten Buch

der dicken Katze

den roten Schuhen

Gen.

des alten Hundes

des guten Buches

der dicken Katze

der roten Schuhe

Adjektivendungen nach unbestimmten Artikeln – Adjective endings after indefinite articles
an old dog

a good book

a fat cat

some red shoes (pl.)

Nom.

ein alter Hund

ein gutes Buch

eine dicke Katze

einige rote Schuhe

Akk.

einen alten Hund

ein gutes Buch

eine dicke Katze

einige rote Schuhe

Dat.

einem alten Hund

einem guten Buch

einer dicken Katze

einige roten Schuhen

Gen.

eines alten Hundes

eines guten Buches

einer dicken Katze

einige roter Schuhe

Verben im Perfekt mit Partizip II – Present perfect tense with Participle II
Regelmäßig (Regular)

Unregelmäßig (Irregular)

Infinitiv

Perfekt in der 3. Person

Infinitiv

Perfekt in der 3. Person

kaufen

hat gekauft

bleiben

ist geblieben

arbeiten

hat gearbeitet

fahren

ist gefahren

reden

hat geredet

gehen

ist gegangen

regnen

hat geregnet

fliegen

ist geflogen

studieren

hat studiert

kommen

ist gekommen

bezahlen

hat bezahlt

finden

hat gefunden

entfernen

hat entfernt

nehmen

hat genommen

erledigen

hat erledigt

sehen

hat gesehen

ab|holen

hat abgeholt

trinken

hat getrunken

Lektion 9 Ich wohne lieber in der Stadt
Wohnungen und Häuser – Apartments and houses
die Altbauwohnung, -en

apartment in an old building

die Wohnung, -en

apartment

das Einfamilienhaus, -̈er

detached single family home

das Zweifamilienhaus, -̈er

two family house

das Hochhaus, -̈er

highrise building

die Miete, -n

rent

das Reihenhaus, -̈er

town house

die Nebenkosten, pl. only

bills

das Studentenwohnheim, -e

student residence

m2 /der Quadratmeter, -

square meter

die Wohngemeinshaft, -en

commune, shared apartment

die Zentralheizung, -en

central heating

Zimmer – Rooms
der Arbeitsraum, -̈e

study

das Kinderzimmer, -

children’s room

das Badezimmer, -

bathroom

die Küche, -n

kitchen

der Balkon, -s/-e

balcony

das Schlafzimmer, -

bedroom

der Flur, -e

corridor/hall

das Wohnzimmer, -

living room

der Keller, -

cellar

das WC/die Toilette, -n

toilet, lavatory

Möbel – Furniture
das Bett, -en

bed

der Sessel, -

armchair

das Bild, -er

picture

der Schrank, -̈e

cupboard

der Kühlschrank, -̈e

refrigerator

das Sofa, -s

sofa

das Regal, -e

shelves

der Tisch, -e

table

Andere Nomen – Other Nouns
das Badetuch, -̈er

bath towel

der Nachteil, -e

disadvantage

der Berg, -e

mountain

der Stadtteil, -e

district, quarter

die Entscheidung, -en

decision

das Stadtleben, -

city life

der Fluss, -̈e

river

der Topf, -̈e

pot

das Handtuch, -̈er

hand towel

die Umgebung, -en

surrounding area

die Kaffeemachine, -n

coffee machine

das Verkehrsamt, -̈er

tourist information ofice

der Kontrast, -e

contrast

der Vorteil, -e

advantage

r/e Muttersprachler/in,
-/-nen

native speaker

das WLAN, -

WiFi network

Nützliche Verben und andere Wörter – Useful verbs and other words
relativ

relatively

ziemlich

quite, fairly

mieten

to rent

teilen

share

Adjektive – Adjetives
bequem

comfortable (room,hotel,etc)

leise

quiet (car, music, voice)

dunkel

dark

offen

open

friedlich

peaceful

ruhig

calm, quiet (neighbors, time)

hektisch

hectic

still

quiet

hell

light, bright

stumm

silent, mute

hoch

high, tall

sicher

safe, sure

komfortabel

luxurious, well-appointed

stressig

stressful

kosmopolitisch

cosmopolitan

zentral

central

Regelmäßige Vergleichsformen – Regular comparison forms
Grundform

Komparativ

Superlativ

beautiful

schön

schöner

am schönsten

expensive

teuer

teurer (rare: teuerer)

am teuersten

Vergleichsformen vieler einsilbige Adjektiven –

Comparison forms of many one-syllable adjectives

Grundform

Komparativ

Superlativ

old

alt

älter

am ältesten

big

groß

größer

am größten

young

jung

jünger

am jüngsten

smart

klug

klüger

am klügsten

warm

warm

wärmer

am wärmsten

Vergleichsformen mit -d/-t oder s-Laut Endungen (-s, -ss, -ß, -z, -x, -sk, -sch) – Comparison forms with s/d/t endings

