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A
abbauen to reduce
abbiegen (biegt ab, bog ab, 
ist abgebogen)

to turn

abbuchen to debit
die Abbuchung direct debit
der Abend evening
das Abendessen dinner
das Abendkleid evening gown

abends in the evening
aber but
abfahren (fährt ab, fuhr ab, 
ist abgefahren)

to leave, depart

die Abfahrt departure
der Abfall, Abfälle waste, rubbish
der Abfalleimer rubbish bin

abfliegen (fliegt ab, flog ab, 
ist abgeflogen)

to take off, to leave

der Abflug, -flüge take-off
die Abflughalle take-off lounge

abholen to pick up
das Abitur (nur Sing.) university entry diploma

abschließen (schließt ab, 
schloss ab, hat abgeschlos-
sen)

to finish; to lock up

der Abschluss, -schlüsse end; graduation
abspeichern to save
abspülen to do the dishes

die Abteilung department
(sich) abtrocknen to dry (oneself)

abwarten to wait
abwaschen (wäscht ab, 
wusch ab, hat abgewaschen)

to do the dishes

abwechslungsreich varied
Ach! Oh dear!
Achtung! Attention!

die Adresse address
Afrika Africa

die Agentur für Arbeit Employment Agency
Aha! Aha! / Isee
ähnlich similar

die Ahnung idea
aktiv active

die Aktivität activity
der Alkohol (nur Sing.) alcohol

alkoholfrei non-alcoholic
alkoholisch alcoholic
alle all
allein alone
allerdings however

die Allergie allergy
alles everything
Alles Gute! All the best!
Alles Liebe! Much love!

die Allgemeinmedizin (nur Sing.) general medicine
die Alpen (Pl.) the Alps

als when; as; than 
als Erstes first of all
also so
alt (älter, am ältesten) old

die Altstadt, -städte old town centre
am Apparat speaking (on the phone)
am besten best
am Ende at the end
am meisten most(ly)

die Ampel traffic lights
sich amüsieren to enjoy oneself

an (+ Akk./Dat.) in; on; at; by
an meiner/deiner Stelle in my/your place
anbieten (bietet an, bot an, 
hat angeboten)

to offer

andere/r/s other
etw. ändern to change

anders (als) different(ly) from
aneinander about each other

der Anfang, Anfänge beginning
anfangen (fängt an, fing an, 
hat angefangen)

to begin

der Anfänger beginner
der Anfängerkurs beginners course
der Anflug, Anflüge arrival
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ärgerlich annoying
ärgern  to annoy

sich ärgern (über + Akk.) to be annoyed 
der Arm arm
die Art type, sort
der Artikel article
der Arzt, Ärztin doctor
der Arzthelfer medical assistant
die Arztpraxis, Praxen (doctor's) office
die Arztpraxis, -praxen doctor's office
der Aschermittwoch Ash Wednesday

attraktiv attractive
auch also
auf on; for
auf die Nerven gehen to get on so.'s nerves
auf einmal suddenly
auf jeden Fall in any case
Auf Wiederhören! Goodbye! (on the phone)
Auf Wiedersehen! Goodbye! 

die Aufgabe task
aufgeben (gibt auf, gab auf, 
hat aufgegeben)

to place

aufklären to enlighten, to explain
aufnehmen (nimmt auf, 
nahm auf, hat aufgenom-
men)

here: to record

aufräumen to clear up
(sich) aufregen (über + Akk.) to (get) upset

aufrunden to round sth. up
aufs (auf das) on; for
aufstehen to get up

der Auftrag, -träge assignment
aufwachsen (wächst auf, 
wuchs auf, ist aufgewachsen)

to grow up

der Aufzug, -züge lift
das Auge eye

aus (+ Dat.) from 
die Ausbildung training

ausdrucken to print out
ausgebucht sold out
ausgehen to go out
ausgerechnet of all things
ausgezeichnet excellent

die Auskunft, -künfte information
das Ausland (nur Sing.) abroad

der/die Ausländer(in) foreigner
ausmachen to turn off; to make a diffe-

rence
auspacken to unwrap
ausrichten to give (e.g. regards)
ausschalten to turn off

das Aussehen appearance
aussehen (sieht aus, sah aus, 
hat ausgesehen)

to look (e.g. good)

außerdem besides, furthermore
außerhalb (+ Gen.) outside
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die Angabe information
das Angebot offer

angenehm pleasant
der/die Angestellte employee

die Angst, Ängste fear
anhören to listen
anklicken to click
ankommen (kommt an, kam 
an, ist angekommen)

to arrive

die Ankunft arrival
anmachen here: to dress (a salad)

sich anmelden to register
die Anmeldung registration
der Anorak, -s parka

anprobieren to try on
der Anruf phone call

anrufen (ruft an, rief an, hat 
angerufen)

to call

der Anrufer caller
anschauen to watch
anschließend then

die Anschrift address
ansehen (sieht an, sah an, 
hat angesehen)

to look at

anstoßen (stößt an, stieß an, 
isthat angestoßen)

to clink glasses

die Antwort answer
die Anzahl (nur Sing.) number
die Anzeige ad

sich anziehen (zieht an, zog an, 
hat angezogen)

to dress

anziehen (zieht an, zog an, 
hat angezogen)

to put on

der Anzug, -züge suit
der Apfel, Äpfel apple
die Apfelsine orange
die Apotheke, -n pharmacy
der Appetit (nur Sing.) appetite

apropos apropos
die Arbeit, -en work

arbeiten to work
der Arbeiter worker

der/die Arbeitgeber(in) employer
der/die Arbeitnehmer(in) employee

die Arbeitsagentur employment agency
die Arbeitsbedingungen (Pl.) working conditions
die Arbeitserlaubnis work permit

der/die Arbeitslose unemployed
das Arbeitslosengeld unemployment benefit
die Arbeitslosenversicherung unemployment insurance
die Arbeitslosigkeit (nur Sing.) unemployment
der Arbeitsplatz, -plätze place of work
die Arbeitsstelle place of work
die Arbeitszeit working time
das Arbeitszimmer study

der/die Architekt(in) architect
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die Aussprache pronunciation
aussteigen to get off

die Ausstellung exhibition
auswendig by heart

(sich) ausziehen (zieht aus, zog 
aus, hat ausgezogen)

to undress

der/die Auszubildende trainee
das Auto car

automatisch automatic
der Automechaniker car mechanic

B
der Bachelor bachelor

backen (bäckt, backte, hat 
gebacken)

to bake

der Bäcker baker
die Bäckerei baker’s
das Bad, Bäder bathroom
der Bademantel, -mäntel dressing gown

baden to have a bath
das Badeöl bath oil
der Bahnbeamte railway official
der Bahnhof railway station
der Bahnsteig platform

bald soon
der Balkon balcony
das Band, Bänder (conveyor) belt
die Bank bank

der/die Bankkaufmann, -frau bank employee
die Bankverbindung bank account

bar in cash
der Bart, Bärte beard
die Batterie battery
der Bauch, Bäuche stomach
der Bauchschmerz stomachache

bauen to build
die Baumwolle cotton

der/die Beamte, -in civil servant, official
beantragen to apply
beantworten to answer

sich bedanken to thank
bedeuten to mean

sich bedienen to help oneself
die Bedienung, -en waiter, waitress

beenden to finish
sich befinden (befindet sich, be-

fand sich, hat sich befunden)
to be located

befragen to question
befreundet sein to be friends
befürchten to fear

(sich) begegnen to meet
begehren to desire
begeistert (von + Dat.) enthusiastic (about)
begrenzen (auf + Akk.) to limit

der/die Behinderte disabled person

beide both
die Beilage side dish

beim (bei dem) at
das Bein leg
das Beispiel example
der Beitrag, Beiträge contribution

bekannt familiar
der/die Bekannte acquaintance

die Bekleidung clothes
bekommen (bekommt, 
bekam, hat bekommen)

