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Hier können Sie alle wichtigen Wörter und Wendungen aus den Übungen nachschlagen.

VOKABELLISTE  
DEUTSCH - ENGLISCH  

DEUTSCH ZUM QUIZZEN

A
abbiegen to turn (left, right)

der Abend evening
das Abendbrot dinner
das Abendkleid evening dress

abends in the evening
der Abgeordnete deputy
das Abitur secondary school leaving 

examination qualifying for 
admission to a university

der Abspann end credits
abstoßend repulsive

der Abt abbot
die Abwesenheitsnotiz out-of-office message

Alles Gute! All the best!
das Alphabet alphabet

alt old
die Amtssprache official language
der andere other
die Anfrage enquiry
die Angst fear

anhalten to stop
der Anorak anorak
die Anzeige advertisement

anziehen to put on
der Anzug suit
der Apfel apple
der Apfelsaft apple juice
die Apfelschorle appletizer, apple juice with 

sparkling water
die Apfelsine orange
die Aprikose apricot
der April april
die Apotheke pharmacy
das Arbeitsmaterial material required for work

arbeiten to work
der Arbeitstag working day
der Architekt architect
der Ärger annoyance
der Arm arm
der Ärmel sleeve
die Art sort, kind
der Arzt doctor
die Ärztin doctor

die Arztserie medical (serial) drama
Asien Asia

der Ast branch
der Aufenthalt stay
der Aufguss preparation of herbs suspen-

ded in water for vaporizati-
on on hot stones in a sauna

aufhören to stop (doing sth.)
aufregend exciting
aufsetzen to put on
aufstehen to get up

der Auftrag order
aufwachen to wake up

der Aufzug lift
das Auge eye
der Augenarzt eye specialist, ophthalmolo-

gist
der August august
der Ausflug trip

ausleihen to lend
auspacken to unpack
ausschlafen to have a good sleep

das Auto car
der Autoatlas road atlas
die Autobahn motorway, highway
der Automat vending machine

B
das Baby baby

backen to bake
der Bäcker baker
der Badeanzug swimming costume
die Badehose swimming trunks
der Bademantel bathrobe
das Badetuch bath towel
die Badewanne bathtub
das Bad(ezimmer) bathroom
die Bahn railway
der Ball ball
die Ballaststoffe (Pl.) (dietary) fibre
die Banane banana
die Band band
die Bank bank
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die Bar bar
der Bart beard
der Bast raffia

basteln to do crafts
der Bau construction (site)
der Bauch belly
der Bauer farmer
der Baum tree
der Becher pot

bei at
das Beil hatchet
der Beinbruch broken leg

bekommen to get
belegen to make a sandwich
Belgien Belgium
bellen to bark

das Benzin petrol
beobachten to observe

der Berater advisor
der Bereich area, field
der Berg mountain
der Beruf profession

berühmt famous
jdm. Bescheid geben to let sb know

der Beschluss decision
beschreiben to describe

der Besen broom
besichtigen  to visit

der Besitzer proprietor
das Besteck cutlery
der Betrag amount
das Bett bed

bezahlen to pay
der BH/ Büstenhalter bra / brassiere
die Bibliothek library
die Biene bee
das Bier beer
der Bikini bikini
der Bildhauer sculptor
der Bildschirm monitor

billig cheap
die Biologie biology
die Birne pear

blau blue
das Blei lead
das Bleigießen old New Year's Eve custom of 

fortune-telling by pouring 
molten lead into cold water 
and reading the shapes 
created

der Bleistift pencil
blinzeln  to blink
blond blond

die Blume flower
der Blumentopf flowerpot
die Bluse blouse
das Blut blood
der Bob bob
die Bohne bean

bohren to drill
das Boot boat

böse wicked
Brasilien Brazil
braten to fry

die Bratwurst sausage
braun brown

die Braut bride
die Bremse brake

brechen to break
der Brei porridge
die Brezel pretzel
der Brief letter
der Briefkasten letter box
die Briefmarke stamp
die Brombeere blackberry
das Brot bread
das Brötchen roll
der Bruder brother
das Buch book
der Buchdruck letterpress, printing
die Buchhandlung bookshop
der Buchstabe letter
die Bühne stage
die Bundeskanzlerin Federal Chancellor
das Bundesland federal state
die Burg castle
der Bürgermeister mayor
das Büro office
der Bus bus
das Butterbrot sandwich

