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A
der Aal the eel

das Abenteuer the adventure
der Abfall the waste, rubbish

abgesperrt locked
abonnieren to subscribe to something
absägen to saw off

die Absicht the intention
die Abstimmung the poll

abwechslungsreich varied, diverse
abwerfen to drop
achteckig octagonal
adelige aristocratic

das Adelsgeschlecht the dynasty
der Advent the advent (time before  

  Christmas)
der Affe the monkey
der Ahorn the maple

alemannisch Alemannic
das Allerlei the sundries
die Alliierten (Pl.) the Allied Forces

alltäglich everyday
die Alpen (Pl.) the Alps
das Alphorn an Alpine instrument
der Alphornbläser someone who plays an  

  Alphorn
das Altbier a type of beer
die Altstadt the Old Town

anbauen to grow something
sich  ändern to change

angeblich allegedly
die Angst the fear

anhängen to attach
auf etwas ankommen to arrive

die Anlage the complex
der Anlass the cause, occassion, oppor 

  tunity
anlegen to lay out, to create, to  

  establish
anmelden to register, to log in

anstoßen to toast, to bump glasses
die Antike antiquity
die Antwort the answer

anzeigen to display
der Apfelwein the apple wine
der Appetit the appetite
die Aprikose the apricot
der Äquator the equator
der Arbeitgeber the employer
der arbeitsfreie Tag the holiday
der Archäologe the archeologist
die Architektur the architecture

arm poor
die Armee the army
der Arzt the physician
der Astronaut the astronaut
die Attraktion the attraction

aufbewahren to keep, to store
der Aufenthalt the stay

auffällig striking
aufnehmen to take up
aufrecht upright, upstanding
aufteilen to divide
auftreten to appear (on the stage)

der Ausblick the view
der Ausflug the trip

ausländisch foreign
die Ausnahme the exception

ausprobieren to try
ausrufen to cry out

die Außenpolitik the foreign policy
außerhalb outside (of)

die Aussichtsplattform the observation platform
aussprechen to articulate
aussteigen to get off

die Ausstellung the exhibition
das Ausstellungshaus the exhibition hall

austricksen to trick someone
auswandern to emigrate
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bestimmt certain(ly)
der Bestimmungsort the (place of) destination
der Besuch the visit 

betrunken drunk
beweglich mobile, movable

sich bewerben to apply
der Bewohner the inhabitant

bewundern to admire
bezahlen to pay
bezeichnen to term

die Beziehung the relationship
die Bibel the Bible
das Bier the beer  
der Biergarten the beer garden
die Birke the beech

Bitte schön. You are welcome.
bizarr bizarre

das Blasinstrument the wind instrument
der Blauschimmelkäse the blue cheese
das Blech the sheet metal
der Blinker the indicator light
die Blockade the blockade

blühend flowering
die Blume the flower 
der Blumenkohl the cauliflower
die Blütezeit the days of glory
der Bollenhut a traditional type of hat in  

  the Schwarzwald area
die Bombe the bomb
der Bomber the bomber
das Boot the boat
die Börse the stock market
der Boxhandschuh the boxing glove
die Bratwurst the grilled sausage
der Breitengrad the latitude

brennen to burn
brennend burning

das Brettspiel the board game
die Breze(l) the pretzl
der Brief the letter
die Briefmarke the stamp

bringen to bring
das Brötchen the bread roll
die Brotzeit the cold meal
die Brücke the bridge
der Buchdruck the letterpress printing
der Bund the union
das Bundesland the Federal State
das Bündnis the union
der Bürger the citizen
die Buslinie the bus route
die Büste the bust

C
der Campingplatz the camping ground
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die Autobahn the motorway, highway,  
  autobahn

autofrei without car
der Autor the author
das Autoteil the car part

B
die Bäckerei the bakery
das Bad the bathroom

baden gehen to go swimming
der Badeort the bathing resort
die Bahn the railway
der Ball the ball, dance
das Ballkleid the ball gown
die Band the band
die Bank the bank
der Baron the baron
der Bart the beard

bauen to build
der Bauherr the builder
der Baumstamm the tree trunk
das Bauteil the construction part
das Bauwerk the building

bebaut covered with buildings
sich  bedanken to thank

bedecken to cover
bedeutend significant

die Bedeutung the importance
die Bedienung the waiter

sich  beeilen to hurry up
beeindrucken to impress
beeindruckend impressive

der Befehl the order
begehrt desirable

der Beginn the beginning
der Begriff the term
der Begründer the founder
die Bekleidung the clothing

bekommen to get  
beliebt popular

die Beliebtheit the popularity
die Belohnung the reward
das Benehmen the behaviour

benennen to name, to define
benutzt used
beobachten to observe

der Berg the mountain
der Bergbau the mining industry
die Berglandschaft the mountain scenery
der Bergsteiger the mountaineer
die Berliner Weiße mit Schuss a type of beer with syrup

