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In der Wortliste finden Sie alle Wörter aus dem Comic und aus den Übungen. Zahlen, Grammatikbegriffe und Namen (zum Beispiel 
von Personen, Städten, Seen, ...) stehen nicht in der Liste. Ein / nach einem Präfix bedeutet: Das Verb ist trennbar. (Sg.) bedeutet: 
Das Wort gibt es nur im Singular; (Pl.): Das Wort gibt es nur im Plural. Andere Abkürzungen: Akk. = Akkusativ, Dat. = Dativ,  
Gen. = Genitiv.

VOKABELLISTE  
DEUTSCH-ENGLISCH  

COMIC DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE

A
das Abitur (Sg.) A Level, high school diploma, 

higher education entrance 
qualification

die Abkürzung, -en abbreviation
die Abreise, -n departure
der Abschied, -e farewell
der Abschluss, Abschlüsse graduation, degrees
das Abschlusszeugnis, -se certificate of completion

absolut absolute
die Abteilung, -en department

ach oh
ach ja! Oh yes!
achten (auf + Akk.) to pay attention to sth. 
Achtung! Attention!

die Adresse, -n address
die Affäre, -n affair

äh uh
ähm um

die Ahnung, -en idea
die Aktivität, -en activity
der Aktivurlaub activity holiday

aktuell current
Albanien Albania

der Alkohol (Sg.) alcohol
alle all

die Allee, -n avenue
allein / alleine alone
allerdings however
alles everything
Alles Gute! All the best!

der Alltag (Sg.) everyday life
die Alpen (Pl.) the Alps

als as
als than
also well
alt (älter, am ältesten) old 

das Alter (Sg.) age
am (= an dem) at the
am besten best

am liebsten most of all
am meisten most
am Stück at a stretch

der Amerikaner, - American (male)
die Amerikanerin, -nen American (female)
die Ampel, -n traffic light

an (+ Akk./Dat.) on
an/bieten (bietet an, hat 

angeboten)
to offer

an/fangen (fängt an, hat 
angefangen)

to begin

an/kommen (kommt an, 
ist angekommen)

to arrive 

an/kreuzen to mark with a cross
an/rufen (ruft an, hat 

angerufen)
to call

an/schalten to turn on
an/schauen to look at
an/sehen (sieht an, hat 

angesehen)
to look at

(sich) an/ziehen (zieht sich an, 
hat sich angezogen)

to put sth on

andere/r/s other
anders different

die Änderung, -en change
die Angabe, -n information
das Angebot, -e offer

angenehm pleasant
der/die Angestellte, -n employee

die Angst, Ängste fear 
ängstlich fearful

sich anmelden to register
die Anmeldung, -en registration
die Anrede, -n form of address 
die Anreise, -n arrival

ans (= an das) to
anspruchsvoll challenging

die Antwort, -en reply
antworten (auf + Akk.) to reply to sth., to answer

die Anzeige, -n advertisement
der Anzug, Anzüge suit
der Apfel, Äpfel apple
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der Apfelkuchen, - apple cake
die Apotheke, -n pharmacy
der April April
das Arabisch (Sg.) (Sprache) Arabic (language)
die Arbeit, -en work

arbeiten to work
der Arbeitsplatz, -plätze workplace
der Ärger (Sg.) anger
jmd ärgern to annoy someone
sich ärgern (über + Akk.) to be annoyed (about so., 

sth.)
der Arm, -e arm
der Arzt, Ärzte doctor
der Arzthelfer, - medical assistant
die Arzthelferin, -nen medical assistant
die Ärztin, -nen doctor

aua! ouch!
auch also
auf (+ Akk./Dat.) at
Auf Wiedersehen! Goodbye!
auf/hören to stop
auf/räumen to clean up
auf/stehen (steht auf, ist 

aufgestanden)
to get up

auf/wachen to wake up
aufpassen (auf + Akk.) to pay attention to sth. 

das Auge, -n eye
der Augenblick, -e moment
der August August

aus (+ Dat.) from
aus/drucken print out
aus/gehen (geht aus, ist 

ausgegangen)
to go out

aus/machen to turn off
aus/ruhen to relax
aus/schalten to turn off
aus/sehen (sieht aus, hat 

ausgesehen) (Er sieht 
gut aus.)