C
das Cello cello
die Chemie chemistry
der Chemiker chemist
der Chili chilli

China China
der Chinakohl Chinese cabbage
der Chinese Chinese
die Chips (Pl.) crisps
der Chirurg surgeon
der Chor choir
der Christstollen Christmas bread
der Computer computer
die Cousine cousin
die Currywurst sausage with curry-ketchup

D
das Dach roof
der Dachboden attic

damals at that time
die Dame lady
die Decke blanket
der Deckel top, cap

demokratisch democratic
das Denkmal memmorial
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der Deutsche German
Deutschland Germany

der Dezember December
die Dichterin poetess

dick fat
der Dom cathedral
der Döner doner kebab

donnerstags on Thursdays
das Doppelzimmer double room
das Dorf village
der Dorn thorn

dort over there
die Dose tin
der Dozent lecturer
der Drachen kite

draußen outside
drinnen inside

der Drucker printer
duften to smell good
dumm stupid
dunkel dark
dünn thin

die Dusche shower
der Dutt bun

E
die Ecke corner

eckig angular
ehrgeizig ambitious

das Ei egg
die Eibe yew tree

eifrig eager
der Eimer bucket

eindrehen to put sb's hair in curler or 
rollers

einfach easy
der Einkauf shopping
die Einkaufsliste shopping list
die Einladung invitation

einpacken to pack
einschlafen to fall asleep

das Eis ice
der Eisbär polar bear
der Eisbecher sundae
der Eisberg iceberg
das Eiscafé ice cream parlour
die Eisenbahn train
der Ekel disgust

ekelhaft disgusting
der Elefant elephant

elegant elegant
der Ellbogen elbow
die Eltern parents
die E-Mail e-mail
die Emotion emotion

empfehlen to recommend
die Energiesparlampe energy saving light bulb

eng tight

die Enkelin granddaughter
die Entschuldigung letter of apology

enttäuscht disappointed
das Erbe inheritance

erblicken  to spot
die Erbse pea
die Erdbeere strawberry

erfinden to invent
die Erinnerung memory
die Erklärung explication
die Ernährung nutrition
der erste first
der Erwachsene adult

essen to eat
das Essen meal
der Essig vinegar
das Etui case

Europa Europe
die Exkursion field trip
der Expressionismus expressionism

F
der Faden thread

fahren to drive
das Fahrrad bike
der Fahrradausflug bicycle tour

falsch wrong
die Familie family

fantastisch fantastic
die Farbe colour

färben to dye / colour one's hair
fast almost, nearly
faul lazy

die Faust fist
das Fax fax
der Februar February
der Federball badminton
die Fee fairy

nach Feierabend after work
der Fenchel fennel

fernsehen to watch TV
der Fernseher TV

fest hard
das Fest celebration
die Feuerwehr fire brigade
das Feuerwerk fireworks
das Fieber fever

fies nasty
der Film movie
die Filmvorschau movie trailer

finden to think; to find
der Finger finger
der Fingerhut thimble
die Flasche bottle
der Fleischer butcher

fleißig hard-working, diligent
fliegen to fly

der Flirt flirtation
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der Flohmarkt flea market
die Flöte flute
das Flugzeug plane
der Flur corridor
der Fluss river

flüssig liquid
föhnen to dry hair
folgen to follow

der Fotograf photographer
der Franzose Frenchman

frech cheeky
die Freizeit leisure time
die Freude pleasure
der Freund friend

freundlich kind
frieren to be cold

der / die Frisör(in) hairdresser
die Frisur hairstyle

fröhlich cheerful
der Frosch frog
das Fruchteis ice lolly

fruchtig fruity
früher in former times

der Frühling spring
das Frühstück breakfast
der Fuchs fox

fühlen  to feel
der Füller cartridge pen
das Fundbüro lost property office

furchtbar terrible
der Fuß foot
der Fußball football
der Fußboden floor

G
die Gabel fork
der Gänsebraten roast goose

gar done, cooked
die Garage garage
der Garten garden
der Gast guest
die Gaube dormer

