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 die Abfahrt departure 

 abholen to pick up 

 Achtung Watch out! Attention! 

 allein alone 

 anders different 

anfangen to begin   

die Angst fear 

 die Ankunft arrival 

 der Anruf telephone call 

 der Anzug suit 

die Armbanduhr wristwatch 

aufgeregt excited; upset 

aufhören to quit to stop  

 aufräumen to straighten up; to clean up 

 aufstehen to stand up; to get up 

aufwachen to wake up 

der Augenblick moment 

der Ausgang exit 

ausgezeichnet excellent 

 außer except for; other than 

 aussehen to appear 

 der Ausweis ID card 

der Badeanzug swimsuit 

bald soon 

 der Bart beard 

 bauen to build 

der Bauernhof farm 

begrüßen to greet 

 behalten to keep 

 beide both 

 das Beispiel example 

 

 



 bekannt (well) known 

 beliebt popular 

 bellen to bark 

 bequem comfortable 

der Beruf occupation, profession 

beschreiben to describe 

besonders especially 

das Besteck silverware 

bestellen to order (in a restaurant) 

die Bibliothek library 

billig inexpensive, cheap 

die Birne pear 

bitten to ask for; to request 

das Blatt leaf 

 der Blitz lightning 

 das Blut blood 

 die Bohne bean 

 böse angry 

 der Braten roast 

 brennen to burn 

 die Brille eyeglasses 

 die Brücke bridge 

der Buchstabe letter 

bügeln to iron 

 das Dach roof 

 danach after that 

 die Decke ceiling 

 der Donner thunder 

 die Dusche shower 

 ehrlich honest 

 der Eingang entrance 

 einladen to invite 

 einschlafen to go to sleep 

 



 empfehlen to recommend 

 eng narrow 

entscheiden to decide 

die Erbse pea 

 die Erdbeere strawberry 

das Erdgeschoss first floor 

erkennen to recognize 

 erklären to explain 

 ernst serious 

der/die Erwachsene adult, grown-up 

erwarten to expect 

 erzählen to tell 

 das Esszimmer dining room 

 die Fabrik factory 

 fangen to catch 

 die Faust fist 

 feiern to celebrate 

 der Fernseher television set 

 das Fieber fever 

fleißig hard-working 

die Fremdsprache foreign language 

frieren to be cold, to freeze 

der Fußboden floor 

 der Fußgänger pedestrian 

 die Gabel fork 

das Gebäude building 

geboren born 

 das Gedicht poem 

 gefallen to please, to be appealing to 

 gegenüber across from 

gehören to belong to 

die Geige violin 

 genug enough 

 das Geschirr dishes 

 das Gespräch conversation 
 

 



 die Gesundheit health 

das Getränk beverage; drink 

glauben to believe, to think 

 der Gürtel belt 

 der Hahn rooster 

 der Hals neck 

 die Haltestelle stop (for bus, subway or street car) 

 der Handschuh glove 

 das Handtuch towel 

 die Haut skin 

 heiraten to get married 

               hoch       high 

 das Holz wood 

               hübsch      pretty 

 der Ingenieur male engineer 

 die Ingenieurin female engineer 

 der Kamm comb 

 kämpfen to fight 

 das Kaninchen rabbit 

die Kasse cash register; checkout 

kehren to sweep 

 der Keller basement 

 der Kellner waiter 

 die Kellnerin waitress 

 das Kinn chin 

 die Kirsche cherry 

 die Kleidung clothing 

das Kleingeld small change 

komisch peculiar; funny; odd 

 der König king 

die Königin queen 

die Kopfschmerzen (pl) headache 

der Körper body 

 korrigieren to correct 

 krank sick, ill 
 

 