to look (he looks good)

aus/steigen (steigt aus, ist 
ausgestiegen)

to get off

aus/ziehen (zieht aus, ist 
ausgezogen)

to take sth off

die Ausbildung, -en training
ausgezeichnet excellent

das Ausland (Sg.) abroad
die Ausnahme, -n exception
das Ausrufezeichen, - exclamation mark
das Aussehen (Sg.) appearance

außerdem besides
der/die Auszubildende, -n trainee

das Auto, -s car
die Autobahn, -en highway

B
das Baby, -s baby
der Bachelor (Abschluss an 

einer Uni)
bachelor’s degree

backen to bake
der Bäcker, - baker
die Bäckerei, -en bakery
die Bäckerin, -nen baker
die Backware, -n bakery products
das Bad, Bäder bathroom

baden to bathe
der Badeurlaub, -e beach holiday
die Badewanne, -n bathtub
das Badezimmer, - bathroom
der Bahnhof, -höfe railway station
der Bahnsteig, -e platform

bald soon
der Balkon, -e balcony
die Bank, Bänke bench
die Bank, -en bank
die Bankkauffrau, -en banker
der Bankkaufmann, -männer banker
der Bart, Bärte beard
der Bauch, Bäuche belly
der Bauchschmerz, -en (meist 

Pl.)
stomach ache

der Baum, Bäume tree
sich bedanken (bei + Dat., für 

+ Akk.)
to thank 

bedeuten mean
die Bedienung, -en service

beenden to finish
beginnen (beginnt, hat 

begonnen)
to begin

die Begrüßung, -en greeting
behandeln to treat
bei (+ Dat.) at
beide both
beige beige
beim (= bei dem) at the

das Bein, -e leg
das Beispiel, -e example

bekannt known
sich beklagen to complain

bekommen (bekommt, hat 
bekommen)

to get, to have

belegt garnished, topped
Belgien Belgium

die Bemerkung, -en remark
der Benutzername, -n user name

bequem comfortable
der Berg, -e mountain
der Beruf, -e occupation

beruflich professional
die Berufsausbildung, -en vocational training

beschreiben (beschreibt, 
hat beschrieben)

to describe

die Beschreibung, -en description
sich beschweren to complain

besichtigen to visit
besondere/r/s special
besonders especially
besorgen to get
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besser better
das Besteck (Sg.) cutlery

bestehen (aus + Dat.) (be-
steht, hat bestanden)

to consist of

bestehen (eine Prüfung) 
(besteht, hat bestanden)

to pass (a test)

bestellen to order
bestimmen to determine
bestimmt (= sicher) certainly
bestimmte/r/s certain 

der Besuch, -e visit
besuchen to visit

der Betrieb, -e business, factory
das Bett, -en bed
die Bewegung, -en movement

biegen (biegt, hat gebo-
gen) (in + Akk.)

to bend

das Bier, -e beer
der Biergarten, -gärten beer garden

bieten (bietet, hat gebo-
ten)

to offer

das Bild, -er picture
der Bildschirm, -e screen
die Bildung (von Wörtern) 

(Sg.)
formation (of words)

billig cheap
bis to
bis auf (+ Akk.) except for
Bis gleich! See you soon!
Bis morgen! Until tomorrow!
Bis später! See you later!
bis zu (+ Dat.) up to 
bitte please, you’re welcome

die Bitte, -n request
bitter bitter
blau blue
bleiben (bleibt, ist geblie-

ben)
to remain 

blond blond
bloß simply
blühen to bloom

die Blume, -n flower
der Blumenstrauß, -sträuße flower bouquet
die Bluse, -n blouse
der Boden, Böden floor

der/das Bonbon, -s sweets
böse angry
Bosnien Bosnia
braten (brät, hat gebraten) to roast, to fry
brauchen to need
braun brown
brav well-behaved

der Brief, -e letter
die Brille, -n glasses

bringen (bringt, hat ge-
bracht)

to bring

das Brot, -e bread
das Brötchen, - roll
die Brücke, -n bridge

der Bruder, Brüder brother
die Brust, Brüste breast
das Buch, Bücher book

buchen to book
das Bücherregal, -e bookshelf
der Bücherschrank, -schränke bookcase

bügeln to iron
Bulgarien Bulgaria
bunt colourful

das Büro, -s office
der Bus, Busse bus
die Bushaltestelle, -n bus stop
die Butter, - butter