berühmt famous
besichtigen to visit, go sightseeing
besonders especially
bestellen to order
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der Chemiker the chemist
die Chipstüte the crisp/chips packet
der Chor the choir

chronologisch chronological(ly)
das Containerschiff the container ship

D
damalig then (at that time)

der Däne the Dane
für etwas danken to thank for something

dauern to last
die Debatte the discussion, debate
die Debütantin the debutante

demokratisch democratic
die Demonstration the (political) demonstra- 

  tion
das Denkmal the memorial, monument

deshalb  therefore
der Detektiv the private detective

deutschsprachig German speaking
der Dialekt the dialect
der Dichter the poet
die Diktatur the dictatorship
das Ding the thing, item

direkt direct
das Dirndl a traditional type of Bavarian  

  dress
die Diskothek the club, disco
die Disziplin (Sport) the event
der Dom the cathedral
der Doppeldeckerbus the double decker bus
der Dorsch the cod
das Drama the drama
der Dramatiker the playwright

sich  drängen to crowd
draußen outside (of)
drehen (einen Film) to shoot (a movie)

das Dreieck the triangle
der Dreißigjährige Krieg the Thirty Years' War

drin included, inside
das Dritte Reich the Third Reich
der Druck the pressure, printing

dunkel dark
das Dutzend the dozen
der Dynamo the dynamo, generator

E
die Ebbe the tide

ebenfalls as well
echt real, true, genuine

das Edelweiß the edelweiss (flower from  
  the Alpine region)

egal sein not to matter
egoistisch egotistical
ehemalig former

das Ei the egg

der Eidgenosse a name for someone from  
  Switzerland

die Eierlikörtorte the egg flip cake
eifersüchtig jealous
eifrig keen
einführen to introduce
eingestellt werden to be discontinued
eingetragen registered

die Einigkeit the unitiy
einladen to invite
einlösen to redeem
einpacken to wrap
einreißen to tear down
einschalten to switch on

der Eintritt the entrance
einweihen to inaugurate

der Einwohner the inhabitant
der Einzelfahrschein the single ticket

einzigartig singular
der Eiskunstlauf figure skating
der Emmentaler Käse a type of Swiss cheese

empfehlen to recommend
enden to end

das Ensemble the ensemble
die Ente the duck

enthalten to contain 
sich  entspannen to relax

entsprechend corresponding
entstehen to develop
entweder either

(sich) entwickeln to develop
der Enzian gentian (a flower from the  

  Alpine region)
die Epidemie the epidemic

erbauen to build
die Erbse the pea
die Erdbeere the strawberry
die Erde the earth, Earth, ground
das Ereignis the event

erfinden to invent
die Erfindung the invention

erfolgreich successful
ergänzen to complete, complement

das Ergebnis the result
erhalten to conserve

das Erholungsgebiet the recreational area
erkennen to recognize
erkunden to reconnoitre, explore
erlauben to allow
erleben to experience

das Erlebnis the experience
erleuchten to enlighten

der Ermittler the investigator
ermordet werden to be murdered

die Erntezeit the harvest
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erobern to conquer
eröffnen to open
errichten to build
erscheinen to appear
erschießen to shoot (to death)
erstmals for the first time
ertrinken to drown

der Erwachsene the adult
erwischt werden to be caught
erzeugen to produce

die Erzherzogin the archduchess
Essig the vinegar

das Exil the exile
der Experte the expert
der Export the export

exportieren to export
expressionistisch the expressionist
exzellent excellent

F
die Fabrik the factory
das Fachwerkhaus the half-timbered house
der Fahrplan the timetable
der Fahrradweg the bicycle path
der Fahrschein the ticket
das Fahrzeug the vehicle
die Fakten (Pl.) the facts
der Fall (der Mauer) the downfall, fall (of the 

   Berlin Wall)
fangen to catch

der Farbe the colour
der Fasching the carnival season
die Fassade the front
die Fastenzeit the Lent, period of fasting

fehlend missing
feierlich festive, ceremoniously

der Feiertag the holiday
fein fine, refined

die Feinkostabteilung the deli counter
das Feld the field
der Feldsalat lamb's lettuce
der Fels the rock