to receive

belastbar resilient
die Belastbarkeit resilience

beliebt popular
benutzen to use
bequem comfortable

die Beratung consultation
bereit ready
bereits already

der Berg mountain
berichten to report

der Beruf profession
beruflich professional

die Berufsausbildung vocational training
die Berufserfahrung professional experience
die Berufsschule vocational college

berufstätig employed
berühmt famous
berühren to touch
beschäftigt (mit + Dat.) busy (with)
beschreiben (beschreibt, 
beschrieb, hat beschrieben)

to describe

die Beschreibung description 
die Beschwerde complaint

sich beschweren to complain
besetzen to occupy
besitzen (besitzt, besaß, hat 
besessen)

to have, to own

besonders especially
besorgen to get

die Besserung improvement
das Besteck cutlery

bestellen to order
die Bestellung order

bestimmt particular
der Besuch visit

besuchen to visit
betragen (beträgt, betrug, 
hat betragen)

to make up

der Betrieb business, company
die Betriebswirtschaft business administration
das Bett bed
die Bevölkerung population

bevor before
bevorzugen to prefer

(sich) bewegen to move
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sich bewerben to apply (for)
die Bewerbung application
das Bewerbungsgespräch job interview

bewölkt cloudy
bezahlbar affordable

die Beziehung relationship
das Bier, -e beer
der Biergarten, -gärten beer garden

bieten (bietet, bot, hat 
geboten)

to offer

das Bild picture
das Bilderbuch, -bücher picture book
der Bildschirm screen

billig cheap
die Biologie biology
die Birne pear

Bis später! See you soon/later!
bisher so far 
bitte please

die Bitte request
bitten (bittet, bat, hat 
gebeten)

to ask (for)

bitter bitter
blau blue
bleiben (bleibt, blieb, ist 
geblieben)

to remain

der Blick look
blind blind
blond blond
bloß only

die Blume flower
der Blumenkohl cauliflower
der Blumenladen, -läden florist’s
die Bluse blouse

blutig raw (meat)
der Bodensee Lake Constance
die Bohne bean
das Bord board
die Bordkarte boarding ticket

böse here: angry
der Braten roast

braten (brät, briet, hat 
gebraten)

to fry

die Bratkartoffel roast potatoes
die Bratwurst, -würste bratwurst

brauchen to need
braun brown

der Brief letter
bringen (bringt, brachte, hat 
gebracht)

to bring

das Brot bread
das Brötchen roll
die Brotzeit snack time
die Brücke bridge
der Bruder, Brüder brother
die Brühe bouillion

die Brust, Brüste breast
brutto brutto

das Buch, Bücher book
buchen to book

die Buchhaltung accountancy
die Buchhandlung book shop

buchstabieren to spell out
bügeln to iron
bunt colourful

die Burg castle
das Büro, -s office
der Bus, Busse bus
die Butter (nur Sing.) butter

C
das Café, -s café
der Campingplatz, -plätze camping ground
der Campingurlaub camping holidays

eine CD brennen (brennt, brann-
te, hat gebrannt)

to burn

der Cent cent
der Champignon, -s champignon
die Chance opportunity

charmant charming
der Check-in-Schalter check-in desk
der Chefredakteur editor-in-chief
der Chiemsee (Lake) Chiemsee
der Chip crisp, potato chip
der Clown clown
der Computer  computer
das Computerzubehör (nur Sing.) computer equipment
der Container container
die Couch, -es sofa
der Cousin cousin
die Creme, -s cream

cremig creamy

D
die Dame lady
die Damenbekleidung women's clothing

damit here: in order to
danach then

der Dank (nur Sing.) thanks
Danke! Thank you!
danken (für + Akk.) to thank for
dann then 

der/die Darsteller(in) actor, actress
dasein (ist da, war da, ist 
dagewesen)

to be there

die Datei file
die Daten (Pl.) data
die Dauer (nur Sing.) duration

dauern to last
die Decke ceiling
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defekt defective, faulty
deinstallieren to deinstall
denken (denkt, dachte, hat 
gedacht)

to think

denn because; [also used as 
intensifier]

das Deo deo
deshalb therefore

das Dessert, -s dessert
deutsch German
Deutsch (Sprache) German

der/die Deutsche German
der Deutschkurs German class

Deutschland Germany
der Dialog dialogue

dick thick, fat
der Dienstag Tuesday

dienstags (on) Tuesdays
diese/r/s this

das Ding thing
direkt direct(ly)

die Disco disco
doch yes (after negative questi-

on); but; (intensifier)
der Doktor doctor
das Dokument document
das Doppelzimmer double room
das Dorf, Dörfer village

dort (over) there
die Dose tin, can

Dr. Dr
das Drama, Dramen drama

dranbleiben (bleibt dran, 
blieb dran, ist drangeblieben)

to stay on

dreieinhalb three and a half
dreimal three times

das Dressing dressing
dringend urgent

die Drogerie drugstore
der Drucker printer

dual dual
dumm (dümmer, am 
dümmsten)

silly

dunkel dark
die Dunkelheit (nur Sing.) darkness

dünn thin
durch (+ Akk.) through
durch (gebraten) well-done (meat)
dürfen (darf, durfte, hat 
gedurft)

to be allowed, may

duschen to take a shower
das Duschgel, -s shower gel

(sich) duzen to use the informal form
die DVD DVD
das DVD-Laufwerk DVD drive

E
eben just, simply
echt real

die Ecke corner
ehe before
ehrlich  honest
ehrlich gesagt truth be told

das Ei, Eier egg
die Eifersucht jealousy

eifersüchtig (auf + Akk.) jealous
eigene/r/s own

die Eigenschaft characteristic
eigentlich actually

die Eigentumswohnung owner-occupied flat
ein bisschen a little
ein paar a couple 
ein wenig a little
einander each other
einchecken to check in

(sich) eincremen to apply cream
den Eindruck haben to have the impression
der Eindruck, -drücke impression

> eine Zeit lang for some time
> eines Tages one day

einfach simple
das Einfamilienhaus, -häuser detached house

einfarbig single-coloured
der/die Einheimische local

die Einheit reunification
einige/r some

das Einkaufen shopping
einkaufen to shop
einkaufen gehen to go shopping

der Einkaufsbummel shopping expedition
der Einkaufskorb, -körbe shopping basket
die Einkaufstasche shopping bag
das Einkommen income

einladen (lädt ein, lud ein, 
hat eingeladen)

to invite

die Einladung invitation
einmal once
einnehmen (nimmt ein, 
nahm ein, hat eingenommen)

to take in, to take up

einschalten to turn on
einsteigen (steigt ein, stieg 
ein, ist eingestiegen)

to get on

sich etwas einteilen to classify
einverstanden (mit + Dat.) in agreement
Einverstanden! Agreed!
einzahlen to pay

die Einzelfahrkarte single journey ticket
das Einzelzimmer single room
das Eis ice cream

elegant elegant
die Eltern (Pl.) parents
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die E-Mail, -s email
empfehlen (empfiehlt, emp-
fahl, hat empfohlen)

to recommend

empfinden (empfindet, emp-
fand, hat empfunden)

to sense, to feel

empfindlich sensitive
das Ende end

Ende gut, alles gut! All's well that ends well!
endlich finally
eng narrow
englisch English
Englisch (Sprache) English (language)

der Enkel grandson
das Enkelkind, -kinder grandchild

entdecken to discover
enthalten to contain
entlang along

sich entscheiden to decide
die Entscheidung decision

entschuldigen to excuse
Entschuldigung! Sorry!

sich entspannen to relax
die Entspannung relaxation

enttäuscht disappointed
die Enttäuschung disappointment

entweder … oder either… or
entwerten to cancel (the ticket)

der Erdapfel, -äpfel potato
das Erdgeschoss ground floor

erfahren (Adj.) experienced
erfahren (erfährt, erfuhr, hat 
erfahren)

to come to know sth.

die Erfahrung experience
der Erfolg success

erfolglos unsuccessful
erfolgreich successful
ergeben (ergibt, ergab, hat 
ergeben)

to result

erhalten (erhält, erhielt, hat 
erhalten)

to receive

sich erholen to relax
sich erinnern (an + Akk.) to remember

erkältet to have a cold
die Erkältung (head) cold

erklären to explain
sich erkundigen (nach + Dat.) to ask

erlauben to allow
erledigen to take care of
ermorden to murder
ernst serious

das Ersatzteil spare part
erst first
Erst die Arbeit, dann das 
Vergnügen.