C
das Café, -s café, coffee shop
die CD, -s CD
der Cent, -s/- cent
das Chaos (Sg.) chaos
der Chaot, -en chaotic person
der Charakter (Sg.) character

charmant charming
chatten to chat

der Chef, -s boss
die Cola, -s cola
der Comic, -s comic
der Computer, - computer
das Computerspiel, -e computer game

D
da (= in diesem Fall) since 
da sein to be there
dabei sein to be there

das Dach, Dächer roof
das Dachgeschoss, -e top floor

danach after that
Dänemark Denmark

der Dank (Sg.) thanks, gratitude
danke Thank you
dann then
darüber about that
das that
das macht that makes
dass that

die Datei, -en file
das Datum, Daten date, dates

dauern to last
der Daumen, - thumb

dazu along with
die Decke, -n blanket

dein/e yours
dem the
den the
denken (an + Akk.) (denkt, 

hat gedacht)
to think of so., sth.

denn because
denn then
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der the
des of

das Dessert, -s dessert
deutsch German

das Deutsch (Sg.) (Sprache) German 
der/die Deutsche, -n German

Deutschland Germany
der Dezember December
der Dialog, -e dialogue

dich you
dick thick, fat
die the

der Dienstag, -e Tuesday
der Dienstagvormittag, -e Tuesday morning

diese/r/s this
dir you
direkt directly
diskutieren to discuss
doch yes
doch why don't you … ?

der Doktor, -en (Arzt) doctor
der Dom, -e cathedral
der Donnerstag, -e Thursday
der Donnerstagabend, -e Thursday evening
der Donnerstagnachmittag, -e Thursday afternoon
das Doppelzimmer, - double room
das Dorf, Dörfer village

dort there
die Dose, -n can, tin
der Dozent, -en lecturer
die Dozentin, -nen lecturer

draußen outside
der Drucker, - printer

du you
dumm (dümmer, am 

dümmsten)
stupid

dunkel dark
dunkelblau dark blue
dünn thin
durch (+ Akk.) through
dürfen (darf, durfte, hat 

gedurft)
may

die Dusche, -n shower
duschen to shower

E
das E-Book, -s e-book
die Ecke, -n corner

egal no matter
die Ehefrau, -en wife
der Ehemann, -männer husband
das Ehepaar, -e married couple

ehrgeizig ambitious
ehrlich honest

das Ei, Eier egg
eifersüchtig jealous
eigene/r/s own
eigentlich actually

ein bisschen a little bit
ein paar a few
ein wenig a little
ein/e a
ein/geben (gibt ein, hat 

eingegeben)
to enter

ein/kaufen to shop
ein/laden (lädt ein, hat 

eingeladen)
to invite

ein/nehmen (nimmt ein, 
hat eingenommen)

to take

ein/richten to set up, arrange
ein/schlafen (schläft ein, 

ist eingeschlafen)
to fall asleep

ein/steigen (steigt ein, ist 
eingestiegen)

to get in

ein/ziehen (zieht ein, ist 
eingezogen)

to move in

der Eindruck, Eindrücke impression, impressions
einfach just
einfach easy
einfarbig single-coloured
einige some

der Einkauf (Sg.) purchasing department
die Einkaufstüte, -n shopping bag
die Einladung, -en invitation

einmal once
einverstanden agreed

das Einzelzimmer, - single room
das Eis (Sg.) ice

elegant elegant
der Ellenbogen, - elbow
die Eltern (Pl.) parents
die E-Mail, -s email
das Ende, -n the end

endlich finally
die Endung, -en ending
die Energie, -n energy

eng narrow
das Englisch (Sg.) (Sprache) English 
der Enkel, - grandson
die Enkelin, -nen granddaughter

entlang along
entscheiden (entscheidet, 

hat entschieden)
to decide

sich entscheiden (für + Akk.) to decide 
sich entschuldigen (bei + Dat., 

für + Akk.)
to apologise

Entschuldigung! Excuse me!
die Entschuldigung, -en apology

er he
die Erdbeere, -n strawberry
das Erdgeschoss, -e ground floor

erfolgreich successful
ergänzen to complete

sich erholen (von + Dat.) to recover (from sth.)
die Erholung (Sg.) relaxation

sich erkälten to catch a cold
erkältet to have a cold
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die Erkältung, -en cold
erklären to explain

die Erklärung, -en explanation
erlauben to allow
ernst serious

der Ernst (Sg.) seriousness, severity
erst (zuerst) first  
erste/r/s the first
erzählen (von + Dat.) to tell sth, narrate
es it
es geht it’s okay
es geht I'm okay
es gibt there is, there are
essen (isst, hat gegessen) to eat