Fernsehen schauen to watch TV
der Fernseher the TV set
der Fernsehsender the TV station

fertig ready, finished
das Festival the festival
das Feuer the fire

feuerfest fire proof
das Feuerwerk the fireworks
der Fiaker the hackney carriage
die Figur the figurine, statue
das Filmstudio the film studio
der Fischmarkt the fish market

flach plane

die Fläche the area
die Flagge the flag
das Fleisch the meat
die Fleischbrühe the broth
die Fleischsorte the variety of meat

fleißig hard-working
fliehen to flee
fließen to flow 

der Flohmarkt the flea market
die Flöte the flute
der Flügel the wing
der Flughafen the airport
der Fluss the river
das Flussufer the river bank
die Flut the flood
das Fondue the fondue
der Forscher the explorer

frech cheeky
der freie Eintritt the free entry
die Freiheit the freedom

freiwillig voluntary
der Freiwillige the volunteer

sich auf 
etwas

freuen to look forward to something

der Frischkäse the cream cheese
frittieren to deep-fry
fröhlich happy, cheerful
früher once

der Frühling the spring
das Frühstück the breakfast

zu etwas führen to lead to something
füllen to fill

die Füllung the stuffing
der Fund the discovery
das Fußballspiel the football match

G
die Gabel the fork

ganz whole, complete
der Garten the garden
der Gartenzwerg the garden gnome

Gas geben to accelerate
die Gasse the alley
das Gasthaus the inn
das Gebäck the pastries
das Gebäude the building
das Gebet the prayer

geboren born
gefallen to please
gefaltet folded

das Geheimnis the secret
geheimnisvoll mysterious
gehören to belong

der Gehsteig the pavement
das Geld the money
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der Geldautomat the cash dispenser
die Geldstrafe the fine 

gelehrt scholarly, educated
das Gemälde the painting

etwas gemeinsam haben to share (a trait)
der Gemeinschaftsraum the common room
das Gemüse the vegetables
die Gemütlichkeit the cosiness

genau exact
die Genfer Konventionen the Geneva Conventions

genießen to enjoy
gepflastert paved, cobbled

das Gerät the device
das Gericht the dish

gerissen wily, sly
das Gesamtkunstwerk the integrated work of art
der Gesang the singing, canto
das Geschäft the shop, enterprise
die Geschichte the history, story

geschimpft scolded
geschmackvoll tasteful
geschmückt decorated
geschützt sein to be protected
gesellschaftlich social
gesetzlich statutory
gesprungen burst, broken
gestrichen painted
gewaltig huge

das Geweih the antlers
gewinnen to win 

das Gewitter the thunderstorm
das Gewürz the spice
die Gewürzgurke the pickled gherkin, pickle

gezeichnet drawn
die Gezeiten the tides

gießen to water
der Gipfel the mountain top

gläsern made from glass
glauben believe
gleichnamig of the same name

das Gleis the track
das Gleitflugzeug the glider
die Glocke the bell

Glück haben to be lucky
der Glücksbringer the lucky charm
der Glühwein the mulled wine
das Grab the grave
der Graf the count

gratulieren to congratulate
die Grenze the border
der Grenzübergang the checkpoint
das Grillen the barbecue

grob coarse, rue
die Größe the size
der Großfürst the Prince, count

die Großmutter the grandmother
der Grund the reason

gründen to found
der Grundsatz the principle
das Gruseln the creeps
der Gruß the greeting
die Gurke the cucumber, gherkin,  

  pickle
der Gurkensalat the cucumber salad

H
der Hafen the harbour, port
die Hafenrundfahrt the harbour cruise
die Hälfte the half 
die Halle the hall
die Hallig small German island on the  

  Wadden sea coast
haltbar durable

die Haltestelle the stop
der Handel the trade, bargain

handeln to act
der Handkuss the kiss on the  hand
der Händler the merchant
die Handschellen (Pl.) the handcuffs
der Handwerker the craftsman
der Hartkäse ahard variety of cheese
der Hase the rabbit

hassen to hate
die Hauptfigur (-person) the protagonist
die Hauptstadt the capital
das Haushaltsgerät the household appliance
die Haut the skin
das Hefeweizen the type of beer
die Heide the heath

heilen to heal
heilig holy

das Heilige Römische Reich  
  deutscher Nation

the Holy Roman Empire of 
  the  German Nation

die Heimat the home country
die Heimatstadt the home town

heiraten to marry
heißen to be called

der Held the hero
helfen to help

 herausfinden to find out
der Hering the herring

herrlich marvellous
herrschen to reign

der Herrscher the ruler, sovereign
etwas herstellen to manufacture, produce

das Herz the heart
der Herzog the duke
die Hexe the witch
der Hexensabbat the witches' sabbath
der Himmel the heaven, sky

himmlisch heavenly
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hinterher afterwards
der Hirsch the stag

Hochdeutsch standard German
der Höhenmeter the altitude
der Höhepunkt the highlight, prime
die Hölle hell
das Holz the wood
die Holzfigur the wooden statue
der Hopfen the hops

hören to hear, listen
der Hügel the hill 
das Huhn the chicken

humanitär humanitarian
der Humor the sense of humour
der Hunger the hunger
die Hymne the anthem

I
die Idee the idea

idyllisch idyllic
der Igel the hedgehog
der Imker the bee keeper

imposant imposing
der Indianerhäuptling the Indian Chief
die innerdeutsche Grenze the border within Germany  