Business before pleasure.

erste/r/s first
der/die Erwachsene adult

erzählen to tell
es geht it works
es geht um it's about
es gibt there is, there are
Es ist zum Verrücktwerden! Enough to drive you crazy!

das Essen meal
essen (isst, aß, hat geges-
sen)

to eat

essen gehen to eat out
der Essig vinegar
das Esszimmer dining room
die Etage storey

etwa about
etwas something
euer/eure your (plural)

der Euro euro
Europa Europe
europäisch European 

die Ewigkeit eternity
exklusiv exclusive
exotisch exotic

der/die Experte, -in expert
extra extra
extrem extreme

F
der Facharzt, -ärzte medical specialist
die Fachfrau specialist
die Fachhochschule vocational college
der Fachmann, -männer/Fach-

leute
specialist

die Fähigkeit ability
fahren (fährt, fuhr, ist/hat 
gefahren)

to drive, to go

der Fahrer driver
die Fahrkarte ticket
der Fahrkartenautomat ticket machine
der Fahrkartenschalter ticket office
der Fahrplan, -pläne time table

Fahrrad fahren to ride a bike
das Fahrrad, -räder bycicle
die Fahrt journey

falls if
falsch wrong

die Familie family
der Familienbesuch family visit
das Familienfest family party

fantastisch fantastic
die Farbe colour

fast almost
faul lazy
faulenzen to be lazy
fehlen to be missing

der Fehler mistake
fehlerhaft faulty, defective
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feiern to celebrate
der Feiertag bank holiday

feilschen to haggle
fein fine

das Fenster window
der Fensterrahmen window frame
die Fernbedienung remote control
das Fernsehen (nur Sing.) TV

fernsehen (sieht fern, sah 
fern, hat ferngesehen)

to watch TV

der Fernseher TV
das Fernsehprogramm TV programme
der Fernsehzuschauer TV viewer

fertig ready
das Fest holiday, celebration

fest solid; tight
fest angestellt regular employee

die Festplatte hard disk
feststellen to determine

der Festwagen carnival float
fettig fat

das Fieber temperature
die Figur figure

finden (findet, fand, hat 
gefunden)

to find

der Finger finger
der Fingernagel, -nägel finger nail
der Fisch fish
das Fischgericht fish dish
sich fit halten to keep fit
das Fitnessstudio fitness studio
die Flasche bottle
das Fleisch (nur Sing.) meat
das Fleischgericht meat dish

fleißig diligent
flexibel flexible

die Flexibilität (nur Sing.) flexibility
fliegen (fliegt, flog, ist/hat 
geflogen)

to fly

flirten to flirt
der Flug, Flüge flight
der Fluggast, -gäste passenger
der Flughafen, -häfen airport
der Flugschein air ticket
der Flugsteig pier
das Flugzeug plane
der Flur corridor
der Fluss, Flüsse river

flüssig liquid
der Föhn hair dryer

föhnen to blow-dry
die Folge consequence

folgen to follow
formell formal
formulieren to phrase

der/die Fortgeschrittene advanced (learner)

das Foto photo
die Fotoabteilung photographic department
der Fotoapparat camera
der Fotograf photograph

fotografieren to photograph
die Fototasche photo bag
die Frage question

fragen to ask
sich fragen (nicht sicher sein) to ask oneself

Fragen stellen to ask questions
die Frau woman, wife

Frau Doktor Dr (addressing a female 
doctor)

Frau… Ms
frei free

der/die Freiberufler(in) freelancer
(sich) freimachen to undress

der Freitag Friday
die Freizeit leisure

fremd unfamiliar, foreign
die Fremdsprachenkenntnisse 

(Pl.)
foreign language compe-
tence

die Freude joy
sich freuen to look forward to; to be 

happy about
der/die Freund(in) friend

freundlich kind, friendly
die Freundschaft friendship

frisch fresh
der Friseur/Frisör hairdresser
die Frittatensuppe soup with strips of pancake

froh glad
die Frucht, Früchte fruit

früh early
früher earlier, in the past

der Frühling spring
das Frühstück breakfast

frühstücken to have breakfast
(sich) fühlen to feel

führen to lead
füllen to fill
funktionieren to function
furchtbar terrible

der Fuß, Füße foot
der Fußball soccer
der Fußboden, -böden floor
die Fußgängerzone pedestrian precinct
die Fußmassage foot massage

G
die Gabel fork
der Gang, Gänge here: aisle

ganz whole, wholly
ganz und gar totally
gar nicht not at all
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die Garantie guarantee
die Garderobe hall-stand
der Garten, Gärten garden
der Gast, Gäste guest

der/die Gastarbeiter(in) guest worker
der Gastgeber host
das Gebäck pastries
das Gebäude building

geben (gibt, gab, hat gege-
ben)

to give

das Gebirge mountains
geboren born
geboren sein to be born 
gebrochen broken

die Gebühr fees
das Geburtsdatum date of birth
der Geburtsort place of birth
der Geburtstag birthday
das Geburtstagskind, -kinder birthday girl / boy
der Gedanke thought

geduldig patient
geehrt dear (formal)
gefährlich dangerous
gefallen (gefällt, gefiel, hat 
gefallen)

to please sb., to appeal to sb.

das Geflügel poultry
das Gefühl feeling

gefühllos unfeeling
gefühlvoll sensitive, emotional
gegen against, about
gegenseitig mutual
gegenüber opposite, over there
gehen (geht, ging, ist gegan-
gen)

to go

gehören (zu + Dat.) to belong to
geistig mental
gekleidet dressed
gelb yellow

das Geld money
gelegen sein to be situated

die Gelegenheit opportunity
gemeinsam together
gemischt mixed

das Gemüse (nur Sing.) vegetables
gemustert patterned
gemütlich cozy
genau exact(ly)
genauso … wie as … as
genervt irritated
genießen (genießt, genoss, 
hat genossen)

to enjoy

genug enough
das Gepäck (nur Sing.) luggage

gerade here: just now
geradeaus straight ahead

das Gerät instrument

geregelt regular
das Gericht here: dish

gern with pleasure
Gern geschehen! My pleasure!
gern haben to like

etw gern machen to like doing sth.
das Geschäft shop, store
die Geschäftsfrau businesswoman

geschehen (geschieht, 
geschah, ist geschehen)

to happen

das Geschenk gift
die Geschichte history, story

geschieden divorced
das Geschirr crockery, dishes
der Geschmack taste
die Geschwister brothers and sisters
die Gesellschaft society
das Gesicht face
das Gespräch conversation, chat

gestern yesterday
gestreift striped
gesund healthy

die Gesundheit (nur Sing.) health
das Getränk drink, beverage
die Getränkekarte list of beverages

getrennt separate
das Gewürz spice

gießen (gießt, goss, hat 
gegossen)

to pour

giftig poisonous
glänzen to shine

das Glas, Gläser glass
die Glasschüssel glass bowl

glauben to believe
gleich (Adj.) same
gleich (Adv.) straightaway
gleichfalls the same to you

das Gleis rails
die Gleitzeit flexible working hours
das Glück (nur Sing.) happiness, luck
der Glückwunsch! Congratulations!
das Gold (nur Sing.) gold
der Goldfisch gold fish

Gott sei Dank! Thank God!
das /der Grad degree

die Grammatik grammar
die Grammatikregel grammar rule

gratulieren to congratulate
der Grill barbecue

grillen to barbecue
die Grippe flu

groß big
die Größe size
die Großeltern (Pl.) grandparents
die Großmutter, -mütter grandmother
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der Großvater, -väter grandfather
grün green

der Grund, Gründe reason, cause
gründlich thorough

die Grundschule, -n primary school
die Grundstufe, -n ≈ primary level
die Gruppe group