das Essen, - food
der Essig (Sg.) vinegar
das Esszimmer, - dining room

Estland Estonia
etwas a little
etwas something, anything
euer/eure your / yours

der Euro, -s/- Euro, -s
Europa Europe

F
Fahrad fahren to ride a bicycle
fahren (fährt, ist gefahren) to drive 

das Fahrrad, Fahrräder bicycle
die Fahrt, -en ride
der Fall, Fälle case
der Fall, Fälle absolutely, absolutely not

fallen (fällt, ist gefallen) to fall
falsch wrong

die Familie, -n family
das Familienfest, -e family celebration
der Familienname, -n surname
der Familienstand (Sg.) family status
die Farbe, -n colour

fassen to believe
faulenzen to laze (around, about)

der Februar February
fehlen to be absent
fehlen to be lacking, sth wrong with 

sb
fehlende/r/s missing

der Fehler, - mistake
feiern celebrate

das Fenster, - window
fern/sehen (sieht fern, hat 

ferngesehen)
watch TV

die Fernreise, -n long distance trip
der Fernseher, - television, TV

fertig finished
fest fixed

das Fieber (Sg.) fever
die Figur, -en character
der Film, -e film
der Filmstar, -s movie star

finden (findet, hat gefun-
den)

to find

der Finger, - finger
die Firma, Firmen company
der Fisch, -e fish

fit fit
das Fitnessstudio, -s fitness studio
die Flasche, -n bottle
das Fleisch (Sg.) meat 

fliegen (fliegt, ist geflogen) to fly
der Flug, Flüge flight
das Flugzeug, -e plane
der Flur, -e hallway
der Fluss, Flüsse river

folgende/r/s the following
die Form, -en form

formell formal
das Foto, -s photo
die Frage, -n question

fragen to ask
das Fragewort, -wörter question word

Frankreich France
der Franzose, -n French man
die Französin, -nen French woman
das Französisch (Sg.) (Spra-

che)
French

Frau (+ Nachname) (An-
rede)

Ms., Mrs.

die Frau (= Ehefrau) wife
Frau Doktor (Anrede) doctor

die Frau, -en woman
frei free
frei machen to take off clothes

der Freitag, -e Friday
der Freitagabend, -e Friday evening
die Freizeit, -en leisure time

fremd foreign  
die Fremdsprache, -n foreign language
die Freude, -n joy

sich freuen (auf + Akk. / über 
+ Akk.)

to look forward

der Freund, -e friend
die Freundin, -nen girlfriend

freundlich friendly
Freut mich. Nice to meet you
frisch fresh

der Friseur, -e hairdresser, barber
die Friseurin, -nen hairdresser
die Frisur, -en haircut

Frohes neues Jahr! Happy New Year!
fröhlich cheerful
früh early

der Frühling, -e spring
das Frühstück, -e breakfast

frühstücken to have breakfast
die Frühstückskarte, -n breakfast menu

sich fühlen to feel
die Funktion, -en function

funktionieren to work
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für (+ Akk.) for
furchtbar awful, terrible

der Fuß, Füße foot
Fußball spielen to play soccer

der Fußball, -bälle football
die Fußgängerzone, -n pedestrian zone

füttern to feed

G
die Gabel, -n fork
der Gameboy, -s gameboy

ganz (ziemlich) quite
gar nicht not, nothing

die Garage, -n garage
die Garderobe, -n wardrobe
die Gasse, -n lane
der Gast, Gäste guest

geben (gibt, hat gegeben) to give
das Gebirge, - mountains

geboren to be born
der Gebrauch (Sg.) use
die Geburt, -en birth
das Geburtsdatum, -daten date of birth
der Geburtstag, -e birthday
die Geduld (Sg.) patience

gefährlich dangerous
gefallen (gefällt, hat 

gefallen)
to like sth.

das Gefühl, -e feeling
gegen (+ Akk.) against
gegen (+ Uhrzeit) at around

der Gegenstand, Gegenstände object
das Gegenteil, -e contrary, opposite 
die Gegenwart (Sg.) present

gehen (geht, ist gegangen) to go
gelb yellow

das Geld (Sg.) money
gemeinsam together
gemischt mixed

das Gemüse (Sg.) vegetables
genau exactly
genauso just as
genug enough

das Gepäck (Sg.) luggage
gerade (= in diesem Mo-

ment)
at the moment

geradeaus straight
gern / gerne (lieber, am 

liebsten)
like to do sth.