geben to give
der Geber donor
die Geburt birth
der Geburtstag birthday
das Gedicht poem

geehrt honoured (ladies and gent-
lemen)

das Gegenteil opposite
gehen to go

das Gehirn brain
der Geier vulture
die Geige violin
der Geiz meanness

gelb yellow
die Geldbörse purse
das Gemälde painting

gemein nasty
das Gemüse vegetables

gemütlich cosy
die Generation generation
die Geografie geography
der Gepäckträger carrier
der Gepard cheetah

geradeaus straight on
das Gerät device
das Gericht court
die Gerte switch
das Geschenk present
die Geschichte story; history
das Geschirr dishes
das Gesetz law
das Gespräch conversation
die Gesundheit health
das Getränk drink

gewellt wavy
gewinnen to win

die Gier greed, avarice, craving
die Giraffe giraffe
die Gitarre guitar
das Glas glass
die Glaskugel crystal ball

glatt  straight 
der Glaube belief, faith

glauben to think
das Gleis track 

glücklich happy 
das Gnu gnu
das Golf gulf, golf
das Grab grave
das Gras grass

gratulieren to congratulate
grau grey

der Greis very old man
der Grieche Greek
der Grill grill

groß big
die Grube pit, hole

grün green
die Gurke cucumber
der Gurt belt, strap

gut good
der Gürtel belt

H
das Haar hair
das Haarspray hairspray

haben to have (got)
der Hai shark

häkeln to crochet
der Hals neck
die Halskette necklace
das Halstuch scarf, neckerchief
die Hand hand
die Handarbeit handcraft
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der Handschuh glove
die Handtasche handbag
das Handtuch towel
das Handy mobile phone
die Harfe harp

harken to rake
der Hase hare, rabbit
die Haselnuss hazelnut
der Hass hatred

hässlich ugly
hauen to hit

der Hauptdarsteller leading actor
die Hauptstadt capital
der Haushalt household
das Haushaltsgerät domestic appliance
der Hausmeister janitor
die Hecke hedge
das Heft exercise book
das Heim home
die Heimat home (country)

heimwerken to do it yourself
heiß hot

der Heißluftballon hot-air balloon
die Heizung heating

helfen to help
der Herbst autumn
der Herd cooker

herrlich marvellous
das Herz heart

herzlich warm, sincere
die Hexe witch
die Hilfe help
der Himmel sky

hinten at the back
das Hirn brain
der Hit hit
die Hitze heat

hoch high
das Holz wood
der Honig honey
der Hopfen hop

hören to hear
das Horn French horn
das Horoskop horoscope
der Horst nest
die Hose trousers
das Hotel hotel
die Hotelrezeption hotel reception
der Hubschrauber helicopter
der Hügel hill
die Hummel bumblebee
der Hund dog

hungrig hungry
der Husten cough
der Hut hat
die Hütte hut

I
das Ideal ideal
die Impfung vaccination

Indien India
das Insekt insect
die Insel island

intelligent intelligent
interessant interesting

das Internet Internet

J
die Jacke jacket
die Jeans jeans

jeder, jede, jedes each
jetzt now

der Jogginganzug tracksuit
der Joghurt yoghurt
die Jugendherberge youth hostel
der Jugendliche teenager
der Juli July
der Juni June

K
das Kabel wire
der Kaffee coffee

kalt cold
die Kälte cold
das Kamel camel
der Kamm comb
die Kanne jug
der Kanzler chancellor
der Karneval carnival
die Kartoffel potato
der Kartoffelschäler potato peeler
der Karton cardboard box

Kasachstan Kazakhstan
die Kasse till , check-out
der Kassenbon sales receipt
die Katze cat

kaufen  to buy
die Kaution rental deposit
der Kaviar caviar

kein no
der Keks biscuit
die Kelle ladle
der Keller cellar
der Kellner waiter
der Kern pip
das Kilogramm kilogram
das Kind child
der Kindergarten kindergarden
das Kino cinema
der Kinosessel movie seat
die Kirche church
die Kirsche cherry

klasse great
das Klavier piano
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das Kleid dress
die Kleidung clothes

klein small
klettern to climb
klingen to sound

der Kloß (potato) dumpling
klug clever

die Kneipe pub
das Knie knee
der Knoblauch garlic
der Knöchel ankle

knüpfen to knot
der Koch cook

kochen to cook
der Kochlöffel (wooden) cooking spoon
der Kofferraum boot
das Kohlenhydrat carbohydrate