Grüß Gott! (süddeutsch) Hello!
der Gruß, Grüße greeting

grüßen to greet
günstig reasonable

die Gurke cucumber
gut good
Gute Besserung! Get better soon!
Gute Unterhaltung! Have fun!
Guten Appetit! Enjoy your meal!
Guten Morgen! Good morning!

das Gymnasium ≈ grammar school
die Gymnastik gymnastics

H
das Haar hair
die Haarbürste hair brush

haben (hat, hatte, hat 
gehabt)

to have

halb half
halbdurch medium (meat)

die Halbpension (nur Sing.) half-board
Hallo! Hello! (informal)

der Hals, Hälse neck; throat
der Halsschmerz sore throat

halten (hält, hielt, hat 
gehalten)

to stop; to think of

etwas halten (von + Dat.) to think of
die Haltestelle stop
der Hamster hamster
die Hand, Hände hand
das Handbuch, -bücher handbook

handeln (von + Dat.) to deal with
das Handgepäck (nur Sing.) hand baggage
die Handlung action
der Handschuh glove
das Handtuch, -tücher towel
das Handy mobile phone
die Handynummer mobile number

hängen to hang sth up
die Hardware hardware

hart hard
hässlich ugly
häufig often

der Hauptbahnhof, -höfe central station
das Hauptgericht main course
die Hauptrolle main role

hauptsächlich mainly
die Hauptspeise main course

das Haus, Häuser house
der/die Hausarzt, -ärztin family doctor

die Hausaufgabe homework
die Hausfrau housewife

hausgemacht home-made
der Haushalt household
die Haushaltswaren (Pl.) household goods
der Hausmann, -männer stay-at-home dad
die Hausnummer house number
das Haustier pet
die Haut skin
die Hautcreme skin cream

heben (hebt, hob, hat 
gehoben)

to lift

das Heft exercise book
heftig intense, heavy

die Heimat home town, home country
die Heimatstadt, -städte home town

heiraten to marry
heiß hot
heißen (heißt, hieß, hat 
geheißen)

to be called 

die Heizung heating
helfen (hilft, half, hat gehol-
fen)

to help

hell light
hellblau light blue

das Hemd man's shirt
der Herbst autumn

Herein! Come in!
hereinkommen to come in
Herr Ober! (veraltete Anrede 
für den Kellner)

Garçon!

der Herr, -en Mister
Herr… Mr

die Herrenbekleidung men's clothes
herrlich wonderful
herumführen to show around; to go around
herunterladen (lädt herunter; 
lud herunter; hat herunter-
geladen)

to download

hervorragend excellent
das Herz, -en heart

herzlich hearty, warm
heute today
heute Abend tonight
heutig today's
hier here
hierher over there

die Hilfe help
hilfsbereit helpful

der Himmel sky
die Hin- und Rückfahrkarte return ticket

hinfahren to travel to
hingehen to go there (on foot)
hinten at the back
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hinter behind
hinterlassen (hinterlässt, 
hinterließ, hat hinterlassen)

to leave behind

das Hobby hobby
hoch high

die Hochzeit wedding
hoffen to hope
hoffentlich hopefully
höflich polite

die Höhe height
holen to get, to fetch

das Holz, Hölzer wood
hören to hear, to listen
hören (von + Dat.) to hear (from)

das Hörverstehen listening comprehension
die Hose trousers
das Hotel hotel

hübsch pretty
humorlos humourless
humorvoll humourous

der Hund dog
der Hunger hunger

hungrig hungry
der Husten cough
der Hut, Hüte hat

I
ideal ideal

die Idee idea
sich identifizieren (mit + Dat.) to identify (with)

im Unterschied zu unlike
im Vergleich zu in comparison with
immer always
immer wenn always when
in der Nähe near
in Mode sein to be fashionable
in Ordnung bringen to put in order
In Ordnung! Okay!

die Information information
der Informationsschalter information office

informativ informative
informell informal

sich informieren (über + Akk.) to get informed
inklusive inclusive

das Inland (nur Sing.) inland
innerhalb within

die Insel island
installieren to install

sich integrieren to integrate
interessant interesting

das Interesse interest
sich interessieren für (+ Akk.) to be interested in

interessiert sein an (+ Dat.) to be interested in
das Internet (nur Sing.) Internet

intolerant intolerant

inzwischen in the meantime
irgendein/e some, any
irgendwann sometime
irgendwelche some, any
irgendwie somehow
irgendwo somewhere
irreal unreal

der/die Italiener(in) Italian
Italienisch (Sprache) Italian (language)

J
ja yes

die Jacke jacket
das Jahr year
die Jahreszeit season

je ever; per
die Jeans jeans

jede/r/s every, each
jemand someone
jetzt now
jeweils each

der Job job
joggen to jog

der/das Joghurt yoghurt
der Journalismus journalism

journalistisch journalistic
die Jugendherberge hostel

jung young
der Junge boy

K
das Kabel cable
das KaDeWe (Kaufhaus des 

Westens)
KaDeWe (department store 
in Berlin)

der Kaffee coffee
der Käfig cage
das Kalbfleisch (nur Sing.) veal
das Kalbsschnitzel veal cutlet

kalt cold
die Kaltmiete rent without extra costs
der Kamm, Kämme comb

der/die Kapitän(in) captain
kaputt broken
kariert checked

die Karriere career
die Karte card
das Kartenspiel card game
die Kartoffel potatoe
der Käse cheese

das/die Käsefondue cheese fondue
die Käsesoße cheese sauce
die Kassette tape
die Katze cat
das Katzenhaar cat hair
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kaufen to buy
das Kaufhaus, -häuser department store

kaum hardly
kein/e no, none
Keine Ahnung! No idea!
Keine Ursache! No problem!

der Keller basement, cellar
der Kellner waiter
die Kellnerin waitress

(sich) kennen (kennt, kannte, hat 
gekannt)

to know (each other)

(sich) kennenlernen to get to know (each other)
die Kenntnisse (Pl.) knowledge

der/das Ketchup ketchup
das Kind child
die Kinderbekleidung children's clothes
der Kindergarten, -gärten kindergarten
das Kino cinema, movie
der Kiosk kiosk
die Kirche church

klar clear(ly)
die Klarheit (nur Sing.) clarity
die Klasse class
das Kleid dress
sich kleiden to dress
die Kleidung clothes
das Kleidungsstück garment

klein small, little
die Kleinigkeit small thing

klicken to click
klingen (klingt, klang, hat 
geklungen)

to sound

der Kloß, Klöße dumpling
die Kneipe pub
das Knie knee

der/die Koch, Köchin cook
kochen to cook

der Kochlöffel stirring spoon
der Koffer suitcase

der/die Kollege, -in colleague
kommen (kommt, kam, ist 
gekommen)

to come

der Kommissar inspector, superintendent
die Kommode chest of drawers
die Kommunikation communication

kommunizieren to communicate
die Komödie comedy
das Kompliment compliment

können (kann, konnte, hat 
gekonnt)

to be able to, can

die Konstruktion construction
der Kontakt contact

Kontakt haben zu to be in touch with
das Konto, Konten account
die Kontonummer account number

kontrollieren to controll

das Konzert concert
der Kopf, Köpfe head
die Kopfmassage head massage
der Kopfsalat lettuce
der Kopfschmerz headache
die Kopfverletzung head injury

kopieren to copy
der Körper body
die Körperpflege body care
der Körperteil body part
die Kosmetik cosmetics
der Kosmetikartikel cosmetic product

kosten to cost
der Kostenvoranschlag, -schläge estimate

köstlich delicious
das Kostüm suit

krank ill
das Krankenhaus, -häuser hospital
der Krankenpfleger male nurse
die Krankenschwester nurse
die Krankheit illness
das Kraut, Kräuter herb
die Krawatte tie
die Kreditkarte credit card
die Kreuzung crossroad
der Krimi crime show
die Krimireihe crime series
das Krokodil crocodile
die Küche kitchen
der Kuchen cake
die Kuchengabel pastry fork
die Kultur culture