  (between the former FRG  
  and GDR)

die Insel the island
inspirieren to inspire

die Institution the institution
das Interview the interview

irgendetwas anything
die Iris iris (kind of flower)

J
die Jagd the hunt
das Jahrhundert the century

jährlich annual
jeweils each

das Jodeln the yodeling
die Johannisbeere the currants
der Jugendstil Jugendstil, art nouveau
die Jungsteinzeit the neolithic age

K
der Kabarettist the cabaret artist
der Kabeljau the cod
der Kaffeefilter the filter paper (for coffee)
das Kaffeehaus the coffee house, special  

  type of café
der Kaiser the emperor
der Kaiserhof the emperor's court
das Kaiserreich the empire
der Kaiserschmarrn a sweet cut-up pancake with  

  raisins
die Kakaoplantage the cacao plantation
das Kalb the calf

das Kalbfleisch the veal
kämpfen to fight

der Kanal the canal, channel
Kandiszucker the rock candy

die Kanonenkugel the cannonball
das Kanu the canoe

der (die) Kanzler(in) the Chancellor
das Kapitel the chapter
der Karfreitag Good Friday
der Karneval the carnival
die Karosserie the car body
die Karotte the carrot
das Kartenspiel the card game
die Kartoffel the potato
das Kartoffelpüree the mashed potatoes
der Käse the cheese

katholisch catholic
kaufen to buy

das Kaufhaus the department store
der Kaufmann the merchant
der Kaugummi the chewing gum
die Kellnerin the waitress
die Keramik the ceramics, stoneware
die Kerze the candle
der Kinderbuchklassiker the classic children's book
der Kindergarten the nursery school
der Kinofilm the cinematic film
die Kinokasse the cinema box office
das Kirchenlied the hymn
der Kirchturm the church spire
das Kirschwasser the cherry schnapps
der Kitsch the kitsch

kitschig kitchy, tacky, corny
der Kleingarten the allotment garden, gar- 

  den plot
klettern to climb
klingen to sound

das Klischee the cliché
das Kloster the monastery
die Kneipe the pub
der Knoblauch the garlic
der Knochen the bone
der Knödel the dumpling
das Know-How the know-how

knusprig crispy
der Kobold the goblin, imp

kochen to cook
die Kohle the coal
das Kölsch a type of beer
der Komiker the comedian

kompliziert complicated
der König the king

konservativ conservative
die Konserve the preserve
die Konservendose the tin, can
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kontrollieren to control
der Konzern the corporation, business 

  group
das Konzert the concert
der Körper the body

korrekt correct
kosten to cost
kostenlos free
köstlich delicious

die Krabbe the crab
die Krankheit the illness
der Kranz the wreath
die Kräuterbutter the herb butter
der Kreidefelsen the chalk cliff
der Krieg the war
der Krimi the mystery novel, thriller

krönen to crown
die Küche the kitchen
der Kuchen the cake
die Kuckucksuhr the cuckoo clock
die Kuhglocke the cow bell
der Kuhstall the cowshed

kulinarisch culinary
die Kulisse the set, scenery, stage 

  design
die Kultur the culture
die Kulturmetropole the cultural capital
der Kumpel the pal, buddy / miner

künstlich artificial
die Kunstschule the school of arts

kunstvoll artful
die Kuppel the cupola
das Kuscheltier the cuddly toy
der Kuss the kiss
die Küste the coast
die Kutsche the coach

L
der Labskaus a typical dish from North 

  Germany
die Landessprache the national language
die Landschaft the landscape
die Landung the landing

laufen to walk
der Lausebengel the rascal

laut loud
das Lebensmittel the food
die Leber the liver
der Leberkäse meatloaf made out of finely- 

  ground meat and liver
der Lebkuchen the gingerbread

lecker yummy
die Lederhose the leather trousers

legendär legendary
die Legende the legend
die Leiche the corpse

leichtgläubig gullible
die Leine the leash
das Lenkrad the steering wheel
der Leser the reader
der Leuchtturm the lighthouse

lieben to love
der Liebhaber the lover, amateur
das Lieblingsgetränk the favourite drink

liegen to lie
der Liegestuhl the beach chair
die Limonade the lemonade
die Linie the line
der Lippenstift the lipstick

locken to lure
der Löffel the spoon

sich  lohnen to be worthwhile
das Los the lot, raffle ticket
die Losbude the try-your-luck stall
das Lösegeld the ransom
die Luft the air
der Luftballon the balloon
die Luftbrücke the Berlin airlift
das Luftschiff the airship