Kolumbien Colombia
die Kommode chest of drawers
die Kommunikation communication
die Komödie comedy

komplett complete
kompliziert complicated

der Komponist composer
der Konditor confectioner
die Konfitüre jam

können to be able to do, to can
die Kontaktlinse contact lens
die Kontrolle control
der Kopf head
der Korb basket
das Korn grain
der Körper body
der Körperteil part of the body

kosten to cost
das Kostüm costume, business suit

kräftig strong
der Kran crane

krank ill
das Krankenhaus hospital
der Krankenpfleger (male) nurse
die Krankenschwester nurse
die Krawatte tie
der Kredit credit, loan
der Kreis circle
der Krimi thriller
der Kriminelle criminal
die Küche kitchen
der Kuchen cake
das Kuchenblech baking sheet
die Kugel (christmas) bauble
die Kuh cow
der Kuli / Kugelschreiber biro
der Kummer grief
der Kunde customer
die Kunst art
das Kunstwerk work of art
die Kupplung clutch
der Kurs course

kurz short
die Küste coast

L
lächeln to smile
lachen to laugh

der Lachs salmon
der Laden shop
die Lage location, situation
das Lager stock
die Lampe lamp
das Land country

lang long
langsam slow
langweilig boring

der Lappen cloth
lässig casual

die Last load
die Laterne lantern

lau mild
das Laub foliage
der Lauch leek
die Lauer (auf der ~ liegen) (to be on the) qui vive

laufen to run
der Laufsteg catwalk
die Laus louse
der Lautsprecher loudspeaker
das Lebensmittel food
die Leber liver

lecker delicious
das Leder leather

leer empty
der Lehrer teacher
der Leib body

leid tun to be sorry
die Leinwand screen

leise quiet
der Lenker handle bar
das Lenkrad steering-wheel

lernen to learn
lesen to read
liberal liberal

das Licht light
Lieber / Liebe Dear

die Liebe love
der Liebesbrief love letter
das Lied song
der Lieferant supplier
der Likör liqueur
die Limonade lemonade
die Limone lime
der Lippenstift lipstick

lockig curly
der Löffel spoon

löschen to delete
die Lösung solution
die Luft air
die Luftmatratze inflatable mattress
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die Luftpumpe air-pump
Lust haben auf to feel like

M
machen to make, to do

der Magen stomach
mager skinny
mähen to mow
mal time

der Maler painter
die Mahnung reminder

man one, you
die Mandarine mandarin
der Mann man
die Mannschaft team
der Mantel coat
der Marienkäfer ladybird
der Markt market
die Marmelade jam
der März March
das Material material

matt weak, faint
die Mathematik maths
der Maulwurf mole
der Maurer bricklayer
die Maus mouse
die Maut toll
die Medien (Pl.) media
das Medikament medicine
das Meer sea
das Mehl flour

meistens mostly
die Melone melon
der Messbecher measuring jug
das Messer knife
die Metzgerei butcher's shop

miauen to meow
mies lousy

die Miete rent
der Mieter tenant
der Mietwagen hire car
die Mieze pussy
die Milch milk
die Minderheit minority
das Mineralwasser mineral water

mitbringen to bring
das Mittagessen lunch

mittags at midday
die Mitte middle

mittellang medium length  
der Mittwoch Wednesday

mixen to mix
der Mixer mixer
das Möbel furniture
der Modedesigner fashion designer

modern modern
die Mohnblume poppy
die Möhre carrot

der Monat month
der Mond moon
das Mondlicht moonlight

montags on Mondays
der Mord murder
der Morgen morning

morgens in the morning
die Mücke mosquito

müde tired
der Müll waste
der Mülleimer dust-bin
die Mülltrennung separation of waste
der Mund mouth
das Museum museum
die Musik music
das Musikinstrument (musical) instrument
das Musikstück piece of music

muskulös muscular
die Mutter mother
der Muttertag Mother's Day
die Mütze woolly hat