kulturell cultural
sich kümmern um to care for

der/die Kunde, -in customer
der Kundendienst customer service
die Kunst art
der Künstler artist
der Kunststoff plastic
der Kurs course
die Kursgebühr course fee
der Kursleiter instructor

kurz short
der Kurzurlaub getaway
der Kuss kiss
das Küsschen little kiss

L
lachen to laugh
lackieren to paint

die Ladenfläche store area
das Lager warehouse
die Lampe lamp, light

Land und Leute the land and its people
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das Land, Länder country
landen to land

die Landeskunde (nur Sing.) regional studies
der Landwirt farmer

lang long
lang / lange long / for a long time
langjährig long-standing
langsam slowly, just about time
langweilig boring
lassen (lässt, ließ, hat 
gelassen)

to let

laufen (läuft, lief, ist/hat 
gelaufen)

to work out; to be on TV

das Laufwerk drive
laut loud
lauwarm lukewarm

das Leben life
leben to live

der Lebenslauf, -läufe CV
das Lebensmittel food

lecker tasty
das Leder leather
die Lederwaren (Pl.) leather goods

leer empty
legen to put

die Lehre teaching
der Lehrer teacher

leicht easy, light
leichtfallen (fällt leicht, fiel 
leicht, ist leichtgefallen)

to be easy

leider unfortunately
leidtun to be sorry
Leinen linen
lernen to learn
lesen (liest, las, hat gelesen) to read
Leseverstehen (nur Sing.) reading comprehension
letzte(r, -s) last

die Leute (Pl.) people
das Licht light

lieb dear, good
die Liebe love

Liebe macht blind. Love is blind.
liebe(r, -s) dear
lieber better, rather

der Liebesbrief love letter
der Liebeskummer (nur Sing.) lovesickness
das Liebesleben (nur Sing.) love life
das Liebespaar couple
der Liebling darling
die Lieblingsfarbe favourite colour
das Lied song

liefern to deliver
liegen (liegt, lag, hat gelegen) to lie
lila lilac

der Link link
linke/r/s left

links left
die Lippe lip
der Lippenstift lipstick
der Löffel spoon

lokal local
die Lokalredaktion local newsroom

los sein to be happening
löschen to delete
losgehen to set off

die Luft, Lüfte air
die Lust desire

lustig funny
der Luxusartikel luxury good

M
machen to do, to make
Macht nichts! It's okay!

das Mädchen girl
das Magazin magazine
der Maifeiertag Labour Day
die Majonäse mayonnaise

mal [counting or intensifying 
particle]

das Mal time
malen to paint

der Maler painter
die Mama mum, mom

manchmal sometimes
der Mann, Männer man, husband

männlich masculine
der Mantel, Mäntel coat

markieren to mark
der Markt market
die Marmelade jam
die Maschine machine; here: plane
die Massage massage
der Master master
das Material material
die Mauer wall
die Maus, Mäuse mouse
das Medikament medication
der Meditationskurs meditation course
die Meditationsmusik meditation music

medium medium (meat)
die Medizin (nur Sing.) medicine
das Meer sea
das Meerschweinchen guineapig
das Mehl flour

mehr more
das Mehrbettzimmer multi-bed room

mehrere several
die Mehrfahrtenkarte multiple journey ticket

Mein Gott! My God!
meinen to think, to believe
meistens mostly
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sich melden here: to answer
melden to announce

die Menge amount
der Mensch human being

Mensch!  ≈ Gosh!
die Mentalität mentality

merken to remember; to notice
merkwürdig strange

das Messer knife
das Metall metal
die Metzgerei butcher’s
die Miete rent
die Mietwohnung rented flat
die Milch (nur Sing.) milk
der Milchkaffee coffee with milk

mild mild
die Million million
das Mineralwasser mineral water
die Minute minute

mischen to mix
die Mischung mixture
das Missverständnis misunderstanding

missverstehen to misunderstand
der Mitarbeiter(in) employee

mitbringen (bringt mit, 
brachte mit, hat mitgebracht)

to bring (along)

miteinander together
etwas miteinander haben to have a thing going

mitkommen (kommt mit, 
kam mit, ist mitgekommen)

to come with, to join

mitnehmen (nimmt mit, 
nahm mit, hat mitgenom-
men)

to take along

mitspielen here: to play
der Mittag noon
das Mittagessen lunch

mittagessen to have lunch
mittags midday

die Mitte middle
mitteilen to inform

die Mittelstufe middle level
der Mittwoch Wednesday
das Möbel furniture
das Möbelstück piece of furniture

möbliert furnished
die Mode fashion

modern modern
der Modetrend fashion trend

modisch trendy
mögen (mag, mochte, hat 
gemocht)

to like

möglich possible
die Möglichkeit possibility
die Möhre carrot

mollig plump

der Moment moment
der Monat month
der Montag Monday
der Mord murder
der Morgen morning

morgen tomorrow
morgens in the morning

die Motivation motivation
motiviert (für + Akk.) motivated 
müde tired

der Müll waste
die Mülltonne trashcan

multikulturell multicultural
der Mund, Münder mouth

mündlich oral
das Museum museum
die Musik (nur Sing.) music

müssen (muss, musste, hat 
gemusst)

to have to, must

die Mutter mother
die Muttersprache native language
die Mutti mom, mum

N
Na? Hi!
nach (+ Dat.) to, after
nach Hause home

der Nachbar neighbour
nachfragen to ask

der Nachmittag afternoon
der Nachname surname
die Nachricht news
der Nachrichtensprecher newsreader

nachschlagen (schlägt nach, 
schlug nach, hat nachge-
schlagen)

to look up

die Nachspeise dessert
nachsprechen (spricht nach, 
sprach nach, hat nachgespro-
chen)

to repeat

nächste/r/s next
die Nacht night
der Nachteil disadvantage
der Nachtisch dessert
der Nackenschmerz neck ache
der Nagellack nail polish
die Nähe proximity

(sich) nahe stehen to be close
der Name name
der Namenstag name day

nämlich namely
die Nase nose
der Nationalfeiertag national bank holiday

natürlich here: of course
der Nebel fog
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neben (+ Akk./+ Dat.) near, next to
nebeneinander next to one another

die Nebenkosten extra costs
neblig foggy

der Neffe nephew
negativ negative
nehmen (nimmt, nahm, hat 
genommen)

to take

nein no
nennen (nennt, nannte, hat 
genannt)

to call

der Nerv nerve
nerven to get on so.'s nerves

die Nerven behalten to keep one's nerve
die Nerven verlieren to lose one's nerve

nett nice
netto net
neu new
neugierig (auf + Akk.) curious

die Neuigkeit news
das Neujahr New Year’s Day

nicht not
nicht nur ..., sondern auch not only…, but also

die Nichte niece
nichts nothing
nie never
niemand nobody

das Niveau, -s level
noch  ≈ also
noch einmal once more, again
noch nicht not yet
noch nie never before
nochmals again

der Norden (nur Sing.) North
die Nordsee North Sea

normal normal
normalerweise normally
nötig necessary

die Notiz note
die Nudel noodle
die Nummer number

nun now
nur only
nur Gutes only good things
nutzen to use
nützlich useful

O
ob if
oben above, upstairs, up

der Oberkörper upper body
die Oberstufe here: upper level
das Obst (nur Sing.) fruit
der Obstsalat fruit salad

obwohl although

oder or
offen open
offiziell official
öffnen to open
oft often
ohne (+ Akk.) without

das Ohr ear
das Öl oil
die Oma (Omi) grandma
der Onkel uncle
der Opa (Opi) grandpa
die Oper opera

orange orange (colour)
die Orange orange (fruit)
der Orangensaft orange juice
der Ordner folder
die Ordnung order
der Ort place
der Osten East
der Osterhase easter bunny