M
die Macht the power, might
das Mahnmal the memorial
das Maiglöckchen the lily of the  valley
der Maler the painter

malerisch picturesque
das Malz the malt
die Mannschaft the team
das Märchen the fairy tale
die Marine the Navy

markant striking, prominent
die Marke the brand
die Markierung the marking
das Marktrecht the right to have market 

  days
die Maske the mask
der Mathematiker the mathematician
das Matratzenlager the common dormitory with 

  mattresses on the floor
die Mauer the wall
der Maurer the bricklayer
die Maut the toll
das Medikament the medicine

mediterran Mediterranean
das Meer the sea, ocean
der Meeresgrund the bottom of the  sea
das Meerestier the sea animal
das Meerwasser the sea water

meinen to think, believe
die Meinung the opinion
der Meister the master, master crafts- 

  man
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die Melodie the melody
der Mensch the man, human being
die Messe the trade fair
das Messer the knife
der Meter the metre
die Miete the rent

mieten to rent
das Mikroskop the microscope
das Minenfeld the mine field
der Minnesänger the minstrel
die Minute the minute

mischen to mix
die Mischung the mix

mithilfe by, with the help of
mitmachen to join in 
mittags at noon

die Mitte the middle
das Mittelalter the Middle Ages
das Mittelgebirge the low mountain range

mitten in the middle of
 Mitternacht Midnight

mitzählen to count in
modern modern, contemporary, 

  fashionable
der Modeschöpfer the fashion designer

mögen to like
der Monat the month
der Mondschein the moonlight
die Montagsdemonstrationen political demonstrations on 

  Mondays leading up to the 
  reunification of Germany

monumental monumental
die Morchel a type of mushroom, morel
das Mordopfer the murder victim
das Motiv the motive
das Motorboot the motor boat
der Müll the rubbish, waste, trash
die Müllabfuhr the refuse collection
der Müllbehälter the rubbish bin, trash can
die Mülltrennung the waste separation

multikulturell multicultural
die Mumie the mummy
das Museum the museum
der Musiker the musician
die Musikkapelle the band
der Muskat the nutmeg
ein Muss amust
das Muster the pattern

N
nach Hause home

das Nachbarland the neighbouring country
der Nachbarort the neighbouring village/ 

  town
nachschenken to pour more

das Nachtleben the night life

nageln to nail
der Name the name
die Natur the nature
der Naturschutz the environmental protec- 

  tion
das Navigationsgerät the navigation device
die Nazis (Pl.) the Nazis, Nazi regime or 

  members of the NSDAP 
  party

der Nebel the fog
nebeneinander side by side
Nelken the cloves
nennen to call

die Neuheit the novelty
der Nikolaustag Saint Nicholas' day
der Nobelpreis the Nobel prize

nominieren to nominate
nördlich north (of)

die Nordsee the North Sea
normalerweise normally, usually

die Nostalgie the nostalgia
die Nudel the noodle
der Nudelteig the pasta dough
die Nuss the nut 
der Nussknacker the nut cracker

O
oberhalb above

das Obst fruit
öffentlich public
offiziell official

die Öffnung the opening
die Öffnungszeiten (Pl.) the opening hours

ohne without
ökologisch ecological
Öl oil
olympisch olympic

die Oper the opera
die Operette the operetta, light opera
der Opernball the Vienna Opera Ball
die Opposition the opposition
die Orangerie the orangery

organisieren to organise
der Orient the Orient, East

sich orientieren to orient (oneself)
der Ort the place

örtlich local
das Ortsschild the place-name sign

Ost East
Ostern Easter

die Ostsee the Baltic Sea
der Ostteil the East part

P
das Päckchen the parcel
der Palatschinken Austrian pancake
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panieren to bread
die Panik the panic
das Panorama the panorama
das Papier the paper
die Papiertonne the paper bin
die Papiertüte the paper bag
der Papst the pope
das Paradies the paradise
das Parlament the parliament
die Partei the party (political party)

passen to fit
passieren to happen

der Pastor the parson, reverend
das Patentamt the patent office
der Paukenschlag the beat of the  kettle drum
die Pension Bed and Breakfast-type of 

  accommodation
der Pfadfinder the (boy- or girl-)scout
die Pfalz Palatinate
das Pfand the deposit
der Pfarrer the parish priest, minister
das Pferd the horse

pflegen to cultivate
die Pflicht the duty

pflücken to pick
das Phänomen the phenomenon
das Pils a type of beer
der Pilz the mushroom
der Pionier the pioneer
die Plakette the plaque
das Plastik the plastic
der Plenarsaal the plenary assembly hall

politisch political  
der Polizeiwagen the police car

Pommes Frites the chips, fries
die Posaune the trombone
der Postbote the postman

prächtig grand
prägen to coin

der Preis the price, prize
die Premiere the opening night
die Presse the press

preußisch Prussian
probieren to try 

das Problem the problem
das Produkt the product

produzieren to produce
prominent prominent, famous
Prost! Cheers!