Gern geschehen! You are welcome!
das Geschäft, -e business, shop
das Geschenk, -e present
die Geschichte, -n story

geschieden divorced
das Geschirr (Sg.) dishes
die Geschwister (Pl.) brothers and sisters
das Gesicht, -er face
das Gespräch, -e conversation

gestern yesterday
gesund healthy

die Gesundheit (Sg.) health
der Gesundheitstipp, -s health tip
das Getränk, -e drink
der Getränkemarkt, -märkte beverage store

getrennt (zahlen) separate
das Gewicht, -e weight
der Gewinner, - winner
die Gewohnheit, -en habit

gießen (gießt, hat gegos-
sen)

to water

Gitarre spielen to play the guitar
die Gitarre, -n guitar
das Glas, Gläser glass
die Glatze, -n bald head

glauben to believe
gleich in a moment, now
gleich same

das Glück (Sg.) luck
Glück haben (mit + Dat.) to be lucky (with)
glücklich happy

der Glückwunsch, -e congratulations
der Grad, - degree
das Gramm, -e (g) gram
die Grammatik (Sg.) grammar
das Gras, Gräser grass

gratulieren (zu + Dat.) to congratulate
grau grey

die Grenze, -n border
Griechenland Greece
grillen to barbecue, to grill
groß (größer, am größten) big
großartig great
Großbritannien Great Britain

die Größe, -n size
die Großeltern (Pl.) grandparents
die Großmutter, -mütter grandmother
der Großvater, -väter grandfather

grün green
der Grund, Gründe reason
der Gruß, Grüße greeting

günstig cheap
die Gurke, -n cucumber
der Gürtel, - belt

gut (besser, am besten) good
sich gut kleiden to dress well

Gute Besserung! Get well!
Gute Nacht! Good night!
Guten Abend! Good evening!
Guten Appetit! Enjoy your meal!
Guten Morgen! Good Morning!
Guten Tag! Good afternoon!

der Gutschein, -e voucher, gift certificate
die Gymnastik, -en gymnastics

H
das Haar, -e hair
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haben (hat, hatte, hat 
gehabt)

to have

das Hähnchen, - chicken
halb (+ Uhrzeit) half

die Halbpension (Sg.) half board
die Hälfte, -n half

hallo hello
der Hals, Hälse neck
die Haltestelle, -n station, bus stop
die Hand, Hände hand
der Handschuh, -e glove
die Handtasche, -n handbag

hängen (hängt, hat ge-
hängt/gehangen)

to hang

hässlich ugly
hätte gern would like
häufig more often, frequently

das Hauptgericht, -e main dish
die Hauptsache, -n the main thing
das Haus, Häuser house
die Hausfrau, -en housewife
der Haushalt, -e household
die Hausnummer, -n house number
die Haustür, -en front door
das Heimatland, -länder home country

heiraten to marry
heiß hot
heißen (heißt, hat gehei-

ßen)
to be called, to be named

die Heizung, -en heating
helfen (hilft, hat geholfen) to help
hell bright
hellblau light blue

das Hemd, -en shirt
der Herbst, -e autumn
der Herd, -e stove

Herr (+ Nachname) (An-
rede)

Mr.

Herr Doktor (Anrede) doctor 
der Herr, -en gentleman, Mr. 
das Herrchen, - master

herum/liegen (liegt her-
um, hat herumgelegen)

to lie about

herunter/fahren (Compu-
ter) (fährt herunter, hat 
heruntergefahren)

to shut down

das Herz, -en heart
herzlich kind
Herzlichen Dank! Thank you very much!
Herzlichen Glückwunsch! Congratulations!
heute today
hier here

die Hilfe, -n help
der Himmel, - sky

hin/fallen (fällt hin, ist 
hingefallen)

to fall (down)

hin/gehören to belong to
hinten behind, in the back  
hinter (+ Akk./Dat.) behind

die Hitze (Sg.) heat
hm hmm

das Hobby, -s hobby
hoch (höher, am höchsten) high
hoch/fahren (Computer) 