Ostern Easter
Österreich Austria

der/die Österreicher(in) Austrian (person)
österreichisch Austrian

die Ostsee Baltic Sea

P
paar a few
packen to pack

die Packung packet
die Palatschinke (österr.) pancake 
der Papa (Papi) dad
der Papagei parrot
das Papier paper
das Paprika pepper
das Parfüm perfume
der Park park
der Partner partner
die Party party
der Pass, Pässe passport

passen to fit; to be convenient
passend corresponding
passieren to happen

der Patient patient
die Pauschalreise package holiday
die Person person
die Personalabteilung personnel department
der Personalchef personnel manager

persönlich personal(ly)
das Pfand deposit
die Pfandflasche returnable bottle
die Pfanne frying pan
der Pfannkuchen pancake 
der Pfannkuchenstreifen bands of cut pancake 
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die Pfeffersoße pepper sauce
das Pferd horse

Pfingsten Whitsun
die Pflaume plum

pflegen to look after, to nurse
die Pflegeversicherung nursing care insurance
das Pfund pound
das Picknick picnic
die Pizza pizza

planen to plan
planmäßig according to plan

der Platz, Plätze here: place
plötzlich sudden(ly)

der Pole Pole
die Polin Pole
die Politik politics
der Polterabend eve-of-wedding ceremony
die Pommes (Pl.) chips, fries

populär popular
die Portion portion

positiv positive
die Post post office
die Postkarte postcard
der Praktikant intern
die Praktikantin intern
das Praktikum, Praktika internship

praktisch practical
die Praline chocolate (in a box)
die Praxis (nur Sing.) experience
der Preis price

Prima! Great!
privat private
pro per
probieren to try

das Problem problem
das Produkt product
der Professor professor
das Programm programme

Prost! Cheers!
das Prozent percent
das PS PS
der Pullover pullover

pünktlich on time
putzen to clean

Q
der Quadratmeter square meter
die Qualifikation qualification

sich qualifizieren to qualify
der Quark (nur Sing.) quark, curd
die Quizshow quiz show

R
das Rad bike
das Radler beer with lemonade
der Rappen centime, rappen
der Rasierapparat razor

sich rasieren to shave
der Rasierschaum (nur Sing.) shaving cream
das Rasierwasser aftershave
das Rathaus town hall
der Ratschlag, -schläge advice

rauchen to smoke
der Raum room, space
der Rechner computer
die Rechnung bill

recht here: rather
das Recht right

Recht haben to be right
rechte/r/s right
rechts (on the) right

der/die Redakteur(in) editor
die Redaktion editorial office

reden  to talk
die Referenz reference
das Regal shelf
die Regel rule

regelmäßig regular(ly)
der Regen rain
die Regie direction
der Regional-Express regional train

der/die Regisseur(in) director
regnen to rain
regnerisch rainy
reich rich
reichen to be enough

der Reichstag seat of the German parlia-
ment

die Reihe row, series
der Reis (nur Sing.) rice
die Reise journey
das Reisebüro travel agency
der Reiseführer tour guide, travel book
die Reisetasche holdall
die Reiseversicherung travel insurance
das Reiseziel destination
die Religion religion
die Rente pension
die Rentenversicherung pension scheme
der Rentner retiree
die Reparatur repair

reparieren to repair
die Reportage report

reservieren to book, to reserve
die Reservierung reservation
der Restmüll waste that cannot be 

recycled
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retten to save 
das Rezept recipe; prescription

richtig right, correct
die Richtung direction

riechen (riecht, roch, hat 
gerochen)

to smell

riesig huge
das Rindfleisch (nur Sing.) beef
der Rock, Röcke skirt

rollen to roll
die Rolltreppe escalator

romantisch romantic
rosa pink

der Rosenmontag Shrove Monday
der Rosmarin rosemary

rot red
der Rotwein red wine
die Routine routine

routiniert experienced
der Rücken back (body part)
der Rückenschmerz back ache

rufen (ruft, rief, hat gerufen) to call
die Ruhe (nur Sing.) silence, rest

ruhig quite

S
die Sache thing
der Saft, Säfte juice

sagen to say
die Sahne (nur Sing.) cream
die Salami salami
der Salat lettuce, salad
die Salbe ointment
das Salz salt

salzig salty
das Salzwasser salted water
der Sänger singer
der Satz, Sätze sentence
die Sauce/Soße sauce

sauer angry; sour (taste)
der Sauerbraten marinated beef roast
das Sauerkraut (nur Sing.) sauerkraut
die Sauna sauna
die S-Bahn rapid suburban train

Schade! Waht a pity!
der Schal scarf

schälen to peel, to shell
der Schalter counter

scharf here: hot, spicy
der Schatz sweetheart

schauen to look
der Schauspieler(in) actor, actress
die Scheibe slice
die Scheidung divorce

schenken to give as present

schick stylish
das Schiff boat
die Schildkröte turtle
der Schinken ham

schlafen (schläft, schlief, hat 
geschlafen)

to sleep

der Schlafsack, -säcke sleeping back
das Schlafzimmer bedroom
die Schlagsahne whipped cream
die Schlange snake

schlank slim
schlecht bad
schließen (schließt, schloss, 
hat geschlossen)

to close

schließlich finally
schlimm bad
schmecken to taste
schmelzen (schmilzt, 
schmolz, ist/hat geschmol-
zen)

to melt

der Schmerz pain
schmerzen to hurt

(sich) schminken to put on make up
der Schmuck (nur Sing.) jewellery
der Schnaps, Schnäpse spirit
der Schnee snow

schneiden (schneidet, 
schnitt, hat geschnitten)

to cut

schneien to snow
das Schnitzel escalope, schnitzel
der Schnupfen (head) cold
die Schokolade chocolate

schon already 
schön good, beautiful

der Schrank cupboard
schrecklich terrible

das Schreiben writing
schreiben (schreibt, schrieb, 
hat geschrieben)

to write

die Schreibwaren (Pl.) stationery
der Schreiner carpenter

schriftlich written
schüchtern shy

der Schuh shoe
die Schulbildung (nur Sing.) school education
die Schuld guilt, fault

Schuld haben to be at fault
die Schule school
der Schüler pupil, schoolboy
die Schulter shoulder
die Schuluniform school uniform
die Schulzeit (nur Sing.) schooldays
die Schüssel bowl

schwach weak
der Schwager brother-in-law

schwarz black
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schweigen (schweigt, 
schwieg, hat geschwiegen)

to be silent

das Schweinefleisch (nur Sing.) pork
die Schweiz Switzerland

schwer heavy; difficult
schwerfallen (fällt schwer, 
fiel schwer, ist schwerge-
fallen)

to be difficult

die Schwester sister
die Schwiegereltern parents-in-law
die Schwiegermutter mother-in-law
der Schwiegersohn son-in-law
die Schwiegertochter daughter-in-law
der Schwiegervater father-in-law

schwierig difficult
die Schwierigkeit difficulty

schwimmen (schwimmt, 
schwamm, hat geschwom-
men)

to swim

das Schwimmtier bath toy
der See lake
die See (nur Sing.) sea
die Seele soul

(sich) sehen (sieht, sah, hat 
gesehen)

to see

sehr very
Sehr geehrte/r… Dear… (formal)

die Seide silk
die Seife soap

sein (ist, war, ist gewesen) to be 
sein/e his
seit since
seitdem since (then)

die Seite side
der Sekt sparkling wine

selbst oneself
selbstbewusst self-confident
selbstständig autonomous; self-employed

die Selbstständigkeit self-reliance; self-employ-
ment

selbstverständlich of course
selten seldom
seltsam strange

das Semesterticket reduced ticket for university 
students

die Semmel bread roll
der Sender channel
die Sendung here: programme
der Senf (nur Sing.) mustard
der September September
die Serie series

servieren to serve
der Sessel armchair

setzen to set (down)
sich setzen to take a seat
das Shampoo shampoo
die Show show

sich oneself
sicher sure

sich sicher sein to be sure
das Silber silver

singen (singt, sang, hat 
gesungen)

