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 ablehnen to turn down; to refuse die Beziehung relationship; connection 

der Absatz heel (of a shoe)  biegen to bend 
 absichtlich intentional; on purpose  bieten to offer 

der Abstieg descent der Blutdruck blood pressure 
 abwesend absent; gone    
 andererseits on the other hand die Bühne stage 
 angeblich supposedly der Bürger citizen 

das Andenken souvenir der Bürgersteig sidewalk 
 angenehm pleasant; comfortable der Deckel lid 

der Angestellte employee der Dolmetscher interpreter 

die Angewohnheit habit  drücken to press; to push 
 anständig respectable; decent der Duft scent; aroma (pleasant) 
 anwesend present; there die Dunkelheit darkness 
 anzünden to light; to set on fire  durcheinander mixed up; in a mess 

die Arbeitslosigkeit unemployment die Ehre honor 

die Aufführung performance  eilig in a hurry; urgent 

die Aufregung excitement; agitation der Eindruck impression 

der Aufstieg ascent  einerseits on the one hand 

die Ausbildung education / training der Einfluss influence 
 auseinandernehmen to take apart  einrichten to furnish; to fix up 
 aushalten to withstand; to endure die Entdeckung discovery 

die Ausnahme exception  endgültig once and for all; final 

die Ausstellung exhibition die Erfindung invention 

das Bargeld cash die Erhöhung increase 

die Baumwolle cotton die Erinnerung memory; recollection 
 bedauern to regret  erleichtert relieved 

die Bedeutung meaning; significance die Erleichterung relief 
 bedienen to serve; to operate  ermöglichen to make possible 

die Beerdigung funeral  ermüden to tire 
 befehlen to order; to command die Ernährung nutrition; diet 
 befriedigend satisfactory die Ernte harvest 

die Begabung talent  erschöpft exhausted 
 begleiten to accompany  ersetzen to replace 

der Begriff concept; idea; term  ertrinken to drown 
 begründen to justify die Erziehung upbringing; education 

die Behandlung treatment der Fachmann expert 

die Bemerkung comment der Faden thread 

die Beobachtung observation die Fähigkeit capability; ability 
 berühren to touch der Feind enemy 
 besichtigen to tour; to go sightseeing    
 betreuen to take care of; to watch das Feuerzeug lighter 

der Betreuer chaperone die Fläche area 

der Beweis proof die Flüssigkeit liquid 
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die Forschung research die Kontrolle check; inspection; control 

der Fortschritt progress der Kopfhörer headphones 
    kratzen to scratch 

der Gastgeber host die Kugel bullet; sphere 

die Gastgeberin hostess  kündigen to give notice; to resign 
 gebraucht used die Landwirtschaft agriculture 

die Gebühr fee die Laune mood 

der Gedanke thought; idea die Lebensgefahr mortal danger 
 geeignet suitable der Lebenslauf résumé 

die Gegenwart present (time)  leichtsinnig careless 

das Gehalt salary  loben to praise 

das Gehirn brain die Lücke gap; space 

das Gelächter laughter die Macht power 

die Gelegenheit opportunity    
 genießen to enjoy; to relish die Mehrheit majority 
 gerecht fair; just der Mensch human being 

das Gericht court of law  merkwürdig strange; odd; curious 
 geschickt skillful; deft  misstrauen to distrust 

die Geschirrspülmaschine dishwasher das Mittelalter middle ages 

der Geschmack taste  möbliert furnished 

die Gesellschaft society der Mut courage 

das Gespräch conversation der Nabel navel 

das Getreide grain    

das Gewehr rifle die Narbe scar 

das Gewissen conscience der Notfall emergency 
 giftig poisonous  nützlich useful 

der Gipfel peak (of a mountain) die Oberfläche surface 

die Gleichberechtigung equal rights  oberflächlich superficial 
 großzügig generous  offensichtlich apparent(ly); obvious(ly) 
 gültig valid  ohnmächtig unconscious 