Grundform

Komparativ

Superlativ

rotten

mies

mieser

am miesesten

sweet

süß

süßer

am süßesten

fresh

frish

frischer

am frischesten

cold

kalt

kälter

am kältesten

exciting

spannend

spannender

am spannendsten (Ausnahme)

Unregelmäßige Vergleichsformen – Irregular comparison forms
Grundform

Komparativ

Superlativ

good

gut

besser

am besten

high

hoch

höher

am hochsten

near

nah

näher

am nächsten

much

viel

mehr

am meisten

gladly

gern

lieber

am liebsten

often

oft

öfter/häufig

am häufigsten/(rare: am öftesten)

soon

bald

eher

am ehesten

Lektion 10 Ist Mode wichtig für Sie?
Nomen – Nouns
der Ausdruck, -̈e

expression

die Kasse, -n

checkout, cashier desk, till

die Blume, -n

flower

die Kosmetikerin, -nen

cosmetician

der Druck, -̈e/-e

pressure

der Laptop, -s

laptop computer

der Enkelsohn, -̈e

grandson

der Luftballon, -s

baloon

die Frisur, -en

hairstyle

der Mensch, -en

person, human being

das Geschenk, -e

present

die Mode, -n

fashion

das Geschmack, -̈er

taste

das Schloss, -̈er

castle

die Hochzeit, -en

wedding

die Spielekonsole, -n

game console

die Hauseinweihungsfeier,-n

house-warming party

das Tofuwürstchen, -

tofu sausage

Adjektive – Adjectives
aufregend

exciting

modisch

fashionable

bequem

comfortable

sportlich

sporty, casual but smart

hässlich

ugly

stark

strong

individuell

individual(ly)

süß

sweet

kreativ

creative

süßlich

on the sweet side

lässig

casual

urban

urban (wear), street fashion

Verben – Verbs
an|ziehen

to put on

holen

to fetch

aus|probieren

to try out

jobben

to do casual work

aus|sehen

to look, appear

kennen

to know sb./sth.

bedeuten

to mean

sich kleiden

to dress (oneself )

empfehlen

to recommend

Lust (auf etw.) haben

to want/feel like doing (sth.)

feiern

to celebrate

produzieren

to produce

fühlen

to feel

schenken

to give (as a gift)

gefallen

to be pleasing

sammeln

to collect

gründen

to found

tragen

to wear

helfen

to help

Farben – Colors
blau

blue

lila

purple

braun

brown

orange

orange

bunt

colorful

rosa

pink

gelb

yellow

rot

red

grau

grey

schwarz

black

grün

green

violett

violet

kastanienbraun

maroon/chessnut brown

weiß

white

Kleidung – Clothing
der Anzug, -̈e

suit

die Sonnenbrille, -n

(pair of ) sunglasses

die Bluse, -n

blouse

der Pullover, -/Pulli, -s

pullover (sweater)

der Gürtel, -

belt

der Rock, -̈e

skirt

das Hemd, -en

shirt

der Shuh, -e

shoe

die Hose, -n

pair of trousers

die Socke, -n

sock

der Hut, -̈e

hat

der Strumpf, -̈e

stocking

die Jacke, -n

jacket

die Strumpfhose, -n

tights

die Krawatte, -n

tie

das T-Shirt, -s

T-shirt

der Mantel, -̈

coat

der Turnschuh, -e

sneaker, gym shoe

die Mütze, -n

cap

das Unterhemd, -en

undershirt

Mode – Fashion
der Gründer, -

(male) founder

die Modenshau, -en

fashion show

die Gründerin, -nen

(female) founder

die Markenkleidung, -en

brands, branded clothing

der Modedesigner, -

(male) fashion designer

die Modemarke, -n

fashion label

die Modedesignerin, -nen

(female) fashion designer

der Sportartikel, -

item of sports equipment

das Modezentrum,
-zentren

fashion center

Deklination der Personalpronomen – Declination of personal pronouns
Singular
I

you (informal)

you (formal)

he

she

it

Nom.