to sing

der Sinn sense
Sinn ergeben to make sense
sinnlos senseless

die Situation situation
sitzen (sitzt, saß, hat geses-
sen)

to sit

die SMS text (message)
so so, thus
sobald as soon as
sofort immediately

der Softdrink soft drink
die Software (nur Sing.) software

sogar even
der Sohn son

sollen (soll, sollte, hat 
gesollt)

to have to, should

der Sommer summer
sondern but (after a negation)

der Sonnabend (regional) Saturday
die Sonne sun

sonnig sunny
sonst otherwise

die Sorge worry
die Sorte sort

sortieren to sort
sowieso in any case
sowohl ... als auch as well as

die Sozialversicherung social security
Spanisch (Sprache) Spanish (language)
spannend exciting

der Sparpreis budget price
der Spaß fun

Spaß machen to be fun
spät late
später later
spazieren gehen to go for a walk

der Spaziergang, -gänge walk
speichern to save (a file)

die Speise dish
die Speisekarte menu
der Spezialist specialist
die Spezialität speciality

speziell special(ly)
der Spiegel mirror
das Spiel game

spielen to play
der Spielfilm film
die Spielsachen (Pl.) toys
die Spielwaren (Pl.) toys
die Spielwarenabteilung toys department
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der Sport (nur Sing.) sport
der Sportartikel piece of sports equipment
der Sportler sportsman
die Sportlerin sportswoman

sportlich sporting
die Sportreportage sports report
der Sportverein sports club
die Sprache language
das Sprachenlernen language learning
die Sprachkenntnisse (Pl.) language skills
der Sprachkurs language course

sprachlos speechless
das Sprechen speech

sprechen (spricht, sprach, 
hat gesprochen)

to speak

die Sprechstunde office hours
das Sprichwort, -wörter saying

spülen to rinse, to do the dishes
die Staatsangehörigkeit nationality
die Stadt, Städte city, town
die Städtereise city trip
die Stadtmitte city centre
der Stadtplan, -pläne city map
der Stadtteil district

ständig constant(ly)
stark (stärker, am stärksten) strong
starten to start
stattfinden (findet statt, fand 
statt, hat stattgefunden)

to take place

das Steak steak
stehen to suit; to stand

der Stein stone
die Stelle position

stellen to place
die Stellenanzeige job ad
der Stiefel boot
der Stift pen

stimmen to be right
Stimmt so. Keep the change.

die Stimmung mood
der Stock floor
das Stockwerk storey
der Stoff cloth, fabric

stören to disturb
der Strand, Strände beach
die Straße street, road
die Straßenbahn tram

streicheln to stroke
der Streifen strip

sich streiten to argue, to quarrel
streng strict

der Stress (nur Sing.) stress
das Stück piece
der Student student
das Studentenwohnheim halls of residence for univer-

sity students

das Studienfach, -fächer subject of study
studieren to study

das Studium (nur Sing.) (course of) study
der Stuhl chair
die Stunde hour
das Styropor polystrene
die Suche (nur Sing.) search

suchen to search
Süddeutschland South Germany

der Süden (nur Sing.) South
südlich southern
super great

der Supermarkt, -märkte supermarket
die Suppe soup
der Suppenteller soup plate

surfen to surf (online)
süß sweet

die Süßigkeit sweet
süßsauer sweet-sour

die Süßspeise dessert
das Sweatshirt sweatshirt

sympathisch likeable

T
die Tablette pill
der Tag day
die Tageskarte menu of the day
die Tagessuppe soup of the day

täglich daily
die Talkshow talk show
die Tante aunt

tanzen to dance
die Tasche bag
die Tasse cup
die Tastatur keyboard

tätig working
die Tätigkeit work
der Tatort crime scene

tauchen to dive
die Taufe baptism

sich täuschen to be mistaken
das Team team
die Teamarbeit (nur Sing.) team work
die Technik technology
der Tee tea
der Teig dough
der Teil part

teilnehmen to participate
die Teilzeit (nur Sing.) part-time
die Teilzeitarbeit (nur Sing.) part-time work
das Telefon telephone
das Telefongespräch phone conversation
die Telefonnummer phone number
der Teller plate
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temperamentvoll temperamental
die Temperatur temperature
der Teppich carpet
der Termin appointment
der Termindruck (nur Sing.) deadline pressure
das Terrarium terrarium
die Terrasse terrace

teuer expensive
der Teufel devil
der Text text
das Theater theatre
das Thema, Themen topic, subject
die Theorie theory
der Thunfisch tuna
das Ticket ticket

tief deep
das Tier animal
der Tierfilm nature documentary
der Tierfreund animal lover
der Tipp tip
der Tisch table
den Tisch decken to lay the table
der Toast toast
die Tochter daughter

tolerant tolerant
toll great, fantastic

die Tomate tomato
der Topf, Töpfe pot
der Topfen (österreichisch) quark, curd
die Topfenpalatschinke (öster-

reichisch)
rolled-up pancake

der Topfenstrudel (österrei-
chisch)

strudel

die Torte tart (with layer cream)
tot dead
töten to kill

die Tracht traditional costume
die Tradition tradition

traditionell tradiotional(ly)
tragen (trägt, trug, hat 
getragen)

to wear

tragisch tragic
trainieren to train, to practise 

die Tram tram
der Traum, Träume dream
der Traumberuf dream job

träumen to dream (of)
traurig sad

(sich) treffen (trifft, traf, hat 
getroffen)

to meet

sich trennen to separate
trinken (trinkt, trank, hat 
getrunken)

to drink

das Trinkgeld tip
trocken dry
trotz (+ Gen.) despite

trotzdem nevertheless
Tschüss! Bye!

das T-Shirt t-shirt
tun (tut, tat, hat getan) to do

die Tür door
der/die Türke, -in Turk

die Türkei Turkey
türkisch Turkish
Türkisch (Sprache) Turkish (language)

der Turm tower
die Tüte bag

typisch typical

U
die U-Bahn underground

üben to practise
über over; about
überhaupt in general; at all
übernachten to stay overnight

die Übernachtung overnight stay
übernehmen to take on
überrascht surprised

die Überraschung surprise
überweisen (überweist, 
überwies, hat überwiesen)

to transfer

die Überweisung transfer
übrigens by the way

die Übung exercise
die Uhr time

Ui! Oh! 
um (+ Akk.) around, about
um ... Uhr at … o'clock
um zu… in order to

(sich) umarmen to embrace
der Umgang (nur Sing.) contact
die Umgangssprache colloquial language

umgangssprachlich colloquial(ly)
die Umkleidekabine changing cubicle

umrühren to stir
umschalten to change channels

sich umschauen to look around
sich umsehen to look around

umsteigen to change to another train/
bus

sich umziehen to change (clothes)
der Umzug parade, procession

unattraktiv unalluring
unbedingt whatever happens
unbekannt unknown
und and
und zwar namely

der Unfall, Unfälle accident
die Unfallversicherung accident insurance

unfreundlich unfriendly
ungefährlich harmless
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ungesund unhealthy
unglücklich unhappy
unhöflich impolite

die Uni varsity
die Universität university

unmöglich impossible
unromantisch unromantic
uns us
unschuldig (an + Dat.) innocent
unsportlich unathletic
unsympathisch unpleasant
unten down, below
unter (+ Akk./Dat.) under
unter Termindruck under time pressure

die Unterbrechung interruption
sich unterhalten (unterhält sich, 

unterhielt sich, hat sich 
unterhalten)

here: to converse

unterhaltsam entertaining
die Unterhaltung here: entertainment
die Unterkunft, -künfte accomodation

unternehmen (unternimmt, 
unternahm, hat unternom-
men)

to undertake

der Unternehmer businessman
die Unternehmerin businesswoman
der Unterricht (nur Sing.) lessons
der Unterschied difference

untersuchen to examine
unterwegs on the way

der Urlaub holidays, vacation
die Ursache reason
der USB-Stick USB stick

usw. (und so weiter) etc.