N
nach after

der Nachmittag afternoon
die Nachricht news
die Nacht night
das Nachthemd nightdress
der Nachtisch dessert
der Nachwuchs offspring, young professionals
der Nacken nape
die Nadel needle
der Nagellack nail polish

nah near
nähen to sew

der Nähkasten sewing box
die Naht seam
der Name name
die Nase nose

nass wet
die Nationalität nationality
der Naturschutz nature conservation
der Nebel fog
die Nebenkosten additional costs

neblig foggy
der Neffe nephew

nehmen to take
der Neid envy

nervig annoying
das Nest nest

nett nice
das Netz net

neu new
die Neugier curiosity

neutral neutral
nicht mehr not … any longer

die Nichte niece
nie never
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der Nikolaus St. Nicholas
noch still
noch nicht not yet

der Norden North
die Not poverty
der Notfall emergency
die Notiz note
das Notizbuch notebook
der November November
die Nudel noodle, pasta
das Nudelholz rolling pin
die Nummer size

O
die Oase oasis

oben upstairs
die Oboe oboe
das Obst fruits
der Obstsalat fruit salad

oft often
das Ohr ear
der Ökostrom green electricity
der Oktober October
das Oktoberfest Oktoberfest
das Öl oil
die Oma grandmother
der Onkel uncle
der Opa grandfather
die Oper opera
der Optiker optician
die Orange orange
die Orgel organ
der Osterhase Easter bunny

Ostern Easter
der Osterstrauch bush / small tree decorated 

with eggs for Easter
Österreich Austria

P
die Packung pack
der Panther panther
das Papier paper
die Paprika  pepper
der Park park

parken to park
die Partei party
die Party party

passen to fit
der Patient patient
das Pedal pedal
die Pein pain, torment
die Person person
der Personalausweis ID card
die Pfanne pan
der Pfeffer pepper
das Pferd horse
der Pferdeschwanz ponytail

der Pfirsich peach
die Pflaume plum
das Pflegemittel cleaning & disinfecting 

solution
der Philosoph philosopher
die Physik physics
die Pianistin pianist
das Picknick picnic
der Pilot pilot

pink pink
Pik spade

der Platz square
poetisch poetic
Polen Poland

die Politik politics
politisch political

die Polizei police
der Polizist policeman
der Pony pony
das Popcorn popcorn

Portugiesisch Portugese
das Porzellan porcelain, china
die Posaune trombone
die Post post
die Postkarte post card
der Prinz prince
das Problem problem
der Professor professor
das Programm program

prominent prominent
das Protein protein
der Pullover sweater, pullover
der Punkt dot

putzen to clean

Q
der Quark curd / cream cheese
der Quirl whisk

quirlen to mix

R
der Rabe raven
das Rad wheel
der Radfahrer cyclist
der Radiergummi rubber
das Radieschen radish
das Radio radio
das Radler shandy
der Rahm cream
der Rasen lawn
die Rast break, halt
der Rat advise

raten to guess
das Rathaus town hall

rau rough, harsch
der Raub robbery
der Raum room
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raus out
die Rebe vine
der Rechen rake

recherchieren to research, to read up
der Rechtsanwalt lawyer
der Redakteur editor
die Redewendung idiom
das Regal shelves

rege active
der Regen rain
die Region region
der Regisseur director, producer

regnerisch  rainy
das Reh deer
die Reibe grater

reiben to grate
reich rich
reichen to last

der Reim rhyme
rein pure

der Reis rice
die Reise journey
der Reiseleiter tourist guide

reiten to ride a horse
der Reiz appeal, attractiveness
die Reklamation complaint
die Religion religion

rennen to run
der Rennfahrer automobile racer
die Reparatur repair, mending
der Reporter reporter

reservieren to reserve
das Restaurant restaurant
das Rezept recipe
der Richter judge