der Handel trade die Pflicht duty; obligation 

das Handgelenk wrist der Pickel zit 

die Handlung plot der Platten flat tire 

der Handwerker skilled worker; craftsman  prüfen to check; to examine 

die Herkunft origin die Quittung receipt 
 hauptsächlich primarily der Rasen lawn 
 hinzufügen to add die Rasierklinge razorblade 

die Höchstgeschwindigkeit maximum speed der Rechtsanwalt lawyer 

der Hügel hill  rechtzeitig in time 

die Kaffeekanne coffee pot  regeln to regulate 

    reinigen to clean; to dry clean 

der Knoblauch garlic die Rente pension; retirement salary 

der Knöchel ankle der Sauerstoff oxygen 
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der Schaden damage  überzeugen to convince 

die Scheidung divorce  unangenehm unpleasant 

der Schiedsrichter judge; referee  unbedingt by all means; definitely 
 schief crooked; lopsided die Unterkunft accommodation 

der Schlamm mud  unterscheiden to distinguish 

der Schlauch hose der Unterschied difference 
 schleichen to sneak  unterstützen to support 
 schmerzhaft painful das Urteil judgement 

der Schmetterling butterfly die Verantwortung responsibility 

der Schraubenzieher screwdriver der Verband bandage; dressing 

der Schrecken shock; fright; panic der Verbraucher consumer 

der Schriftsteller author die Vergangenheit past (time) 

die Schulden debt  vergeblich in vain 
 selbstverständlich of course; naturally der Vergleich comparison 
 senkrecht vertical das Verhalten behavior; conduct 
 sich bemühen to try hard; to do one’s best  verklagen to sue 
 sich benehmen to behave der Verlag publisher; publishing house 
 sich beschweren to complain; to protest  verlegen embarrassed 
 sich bewerben to apply (for a position)  verletzen to injure 
 sich kümmern to be concerned about  vermeiden to avoid 
 sich schämen to be or feel ashamed  vernachlässigen to neglect 
 sich scheiden lassen to get a divorce die Vernunft reason; common sense 
 sich überlegen to consider; to ponder  vernünftig reasonable; sensible 
 sich verabschieden to say good-bye  verraten to betray; to reveal 

die Sicherheit security  verschieben to postpone 

die Sommersprossen freckles  verschwenden to waste 
 sorgfältig careful; thorough  versichert insured 
 sparsam frugal; economical  verteidigen to defend 

die Sprechstunde office hour  verteilen to distribute 

die Spritze injection; shot der Vertrag contract 

die Steckdose electric socket  vertrauen to trust 

der Stecker electric plug  verurteilen to condemn 

die Steuer tax  verwechseln to mix up; to confuse 
 stören to disturb; to bother  verzichten to give up; to do without 
 sympathisch likeable der Verzweiflung despair 

der Teilnehmer participant die Vorbereitung preparation 

die Tiefkühltruhe freezer das Vorbild role model 

die Trauer grief; sorrow der Vorsitzende chairman 

die Trauung wedding ceremony das Vorurteil prejudice 

die Trennung separation  waag(e)recht horizontal 

die Übelkeit nausea die Waage scale 

der Überblick overview die Waffe weapon 
 überqueren to cross (as in a street)  wahnsinnig insane; crazy 

die Überraschung surprise  wahrscheinlich probably 
 überweisen to transfer (money) die Währung currency 
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der  Wasserhahn faucet 

widersprechen to contradict 

der  Wissenschaftler scientist 

die   Wurzel root 

die   Wüste desert 

die   Zange pliers 

zärtlich tender; loving 

zerstören to destroy 

der  Zeuge male witness 

die   Zeugin female witness 

die   Ziege goat 

ziehen to pull 

 zittern to tremble; to shiver 

zögern to hesitate 

der  Zufall coincidence 

die   Zukunft future (time) 

der  Zusammenstoß collision; crash 

zuverlässig reliable 

der  Zweifel doubt 