V
der Vater, Väter father
der Vati father

vegetarisch vegetarian
sich verabreden to arrange to meet
sich verabschieden to take leave
sich verändern to change sth.

verantwortlich (für + Akk.) responsible
die Verantwortung responsibility

verantwortungsvoll responsible
verbinden (verbindet, ver-
band, hat verbunden)

to connect

die Verbindung connection
verdammt damned
verdienen to earn

der Verein club
vereinbaren to arrange
verfeinern to refine
vergeben (vergibt, vergab, 
hat vergeben)

here: to forgive

vergessen (vergisst, vergaß, 
hat vergessen)

to forget

vergiften to poison
der Vergleich comparison
das Vergnügen pleasure
das Verhalten (nur Sing.) behaviour

verhandeln to negotiate
verheiratet married
verkaufen to sell

der/die Verkäufer(in) shop assistant
sich verkleiden to dress up (as)
die Verkleidung dressing up

sich verletzen to hurt oneself
die Verletzung injury

sich verlieben (in + Akk.) to fall in love
verliebt sein (in + Akk.) to be in love
verlieren (verliert, verlor, hat 
verloren)

to lose

die Verlobung engagement
vermissen to miss
vermuten to suppose

die Vermutung assumption
die Verpflegung (nur Sing.) catering

verrückt crazy
versalzen to put too much salt
verschlossen reserved (here: a person)
verschreiben (verschreibt, 
verschrieb, hat verschrieben)

to prescribe

die Versichertenkarte insurance card
die Versicherung insurance

sich versöhnen to reconcile
die Verspätung delay

versprechen (verspricht, 
versprach, hat versprochen)

to promise

(sich) verstehen (versteht, ver-
stand, hat verstanden)

to understand (each other)

versuchen to try
verwenden to use
verzeihen (verzeiht, verzieh, 
hat verziehen)

to forgive

die VHS (Volkshochschule) adult education centre
das Video video
der Videorekorder video recorder

viel a lot, much
Viel Glück! Good luck!
Viel Spaß! Have fun!
Vielen Dank! Thanks a lot!
vielleicht maybe

das Viertel quarter
das/der Virus, Viren virus

die Visitenkarte business card
das Visum, Visa visa
der Vogel bird
die Vollpension (nur Sing.) full board
die Vollzeit (nur Sing.) full-time

von Anfang an from the start
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voneinander from each other 
vor kurzem recently
vorbeigehen (geht vorbei, 
ging vorbei, ist vorbeigegan-
gen)

to pass

vorbeikommen (kommt 
vorbei, kam vorbei, ist vorbei-
gekommen)

to drop in

vorbereiten to prepare
sich vorbereiten (auf + Akk.) to get prepared
die Vorbereitung preparation

vorgestern the day before yesterday
vorhaben (hat vor, hatte vor, 
hat vorgehabt)

to plan

vorher before
vorlesen (liest vor, las vor, 
hat vorgelesen)

to read aloud

der Vormittag morning 
vormittags in the morning

der Vorname first name
vorne in the front

die Vorspeise starter
sich etwas vorstellen to imagine

vorstellen to introduce
das Vorstellungsgespräch job interview
der Vorteil advantage

W
wählen to choose
währen to last
während (+ Gen.) during, while
wahrscheinlich probably

die Wand wall
wann when 

die Ware goods, ware
warm warm

die Wärme heat
die Warmmiete rent including extra costs

warten (auf + Akk.) to wait for
das Wartezimmer waiting room

warum why
was what
was für ein/e what (kind of)

(sich) waschen (wäscht, wusch, hat 
gewaschen)

to wash (oneself)

die Waschmaschine washing machine
das Wasser (nur Sing.) water

wechselhaft changeable
wechseln to change
weder ... noch neither … nor
weg away

der Weg way, path
wegen (+ Gen.) because of
wegfahren (fährt weg, fuhr 
weg, ist weggefahren)

here: to go on a trip

weggehen (geht weg, ging 
weg, ist weggegangen)

to go (away)

wegwerfen (wirft weg, warf 
weg, hat weggeworfen)

to throw away

weh tun (tut weh, tat weh, 
hat weh getan)

to hurt

weiblich feminine
weich soft
Weihnachten Christmas
weil because

der Wein wine
der Weinberg wineyard
das Weinglas, -gläser wineglass
die Weinsoße wine sauce

weiß white
der Weißwein white wine

weit far
weiter  ≈  on
weitergehen to go on
weiterhelfen to help out
welche(r, -s) which

die Wellness (nur Sing.) wellness
die Welt world

wem whom
wenig few, little
weniger less, fewer
wenigstens at least
wenn if, when
Wenn man vom Teufel 
spricht.

Speak of the devil!

wer who
Wer weiß! Who knows!

die Werbung advertising
werden (wird, wurde, ist 
geworden)

to become

werfen (wirft, warf, gewor-
fen)

to throw

die Werkstatt, -stätten workshop, repair shop
der Wert value

Wert legen auf to attach importance to
wessen whose

der Westen (nur Sing.) West
der Western western
das Wetter (nur Sing.) weather
die WG (Wohngemeinschaft) shared apartment

wichtig important
wie how
wie viel how much
wieder again
wiederholen to repeat

die Wiederholung repetition
das Wiedersehen reunion

(sich) wiedersehen (sieht wieder, 
sah wieder, hat wiederge-
sehen)

to meet again

Willkommen! Welcome!
der Wind wind
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windig windy
der Winter winter

wirklich really
wirtschaftlich economical
wissen (weiß, wusste, hat 
gewusst)

to know

witzig funny
wo where
woanders somewhere else

die Woche week
das Wochenende weekend

wofür for what
woher wherefrom
wohin whereto

sich wohl fühlen to feel well
wohnen to live

das Wohnheim here: shelter
die Wohnung flat
der Wohnwagen trailer
das Wohnzimmer living room
die Wolke cloud
die Wolle (nur Sing.) wool

wollen (will, wollte, hat 
gewollt)

to wish, want

das Wort, Wörter word
das Wörterbuch, -bücher dictionary
die Wortfamilie related words
der Wortschatz, -schätze vocabulary

wunderschön beautiful
der Wunsch, Wünsche wish

wünschen to wish
die Wurst sausage

würzen to season
würzig spicy

die Wüste desert
wütend furious

Y
(das) Yoga yoga

Z
z.B. (zum Beispiel) for instance
zahlen to pay

der Zahn, Zähne tooth
der Zahnarzt dentist
die Zahnbürste toothbrush
die Zahnpasta toothpaste
der Zeichentrickfilm cartoon

zeigen to show
die Zeit time
die Zeitschrift magazine
die Zeitung newspaper
das Zelt tent

zentral central

das Zentrum center
der Zettel slip of paper, receit
das Zeugnis report, certificate
das Ziel goal

ziemlich quite
das Zimmer room
der Zirkus, Zirkusse circus
die Zitrone lemon

zu Abend essen to have dinner
zu Fuß walking
zu Hause at home
zu kurz kommen to miss out
zu Mittag essen to have lunch
zu tun haben mit to have to do with
zubereiten to prepare (food)

der Zucker sugar
zuerst first(ly)

der Zufall, Zufälle chance
zufällig by chance
zufrieden contented

der Zug train
zugeben (gibt zu, gab zu, hat 
zugegeben)

here: to admit

die Zukunft (nur Sing.) future
zumachen to close
zurück back
zurückbringen to bring back
zurückfahren to travel back
zurückgehen to go back
zurückkehren to return
zurückkommen to return
zurückrufen to call back
zurzeit at the moment

die Zusage acceptance, consent
zusammen together
zusammen sein here: to be a couple

die Zusammenarbeit cooperation
zusammenarbeiten to cooperate

der Zusammenhang, -hänge connection, context
das Zusammenleben (nur Sing.) living together
der Zuschauer spectator
der Zuschlag additional charge

zuständig responsible
die Zutat ingredient

zuverlässig reliable
die Zuverlässigkeit (nur Sing.) reliability

zwar ..., aber though… but
der Zweite Weltkrieg World War II
die Zwiebel onion

zwischen between