ich

du

Sie

er

sie

es

Akk.

mich

dich

Sie

ihn

sie

es

Dat.

mir

dir

Ihnen

ihm

ihr

ihm

Gen.

meiner

deiner

Ihrer

seiner

ihrer

seiner

Plural
we

you (informal)

you (formal)

they

Nom.

wir

ihr

Sie

sie

Akk.

uns

euch

Sie

sie

Dat.

uns

euch

Ihnen

ihnen

Gen.

unser

euer

Ihrer

ihrer

Lektion 11 Urlaub, Wetter und Gesundheit
Urlaub – Holiday
der Berg, -e

mountain

das Tauchen, no pl.

diving

der Ferienort, -e

holiday location, resort

der Traum, -̈e

dream

die Insel, -n

island

liegen

to lie (in the sun, etc.)

das Meer, -e

sea

Ski laufen/fahren

to ski

die Ostsee

the Balitic (sea)

wieder|kommen

to come again, come back

Jahreszeiten – Seasons
der Frühling

spring

der Herbst

autumn

der Sommer

summer

der Winter

winter

Wetter – Weather
die Aussicht, -en

outlook

bedeckt

overcast

das Gebiet, -e

area, region

gewittrig

thundery

das Gewitter, -

thunderstorm

heiter

bright, fine

der Nebel, -

fog

nebelig

foggy

der Regen, -

rain

sonnig

sunny

der Schnee, no pl.

snow

windig

windy

die Sonne, -n

sun

wolkig

cloudy

die Temperatur, -en

temperature

regnen

to rain

der Wetterbericht, -e

weather report

scheinen

to shine

die Wettervorhersage, -n

weather forecast

schneien

to snow

der Wind, -e

wind

Körperteile – Parts of the body
der Arm, -e

arm

der Hals, -̈e

neck, throat

das Auge, -n

eye

das Handgelenk, -e

wrist

der Bauch, -̈e

stomach, belly

das Herz, -en

heart

das Bein, -e

leg

das Knie, -

knee

die Brust, -̈e

chest, breast

der Kopf, -̈e

head

der Busen, -

bosom, breast, bust

die Lippe, -n

lip

die Ferse, -n

heel

der Mund, -̈er

mouth

der Fuß, -̈e

foot

die Nase, -n

nose

das Fußgelenk, -e,

ankle

das Ohr, -en

ear

der Finger, -

finger

der Rücken, -

back

das Gelenk, -e

joint

der Zahn, -̈e

tooth

das Gesicht, -er

face

der Zeh, -en

toe

das Haar, -e

hair

die Zunge, -n

tongue

Gesundheit – Health
r/e Augenarzt/ärztin

(male/female) eye doctor

der Krampf, -e

cramp

r/e Frauenarzt/ärztin

(male/female) gynecologist

die Tablette, -n

tablet

r/e Kinderarzt/ärztin

(male/female) pediatrician

der Tropfen, -

drop

r/e Zahnarzt/ärztin

(male/female) dentist

Gute Besserung!

Get well soon!

der Alkohol, -e

alcohol

gefährlich

dangerous

das Fett, -e

fat

krank

ill, sick

das Gewicht, -e

weight

verspannt

siezed up, in spasm

die Grippe, -n

flu

fehlen (+ Dat.)

here: to be the matter

die Höhe, -n

height

Was fehlt dir?

What’s the matter with you?

die Krankenkasse, -n

health insurance fund

rauchen

to smoke

der Schmerz, -en

pain

verschreiben

to prescribe

die Krankenversicherung,
-en

health insurance

weh|tun

to hurt, ache

Mehr Verben – More verbs
beenden

to finish

kämpfen

to struggle, fight

betragen

to be, to come to (bill)

(etwas) unternehmen

to undertake, to do (sth.)