die Prozession the procession
der Psychotherapeut the psycho therapist
die Puderdose the powder compact
der Punkt the point
der Punsch the punch
die Pute the turkey

putzen to clean

Q
der Quadratkilometer the square kilometre
der Quark the cottage cheese

quer across
die Querflöte the flute

R
das Raclette the raclette

rasant rapid
die Raststätte the service area, rest stop
das Rathaus the town hall
das Rätsel the riddle, puzzle, mystery
der Rattenfänger the rat catcher

rau rough
der Räuber the robber
das Räuchermännchen the incense smoker
der Raum the room, space

reagieren to react
mit etwas rechnen to expect

das Recht the right  
die Redewendung the idiom
das Referendum the referendum
die Reform the reform
die Reformation the reformation
die Regel the rule

regieren to govern
der Regierende Bürgermeister title of the Mayor of Ham- 

  burg and Berlin
die Regierung the government

regional regional, local
der Regisseur the director 

regnen to rain
der Reifen the tyre
die Reihenfolge the order
der Reis the rice
die Reise the journey
die Reiseleiterin the guide

reisen to travel
der Reitsport the riding
das Reitturnier the riding event

relativ relative
die Religionsfreiheit the freedom of religion
der Rennfahrer the racing driver
die Republik the republic
das Restaurant the restaurant
das Rezept the recipe

riechen to smell
das Riesenrad the ferris wheel

riesig huge
der Riesling a type of wine
das Rind the cattle
das Rindfleisch the beef
die Robbe the seal

eine Rolle spielen to play a role

9© PONS GmbH



DEUTSCH - ENGLISCHRUND UMS BRANDENBURGER TOR  WORTLISTE

die Röntgenstrahlung the X-rays
die Rosine the raisin
die rote Beete the beetroot
das Rote Kreuz the Red Cross
der Rücken the back
die Ruine the ruins
der Rum the rum

S
der Sack the sack, bag
die Sahne the cream, whipped cream
die Saite the string (on an instru- 

  ment)
das Salz the salt
die Sammlung the collection
das Sanatorium the sanatorium
das Sandmännchen the sandman
der Sängerkrieg the battle of the  bards

sanieren to redevelop
der Satiriker the satirist
das Sauerkraut the sauerkraut, cabbage

saugen to suck
der Saumagen atraditional dish from the 

  Palatine region
schade a pity

das Schaf the sheep
schälen to peel

der Schaschlik the shashlik
der Schauspieler the actor

scheu shy
der Schi / Ski the ski

schießen to shoot
der Schießstand the shooting range
der Schimmelkäse a Camembert-type cheese 

  or blue cheese
der Schinken the ham
der Schlafplatz the place to sleep
die Schlagzeile the headline, catchline

schließlich finally
die Schließung the closing
der Schlittschuh the skate
das Schloss the castle
der Schluck the swallow, drink
die Schlussfolgerung the conclusion

schmelzen to melt
der Schmuck the jewellery

schmucklos plain, without decorations
das Schnapsglas the shot glass
der Schnee the snow

schneeweiß snow white
schneiden to cut

die Schnelligkeit the speed, velocity
das Schnitzel the schnitzel, cutlet

schnitzen to carve
der Schoppen the glass of wine
die Schranke the gate, barrier

der Schrebergarten the allotment garden
schreiben to write

der Schriftsteller the writer
der Schuhplattler a Bavarian dance for men
die Schule the school
die Schüssel the bowl
der Schutz the protection

sich  schützen to protect oneself
der Schützenverein the rifle and gun club
die Schutzpatronin the patron saint

schwäbisch Swabian
der Schwarm (Teenie-Schwarm) the heartthrob
der Schwede the Swedish man / woman
das Schwein the pig
das Schweinefleisch the pork
die Schweiz Switzerland
der Schweizer the Swiss man / woman

schweizerdeutsch the Swiss German
schwer difficult / heavy

der Schwibbogen the Christmas decoration
schwierig difficult
schwul gay, homosexual

der See the lake
der Seemann the sailor
das Seemannslied the shanty
die Seereise the voyage

segeln to sail
das Segelschiff the sailing ship
der Segen the blessing

sehenswert worth seeing
die Sehenswürdigkeit the sight, attraction
der Sekt the sparkling wine
der Sektor the territory, sektor
der Selbstmord the suicide
die Selbstschussanlage the spring-gun

selten rare, rarely
senden to send, dispatch, broadcast

die Sendung theTV programme
der Senf the mustard
der Service the service  

servieren to serve / wait at table
die Serviette the table napkin
die Seuche the epidemic, plague

sich zurecht finden to find one's way
siegen über to win over

das Signal the signal
die Silbe the syllable

 Silvester New Year's Eve
sinken to sink

der Skandal the scandal
der Skispringer the ski jumper
der Skiurlaub the skiing holiday
der Slang the slang

solange as long as
der Sommer the summer
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der Sonderzug the special train
die Sorge the worry

für etwas sorgen to provide for
sortieren to sort (out)
sowieso anyway

die Sowjets the Soviets
der Spargel the asparagus
die Spätlese the late vintage wine