richtig right
riechen to smell

der Ring ring
die Ritze crack
der Rock skirt
der Roman novel

rot red
die Rote Grütze red fruit jelly
der Rücken back
das Rücklicht back light
der Rucksack rucksack

rudern to row
der Ruheraum relaxation room

rühren to stir
der Rum rum

Rumänien Romania
rund round

der Russe Russian

S
der Saft juice
die Säge saw

sagen to tell, to say

die Sahne cream
der Salat lettuce; salad
die Salbe ointment
das Salz salt
der Samstag Sunday
der Sand sand
die Sandale sandal
die Sandburg sand castle
der Sänger singer

satt full, satisfied
der Sattel bicycle seat
die Sau sow

sauber clean
sauer sour

das Säugetier mammalian
die Sauna sauna
die Säure acid
die Sauren Gurken (Pl.) gherkin
das Schaf sheep
der Schal scarf

scharf hot
der Schauspieler actor
die Scherbe shard, broken piece
die Schere scissors

schicken to send
der Schiedsrichter referee
die Schiene rail
das Schiff ship
das Schlafzimmer bedroom

schlank slim
schlau clever

der Schleier veil
schlendern  to stroll

der Schlitten sledge
das Schloss castle
der Schlüssel key

schmecken to taste
der Schmuck jewelry
der Schnaps schnapps
die Schnecke snail
der Schnee snow
das Schneidebrett cutting board

schneiden to cut
schnell quick, fast
schnitzen to carve

der Schnupfen running nose
die Schokolade chocolate

schon already
schön beautiful

die Schorle wine or juice with sparkling 
water

der Schrank cupboard, wardrobe
schrecklich horrible
schreiben to write

der Schreibtisch desk
der Schriftsteller author
die Schule school
der Schüler pupil
das Schulfach subject
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die Schulter shoulder
schwach weak

der Schwan swan
schwarz black

der Schwede Swede
die Schweiz Switzerland
die Schwester sister

schwimmen to swim
schwitzen to sweat

der See lake
das Segelboot sailing boat

segeln to sail
sehen to see

die Sehenswürdigkeit sight
sehr very

der Sehtest visual test
seicht shallow

die Seide silk
die Seife soap
das Seil rope, cord

sein to be 
seit since, for

der Sekretär secretary
der Sekt sparkling wine
die Semmel bread roll
der Sender channel
die Sendung program
der September September
die Serviette napkin
der Sessel armchair
der Sicherheitsgurt safety belt
der Sieg victory

silbern silver
die Sinfonie symphony
der Skandal scandal
der Skianzug ski suit
der Skorpion Scorpio
die Skulptur sculpture
die Socke sock
das Sofa sofa
die Sonne sun
das Sonnenbad sun bath
die Sonnenbrille sun glasses

sonnig  sunny
der Sonntag Sunday

sonntags on Sundays
die Soße sauce, gravy, dressing

sozialistisch socialistic
Spanien Spain
Spanisch Spanish
spannend exciting

die Spannung voltage
später later

die Spätzle (Pl.) home made noodles specific 
to southern Germany

spazieren  to walk 
speichern to save

die Spezialität speciality
der Spiegel mirror

spielen to play
der Spielplatz playground

spitze great
der Sport sport
die Sportart sport type

sportlich athletic, sporty
spülen to wash the dishes

das Stadion stadium
die Stadt town
das Standesamt registry office
der Star star

stark strong
die Stärke starch

starren  to stare
staubsaugen to vakuum
steigen to climb

der Stern star
der Stich stich

sticken to embroider
der Stiefel boot
der Stiel stem, base, handle
die Stimme voice

stinken to stink
der Stolz pride

stolz proud
das Stopfgarn darning thread
der Storch stork
die Strahlung radiation
der Strand beach
die Strandbar beach bar
die Straße street
die Straßenbahn tram
der Strauch shrub
der Streich trick
das Streichholz match
der Streifen stripe
der Strich line

stricken to knit
das Stroh straw
das Stück piece
der Student student
der Stufenschnitt layered cut
der Stuhl chair
der Sturm storm
der Stürmer striker

suchen to search, to look for
super

der Supermarkt supermarket
süß sweet

T
die Tablette tablet
die Tafel blackboard
der Tag day
der Tag der deutschen Einheit German Unity Day
das Tal valley
die Tankanzeige fuel gauge