Konjugationen der Modalverben im Präsens – Conjugation of modal verbs in the present tense
dürfen

können

müssen

sollen

ich

darf

kann

muss

soll

du

darfst

kannst

musst

sollst

Sie

dürfen

können

müssen

sollen

er/sie/es/man

darf

kann

muss

soll

wir

dürfen

können

müssen

sollen

ihr

dürft

könnt

müsst

sollt

Sie/sie

dürfen

können

müssen

sollen

wollen

mögen

möchten

ich

will

mag

möchte

du

willst

magst

möchtest

Sie

wollen

mögen

möchten

er/sie/es/man

will

mag

möchtet

wir

wollen

mögen

möchten

ihr

wollt

mögt

möchtet

Sie/sie

wollen

mögen

möchten

Lektion 12 Das Leben in Deutschland
Telefonieren – Telephoning
jdm. etw. aus|richten

to give so. a message

der Anrufbeantworter, -

answering machine

hinterlassen

to leave (a message)

der Apparat, -e

apparatus, phone

verbinden

to connect, put through

die Leitung, -en

line

warten

to wait

die Nachricht, -en

message

zurück|rufen

to call back

die Stimme, -n

voice

der Augenblick, -e

moment

besetzt

busy, engaged

Lebenslauf – CV
das Abitur, -e

final Gymnasium exam

die Lehre, -n

apprenticeship

der Bankkaufmann, -̈er

male bank clerk

das Praktikum, Praktika

internship

die Bankkauffrau, -en

female bank clerk

der Realschulabschluss, -̈e

high school diploma

der Filialleiter/in, -/-nen

branch manager

der Sprachkurs, -e

language course

der Freiwillige

volunteer

der Werdegang, -̈e

development, career

die Grundschule, -n

primary school

fließend

fluent

das Gymnasium, -ien

grammar/college prep school

wechseln

to change (e.g., money)

die Kenntnis, -se

knowledge

ziehen

(here) to move

die Laufbahn, -en

career

Meinungen – Opinion
denken

to think

meinen

to mean, think, be of the opinion

glauben

to believe, to think

Keine Ahnung!

(I have) no idea!

Deutschsprachige Länder – German-speaking countries
der Anteil, -e

share, proportion

die Minderheit, -en

minority

der Ausländer, -

foreigner

die Mehrheit, -en

majority

der Einwohner, -

inhabitant

der Rang, -̈e

rank, place

der Emigrant, -en

(male) emigrant

das Schloss, -̈er

castle

die Emigrantin, -nen

(female) emigrant

die Sehenswürdigkeit, -en

sight (worth seeing)

das Fürstentum, -̈er

principality

die Wiedervereinigung, -en

reunification

die Gesellschaft, -en

society

beliebt

popular

die Grenze, -n

border

ehemalig

former

die Hauptstadt, -̈e

capital city

umfassen

to be comprised of

Verschiedenes – Miscellaneous
ungefähr

about, approximately

die Geschäftsreise, -n

business trip

ändern

to change

kompliziert

complicated

führen

to guide, lead

nötig

necessary

geschäftlich

on business

der Witz, -e

joke

Nebenordnende Konjunktionen – Coordinating conjunctions
aber

but

oder

or

auch

also

sondern

but (after negative)

denn

for, because

und

and

Subordinierende Konjunktionen – Subordinating conjunctions
als

when (in the past)

ob

whether, if

als ob

as if

obwohl

although

da

since, because

trotzdem

nevertheless, in spite of that

dass

that

um (etwas) zu (Verb)

in order to (verb) (sth.)

damit

so that

wie

how

deshalb

therefore, because of that

wenn

when, if

falls

in case

weil

because

Artikelwörter dekliniert wie bestimmte Artikeln – Article words declined like definite articles
alle

all

jeglicher

any

beide

both

mancher

some, many a

dieser

this

solcher

such

jener

that

welcher

which

jeder

each, every
this dog

that book

each cat

all shoes

Nom.

dieser Hund

jenes Buch

jede Katze

alle Schuhe

Akk.

diesen Hund

jenes Buch

jede Katze

alle Schuhe

Dat.

diesem Hund

jenem Buch

jeder Katze

allen Schuhen

Gen.

dieses Hunds

jenes Buches

jeder Katze

aller Schuhe

Derjenige, derselbe – The one(s), the same
Erster Teil wie bestimmten Artikeln, Endung wie schwachen Adjektiven

- Beginning like definite articles, endings like weak adjectives
Femininum
Plural

Maskulinum

Neutrum

the one

the same

the same

the ones

Nom.

derjenige

dasselbe

dieselbe

diejenigen

Akk.

denjenigen

dasselbe

dieselbe

diejenigen

Dat.

demjenigen

demselben

derselben

derjenigen

Gen.

desjenigen

desselben

derselben

derjenigen