 die Krawatte tie 

 die Küche kitchen 

 der Kühlschrank refrigerator 

 der Kunde customer 

 lachen to laugh 

der Lärm (loud) noise  

 leer empty 

 leider unfortunately 

 liegen to lie; to be in a lying position 

 lockig curly 

 der Löffel spoon 

 lügen to tell a lie 

lustig funny; humorous 

die Mahlzeit meal 

meistens mostly, most of the time 

der Mensch human being 

 merken to notice 

 das Messer knife 

mieten to rent (for money) 

die Möbel (pl) furniture 

 der Mond moon 

 der Nachbar male neighbor 

 die Nachbarin female neighbor 

die Nachrichten (pl) news 

nass wet 

 neblig foggy 

 der Neffe nephew 

neugierig curious; nosy 

das Neujahr New Year's Day 

 die Nichte niece 

 oben on the top; upstairs 

 offen open 

 das Ostern Easter 

 passen to fit 
 

 



passieren to happen 

die Pfanne skillet 

 das Pferd horse 

 der Pfirsich peach 

die Pflanze plant 

putzen to clean 

 rauchen to smoke 

 die Rechnung bill; invoice; check 

das Regal shelves; (book)case 

reisen to travel 

 riechen to smell 

 der Roman novel 

  ruhig quiet; peaceful 

 die Sahne cream 

sammeln to collect 

der Schatten shade 

 die Scheibe a slice 

 schenken to give to (as a gift) 

schicken to send 

der Schinken ham 

der Schirm umbrella 

schlagen to beat; to hit 

die Schlange snake 

schlimm very bad 

 das Schloss castle 

der Schlüssel key 

schmecken to taste 

der Schmuck jewelry 

schmutzig dirty 

 schneiden to cut 

der Schrank cabinet; wardrobe; closet 

schreien to scream; to yell 

 schwach weak 
 

 



 die Seife soap 

seit since; for (an amount of time) 

die Serviette napkin 

der Sessel arm chair: easy chair 

sich amüsieren to have fun 

 sich anziehen to get dressed 

 sich ärgern to get angry; to be angry 

 sich ausruhen to relax; to rest 

 sich ausziehen to get undressed 

 sich beeilen to hurry (up) 

 sich benehmen to behave 

 sich freuen auf to look forward to 

sich freuen über to be happy about 

sich interessieren für to be interested in 

sich schminken to put on make-up 

sich Sorgen machen  to worry 

 sicher certain; sure 

 sowieso anyway 

 sparen to save (money) 

 später later 

 der Spiegel mirror 

das Spielzeug toy 

stark strong 

der Staubsauger vacuum cleaner 

stecken to stick; to place 

 sterben to die 

 der Stern star 

 die Stimme voice 

 die Stirn forehead 

 stolz proud 

stören to disturb; to bother  

streiten to argue; to fight 

das Stück piece 

 

 



 die Süßigkeiten (pl) sweets 

 das Silvester New Year's Eve 

 der Teller plate 

der Teppich rug; carpet 

teuer expensive 

 die Traube grape 

das Trinkgeld tip 

trocken dry 

 der Turm tower 

 turnen to do gymnastics 

 übermorgen the day after tomorrow 

übernachten to spend the night 

der Unfall accident 

 unglücklich unhappy 

unten on the bottom: downstairs 

der Verkehr traffic 

 verlassen to walk out (on something/on somebody) 

 verrückt crazy 

versuchen to try; to attempt 

der Vorhang curtain 

 der Vorort suburb 

die Vorsicht caution 

vorstellen to introduce 

 wach awake 

 wahr true 

 die Wand wall 

 das Waschbecken sink 

 der Wecker alarm clock 

das Weihnachten Christmas 

weinen to cry 

 werfen to throw 

 der Wetterbericht weather report 

 der Witz joke 

 das Wohnzimmer living room 

 die Wurst sausage 
 

 



 wütend furious 

 der Zahn tooth 

 der Zahnarzt dentist 

 die Zeitschrift magazine 

der Zettel piece of paper 

zufrieden content; satisfied 

 zuletzt finally; last 

zusammen together  

 zwischen between 