 Spätzle a traditional dish from 
  Swabia

spazieren gehen to go for a walk
der Speck the bacon
die Speise the dish, food
die Speisekarte the menu

spektakulär spectacular
die Spezialität the speciality
der Spiegel the mirror
das Spiegelei the fried egg, eggs sunny 

  side up
die Spielbank the casino
das Spielfeld the playing field
die Spielshow the game show
der Spinat the spinach

spiralförmig shaped like a spiral
spitz pointed
spontan spontaneous
Sport treiben to do sports
spöttisch mocking, taunting

der Sprengstoff the explosives
die Spur the trace, track
der Staat the state
die Staatspolitik the state politics
der Staatsrat the state council, privy 

  council
das Stadion the stadium
die Stadt the city, town
die Stadtmauer the city walls
das Stadtwappen the city arms
die Stahlindustrie the steel industry
der Stamm the tree trunk, stock
das Standbild the statue
die Statistik the statistics

stattdessen instead
stattfinden to take place

die Statue the statue
der Stau the traffic jam

staunen to wonder, admire
das Steak the steak

stehenbleiben to stop (walking)
stehlen to steal

die Steinzeit the stone age
die Stelle the position

sterben to die
der Stift the pen
die Stiftskirche the collegiate church

stilbildend defining a style

die Stilrichtung the style
die Stimme the voice

stimmen to be correct
der Stollen the stollen, cake

stolz proud
die Stoßstange the bumper
der Strand the beach
das Strandgut the flotsam, stranded goods
der Strandkorb roofed wicker beach chair
die Straße the street, road
die Strecke the distance
der Streich the prank
der Streifenwagen the police beat car
der Streit the argument, quarrel
der Strick the rope

strikt strict
der Strudel the strudel
das Stück the piece
die Studentenermäßigung student concession

studieren to study (at a university)
der Stuhl the chair
die Stunde the hour, lesson

stundenlang for hours
südlich south (of)
südwestlich south west (of)
süß sweet

die Süßigkeit the sweet
die Süßspeise the sweet dish
der Süßwassersee the sweet water lake
das Symbol the symbol
die Synagoge the synagogue

T
tagen to hold a meeting
täglich every day

der Takt the beat
die Tankstelle the petrol station
der Tanz the dance
die Tasche the bag
die Tasse the cup, mug
der Tatort the crime scene

tatsächlich actually
technisch technical

der Teig the dough, pastry
teilen to share, divide

der Teller the plate
der Tennisschläger the tennis racket

teuer expensive
das Theaterstück the theatre play, drama
die Theke the bar
das Thema the topic
die These the the sis
das Ticket the ticket

tiefsinnig profound
das Tier the animal
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der Titel the title
der Todesstreifen the death pass
die Tomate the tomato
die Tombola the raffle
das Tor architecture: gate,  

  sports: goal
die Torte the creamy / fancy cake
die Tracht the traditional (national) 

  costume
die Tradition the tradition 

traditionell the traditional  
traumhaft wonderful
traurig sad

sich treffen to meet
trennen to divide, separate

die Treppe the stairs
trinken to drink

die Trompete the trumpet
trotzdem in spite of
tunken to dip in(to)

der Tunnel the tunnel
der Turm the tower
das Turngerät the gym apparatus

typisch typical

U
überall anywhere

das Überqueren the crossing
der Überseehafen the intercontinental port

übersetzen to translate
übertreiben to exaggerate
üblich usual, common

das U-Boot the submarine
das Ufer the bank, coast

umbauen to convert
umbenennen to rename

die Umfrage the survey
umrühren to stir

der Umweg the detour
die Umweltzone the environmental protec- 

  tion zone, low emission 
  zone

der Umzug the procession, pageant
unabhängig independent
unbedingt unconditional
unbeliebt unpopular

das UNESCO Welterbe the UNESCO world heritage
der Unfall the accident
die Universitätsstadt the university town

unlängst recently
unmoralisch immoral(ly)
unsterblich immortal
unter anderem amongst others

der Untergang the downfall
unterhaltsam entertaining

die Unterkunft the accommodation 

der Unterricht the lessons
 unterschiedlich different

untersuchen to explore, inspect, inves- 
  tigate

unterwegs on the way, out and about
unverwechselbar unmistakable
unwahrscheinlich improbable, unlikely
unzählige innumerable
unzuverlässig unreliable, untrustworthy

der Urlaub the holidays, vacation

V
Vanille vanilla

die Variante the variant
der Veganer the vegan
der Vegetarier the vegetarian

verabredet arranged to meet
verabschieden to say good-bye
verändern to change, alter, modify

