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 abnehmen to take off; to lose weight der Bräutigam groom 

abtrocknen to dry off  brechen to break (as in a glass) 

der Affe monkey  bremsen to brake (as in a car) 

die Ampel traffic light der Briefkasten mailbox 

die Ananas pineapple der Briefträger mailman 
 anbieten to offer die Buchhandlung bookstore 
 anfassen to touch die Bürste brush 

das Angebot offer; supply der Chef boss 
 anstrengend exhausting  dankbar thankful 

die Anzeige advertisement  dauern to last (time) 

der Arbeitgeber employer das Denkmal monument 

der Arbeitnehmer employee der Dienst service 

der Ärmel sleeve die Drogerie drugstore 

der Ast large tree branch  eifersüchtig jealous 
 atmen to breathe der Eimer bucket; pail 
 aufpassen to look out; to watch out  eingebildet conceited 
 aufwachsen to grow up  einsam lonely 
 aufwecken to wake someone up die Eintrittskarte ticket (to a show) 

das Augenlid eyelid der Enkel grandson 

die Ausfahrt exit (on a freeway) die Ente duck 
 ausverkauft sold out  enttäuschen to disappoint 

der Automat vending machine                                          die Entwicklung development 

der Bach creek; brook  erfahren to hear; to find out 

die Backe cheek                                          die Erfahrung experience 

die Badewanne bathtub  erfinden to invent 

der Bahnsteig platform (in a train station)                                          der Erfolg success 
 bedeuten to mean; to signify  erinnern to remind 

der Beifall applause  erstaunt amazed; astonished 

 Bekannte acquaintance                                          der Feiertag holiday 
 bemerken to notice die Fliege fly 

das Benzin gasoline  freiwillig voluntary 
 beobachten to observe                                   der/die Fremde stranger 
 bescheiden modest der Friede peace 

der Besen broom                                          der Friedhof cemetery 

der Besitzer owner  frühstücken to have breakfast 
 beten to pray  führen to lead; to direct; to guide 
 beweisen to prove der Führerschein driver’s license 

die Biene bee                                          der Gast guest 
 blass pale                                          das Gebet prayer 

das Blatt leaf das Gebirge mountain range; mountains 

der Blick view  geduldig patient(ly) 
 bluten to bleed    
 braten to roast; to fry    

die Braut bride    



SGC Word List for Vocabulary and Spelling Bees AATG-GA 

GERMAN 3 

SGC Word List for Vocabulary and Spelling Bees AATG-GA 

GERMAN 3 

                GERMAN WORD ENGLISH WORD                 GERMAN WORD ENGLISH WORD 

 

die Gefahr danger der Lastwagen truck 

das Gefängnis jail  leihen to loan; to lend; to borrow 

das Gegenteil opposite die Leiter ladder 

das Geheimnis secret der Lichtschalter light switch 
 gemütlich cozy; comfortable; pleasant das Lob praise 

das Gepäck luggage das Loch hole 

der Geschäftsmann businessman die Lösung solution 

das Gesetz law die Luft air 

die Gewalt force; violence  lügen to tell a lie 
 gießen to water; to pour der Magen stomach 

das Gift poison das Mehl flour 

das Gleis track (for trains) der Mensch human being 

die Grenze border  messen to measure 

die Grippe flu die Miete rent 

der Grund reason das Missverständnis misunderstanding 

die Hausarbeit housework das Mitglied member (of a club) 
 heben to lift; to raise die Mühe effort; hard work 

die Heizung (central) heat die Muttersprache native language 

das Herz heart der Nachteil disadvantage 

der Hintergrund background die Nadel needle 

die Hochzeit wedding  nähen to sew 

 höflich polite der Nebel fog 

 der Husten cough die Neugier curiosity 

die Insel island  nirgendwo nowhere 

das Jahrhundert century  nötig necessary 

der Kampf struggle; fight das Opfer sacrifice 

 die Kerze candle  ordentlich orderly 

 die Kette chain  pfeifen to whistle 

die Kindheit childhood das Pflaster band aid 

der Kleiderschrank clothes closet; wardrobe der Pinsel paint brush 

 klingeln to ring die Postleitzahl ZIP code 

der Knochen bone das Publikum audience 

 der Knopf button der Rasierapparat razor 

der Krankenpfleger male nurse  rechnen to calculate; to figure 

die Krankenschwester female nurse die Regel rule 

die Krankheit sickness die Regierung government 

der Kreis circle der Reifen tire 

 kriechen to crawl der Reißverschluß zipper 

der Krieg war der Rentner retired person 
  lächeln to smile das Rezept recipe 

 die  Landschaft countryside; landscape der Richter judge 
   die Richtung direction 

   der Riese giant 
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 satt full (after eating) der Topf pot 
 schade too bad das Tor gate; goal 

die Säge saw die Träne tear drop 

die Schauspielerin actress  treten to step; to kick 
 schieben to push der Tropfen drop 

die Schlagzeile headline der Turm tower 

der Schnurrbart moustache  überraschen to surprise 

der Schrei scream  überreden to persuade 

die Schublade drawer  übersetzen to translate 
 schüchtern shy; timid das Ufer shore; bank 
 schuldig guilty die Umgebung surrounding area 

die Schüssel bowl die Umleitung detour 
 schütteln to shake der Umschlag envelope 

der Schwager brother-in-law  umtauschen to exchange 
 schweigen to be silent das Unglück misfortune 

das Schweinefleisch pork die Unterhaltung entertainment 

der Schweiß sweat  unterschreiben to sign 

die Schwierigkeit difficulty die Unterschrift signature 
 schwitzen to sweat die Verabredung appointment; date 

die Sehenswürdigkeit (tourist) site  verbessern to improve 
 selbständig independent der Verbrecher criminal 
 sich bewegen to make a movement  verdienen to earn (money) 
 sich erkälten to catch cold  vergleichen to compare 
 sich gewöhnen to get used to der Verkäufer sales clerk 
 sich kämmen to comb das Verkehrszeichen traffic sign 
 sich rasieren to shave die Verletzung injury 
 sich umdrehen to turn around; to turn over  verliebt in love 
 sich verlieben to fall in love with  vermieten to rent (out) 
 sich verloben to get engaged die Versammlung meeting; assembly 
 sichtbar visible  verschwinden to disappear 

das Sonderangebot special offer die Versicherung insurance 
 spannend exciting; suspenseful die Verspätung delay 
 stattfinden to take place  versprechen to promise 

der Staub dust  verstecken to hide 

der Stoff fabric; material  versuchen to try; to attempt 

das Streichholz matchstick  vorbereiten to prepare 

der Streit argument; dispute; fight die Vorfahrt right of way 
 streng strict der Vorschlag suggestion 
 tauchen to dive  wählen to vote 

der Teich pond  während during 
 teilen to divide die Wahrheit truth 
 teilnehmen to participate der Waschlappen washcloth 

der Tod death  wehen to blow (wind) 
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das  Werkzeug tool 

der  Wert worth 

der  Wettbewerb competition 

wichtig important 

wiegen to weigh 

die   Wiese meadow 

winken to wave (good-bye) 

die   Wolle wool 

die   Zahnbürste toothbrush 

die   Zahnpasta toothpaste 

zart tender; delicate 

der  Zauberer magician; wizard 

zunehmen to gain weight; to put on 

die   Zunge tongue 

die   Zusammenarbeit cooperation 

der  Zusammenhang context; connection 

der  Zuschauer spectator 

der  Zweck purpose 

der  Zweig small branch; twig 

der  Zwerg dwarf 