tanken to fill  up



VOKABELLISTE DEUTSCH - ENGLISCHDEUTSCH ZUM QUIZZEN

© PONS GmbH 11

die Tankstelle petrol station
die Tante aunt

tanzen to dance
die Tänzerin dancer
die Tasche bag
das Taschentuch handkerchief
die Tasse cup
die Tastatur keyboard

tasten  to touch
taub deaf

die Taube pigeon
tauchen to dive

die Taufe baptism, christening
das Taufkleid christening robe
die Technik technique
der Tee tea
der Teer tar
der Teich pond
der Teig dough
das Teil part

teilnehmen to take part
das Telefon telephone
der Teller plate
das Tennis tennis
der Teppich carpet
der Test test

teuer expensive
das Theater theatre
das Theaterstück play
das Thema subject

tief deep
das Tier animal
der Tiger tiger
der Tisch table
der Tischler carpenter
das Tischtuch table cloth
der Toaster toaster
die Tochter daughter
der Tod death

toll fantastic
die Tomate tomato
der Ton sound

tönen to colour
das Tor goal
die Torte cake
der Torwart goalkeeper
der Transport transport
die Traube grape
die Trauer sorrow
die Traumfrau woman of one's dreams

traurig sad
treffen to meet

die Treppe stairs
trinken to drink
trocken dry

die Trommel drum
die Trompete trumpet
die Tube tube
die Türkei Turkey

die Tüte packet, bag

U
überrascht surprised

der Übersetzer translator
die Umkleide changing room

umtauschen to exchange
die Umwelt environment

unbedingt definitely
Ungarn Hungary
unhöflich impolite

die Universität university
unmodern out of fashion
unser our
unten downstairs

die Unterhose pants
unterwegs on the way
unverschämt impudent

der Urlaub holiday
das Urteil decision (of a court)

V
die Vase vase
der Vater father
die Verabredung date
der Verein club
die Verhandlung negotiation
der Verkäufer shop assistant
der Verkehr traffic
das Verkehrszeichen traffic sign

verlängern to renew
verlieren to lose

der Vermieter landlord
vermuten to suppose

die Verpackung packaging
der Verteidiger defender
der Vertrag contract

viel a lot
Vielen Dank! Thank you very much!

das Vitamin vitamin
der Vogel bird
der Vorhang curtain

vorher before(hand)
vorn at the front

W
die Wade calf
die Wahl election

wählen to vote
der Wahlsonntag voting day
der Wahrsager fortune teller
das Waldsterben forest decline

wandern to hike
die Wanne tub

warm warm
das Wartezimmer waiting room
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waschen to wash
die Waschmaschine washing machine
das Wasser water

weben to weave
der Wecken long roll
die Wegbeschreibung how to get there
das Weihnachten Christmas
der Weihnachtsbaum Christmas tree
der Wein wine

weinen to cry
das Weinglas wine glass

weiß white
die Weißwurst Bavarian veal sausage

weit far
der Weizen wheat
der Weltmeister world champion
die Werbung advertisement
die Werkstatt workshop
die Wespe wasp
der Wettbewerb competition
das Wetter weather

sich wiedersehen to meet again
die Wiese meadow

windig windy
das Windrad wind turbine
der Winter winter

wischen to wipe
wissen to know

das Wochenende weekend
wohnen to live

die Wohnung appartment
der Wohnwagen caravan
die Wolke cloud
die Wolle wool

wollen to want to
Wort word
wunderbar wonderful

die Wurst sausage
die Wüste desert
die Wut anger

wütend angry

Z
der Zahn tooth
die Zahnpasta tooth paste
das Zebra zebra
der Zeh toe
die Zeichnung drawing
die Zeit time
die Zeitschrift magazine
die Zeitung newspaper
das Zelt tent
das Zeitgeschehen events of the day
das Zeug stuff
die Ziege goat
der Zopf plait
die Zucchini  courgette
der Zucker sugar

der Zug train
die Zukunft future

zurückbringen to return
der Zuschauer spectator
die Zwiebel onion

zwinkern to wink