die Veranstaltungshalle the venue
die Verbesserung the improvement

verbinden to connect
verboten forbidden, prohibited

die Verbreitung the distributor
verbrennen to burn

der Verein the club, association
die Vereinigung the union, association
die Verfassung the constitution

verfeinern to refine, polish
die Verfilmung the film version

verfolgen to pursue
die Vergangenheit the past

vergessen to forget
der Vergnügungspark the fairground
der Verkehr the traffic  

verlassen to leave
sich verloben to get engaged

veröffentlichen to publish
verpassen to miss
verraten to give something away
verrühren to stir

sich  versammeln to congregate
die Versammlung the meeting, assembly, 

  congregation
verschieden different
versprechen to promise

das Versprechen the promise
verstecken to hide

der Versuch the attempt
versuchen to try
verteilen to distribute

der Vertrag the treaty
verträumt dreamy
vertreiben to drive away, cast out
verwandt related

die Verwarnung the warning, admonishment
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verwenden to use
verwinkelt contorted
verwurzelt rooted, entrenched
vielerorts in a lot of places

die Vielzahl the great number
das Vogelfutter the bird seeds
das Vogelhäuschen the bird feeder
das Volk the population, nation
das Volksfest the funfair
die Volksmusik the traditional music
die Volksvertretung the national assembly
der Vollmond the full moon

vollständig complete
voneinander from each other

der Vorgänger the predecessor
vorher before
vorstellen to introduce

die Vorstellung the presentation, introduc- 
  tion

W
wachsen to grow

der Wachturm the watchtower
die Waffe the weapon

wählen to elect, choose, vote for
wahrscheinlich probable

die Wahrscheinlichkeits- 
  rechnung

the probability calculus

das Wahrzeichen the landmark
die Wallfahrt the pilgrimage
die Walz to go waltzing Mathilda
der Walzer the waltz
der Walzerkönig The Waltz King

wandern to hike
die Wanderschaft the wanderings
die Wanderung the hike
der Wanderweg the hiking trail
das Wappentier the heraldic animal
die Ware the ware, goods

wärmen warm
die Warnung the warning 
die Waschmaschine the washing machine
der Wasserfall the waterfall
das Wasserkraftwerk the hydroelectric power 

  plant
die Wasserleitung the water conduit
die Wasserratte the water rat
die Wasserstraße the waterway
das Watt the watt
das Wattenmeer the intertidal zone, tideland

wechseln to change 
der Weg the way

wegziehen to move away
die Weide the pasture
der Weihnachtsmarkt the Christmas market
die Weihnachtspyramide the Christmas pyramid

die Weihnachtszeit the Christmas time
die Weimarer Republik the Weimar Republic
der Wein the wine
der Weinberg the vineyard
die Weinflasche the wine bottle
die Weinprobe the wine tasting
die Weinregion the wine region
das Weißbrot the white bread
der Weißwein the white wine
die Welt the world
der Weltkrieg the world war
der Weltmeister the world champion

weltweit worldwide
werben to advertise

das Werk the opus
die Werkstatt the workshop 
das Werkzeug the tools

wert worth
das Wesen the creature

wesentlich essential
West west

das Wettrüsten the armament race
wichtig important

die Wiedervereinigung the reunification
das Wiegenlied the lullaby
der Wilde Westen the Wild West
der Winter the winter
der Winzer the vine farmer
die Wirtschaft the economy, restaurant

wirtschaftlich economic
wissen to know

der Witz the joke
wöchentlich every week

die Wochenzeitung the weekly paper
wohin where (to)

sich  wohl fühlen feel fine
der Wohlstand the prosperity

wohnen to live
der Wohnwagen the caravan
das Wohnzimmer the living room
das Wölkchen the small cloud
der Wolkenkratzer the skyscraper

worauf upon which, after which
das Wörterbuch the dictionary
die Wörterschlange snake of letters with hidden 

  words
das Wortgitter the word search
das Würstchen the sausage
das Würstchenglas the sausage jar

wütend angry, mad

Z
zahlreich numerous
zart tender
Zeit verbringen to spend time
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zeitgenössisch contemporary
die Zeitschrift the magazine
die Zeitung the newspaper
das Zelt the tent

zelten the camp
zentral the central
zerbrochen broken
zerschlagen shattered
ziehen to pull

das Ziel the target, goal
ziemlich rather

das Zimmer the room
der Zimt the cinnamon
das Zitat the quote
die Zither the zither
der Zitronensaft the lemon juice
das Zubehör the accessories
die Zucchini the courgette

züchten to grow
der Zuckerhut the sugar loaf
der Zug the train
das Zuhause the home

Zum Wohl! Cheers!
zuordnen to associate something with 

  something
zupfen to pluck, pick; music: to 

  strum
auf etwas zurückgehen to go back to 

zusammenpassen to match
sich zusammenschließen to join, merge

zweisprachig bilingual
der Zwerg the dwarf
die Zwiebel the onion
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