(fährt hoch, hat hochge-
fahren)

to start, to boot (up)

die Hochzeit, -en wedding
hoffen to hope
höflich polite
holen to pick up

der Honig, -e honey
hören to hear
hören (von + Dat.) to hear

die Hose, -n trousers
das Hotel, -s hotel

hübsch pretty
das Huhn, Hühner chicken
der Humor, -e (meist Sg.) humour

humorlos humourless
humorvoll humorous

der Hund, -e dog
der Hunger (Sg.) hunger

husten to cough
der Husten, - (meist Sg.) cough
der Hustensaft, -säfte cough syrup
der Hut, Hüte hat

I
ich I

die Idee, -n idea
ihm him
ihn him
Ihnen you 
ihr her
Ihr your
ihr/e your
Ihr/e your
im (= in dem) in the
im Moment at the moment
im Stehen standing
immer always
in (+ Akk./Dat.) in
indirekt indirect
individuell individual
Informatik (Studienfach) computer science

die Information, -en information
informell informal
inklusive including
ins (in das) into

die Insel, -n island
interessant interesting
interessieren to interest

sich interessieren (für + Akk.) to be interested in
das Internet (Sg.) internet
das Interview, -s interview

irgendetwas anything
irgendwann sometime

xxxxxx_Comic_Deutsch_Wortliste_Englisch_v2.indd   7 10.5.2017 г.   20:18:08



COMIC-SPRACHKURS DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE

© PONS GmbH 8

Irland Ireland
Italien Italy

der Italiener, - Italian
die Italienerin, -nen Italian

italienisch Italian
das Italienisch (Sg.) (Sprache) Italian

J
ja yes
ja that’s great!

die Jacke, -n jacket
das Jahr, -e year
die Jahreszahl, -en year, date
die Jahreszeit, -en season
der Januar January
die Jeans, - jeans

jemand somebody
jetzt now

der Job, -s job
der/das Joghurt, -s yogurt

der Journalist, -en journalist (male)
die Journalistin, -nen journalist (female)
der Juli July

jung (jünger, am jüngsten) young
der Junge, -n boy
der Juni June

Jura (Studienfach) law
der Jurist, -en lawyer
die Juristin, -nen lawyer

K
der Kaffee, -s coffee
die Kaffeemaschine, -n coffee machine

kalt (kälter, am kältesten) cold
kämmen to comb

das Kapitel, - chapter
kaputt not working
kariert plaid

die Karriere, -n career
die Kartoffel, -n potato
der Käse (Sg.) cheese
der Kater, - tomcat
die Katze, -n cat

kaufen to buy
kaum hardly
kein/e no, none
Keine Ahnung! No idea!

der Keller, - celler
der Kellner, - waiter
die Kellnerin, -nen waitress

(sich) kennen (kennt, hat ge-
kannt)

to know

kennen lernen / kennen-
lernen

get to know

der Kfz-Mechatroniker, - automotive mechatronic 
technician

die Kfz-Mechatronikerin, -nen automotive mechatronic 
technician

das Kilo, -s (= Kilogramm) kilo
das Kilogramm, -e (kg) kilogram
der Kilometer, - (km) kilometre
das Kind, -er child
das Kinderregal, -e children’s shelves
das Kinderzimmer, - children's room
das Kino, -s cinema
die Kinokarte, -e cinema tickets
das Kissen, - pillow
die Klamotten (Pl.) clothes

klasse great
die Klasse, -n class
das Kleid, -er dress
der Kleiderschrank, -schränke wardrobe
die Kleidung, -en clothes

klein small
die Kleinigkeit, -en small thing, trifle

klettern to climb
klingeln to ring
klopfen to knock
klug (klüger, am klügsten) clever

das Knie, - knee
der Knoblauch (Sg.) garlic

kochen to cook
der Koffer, - suitcase
der Kollege, -n colleague
die Kollegin, -nen colleague

kombinieren to combine
das Komma, -s comma

kommen (kommt, ist 
gekommen)

to come

die Kommode, -n chest of drawers
die Kommunikation communication

komplett complete
der Komplex, -e complex

kompliziert complicated
können (kann, konnte, hat 

gekonnt)
can

der Kontakt, -e contact
das Konzert, -e concert
der Konzertbesuch, -e concert visit
der Kopf, Köpfe head
der Kopfschmerz, -en (meist 

Pl.)
headache

kopieren to copy
der Korb, Körbe basket
der Körper, - body
der Körperteil, -e part of the body

kosten to cost
das Kostüm, -e costume

krank sick
das Krankenhaus, -häuser hospital
der Krankenpfleger, - male nurse
die Krankenschwester, -n nurse
die Krankheit, -en illness
die Krawatte, -n tie
der Kreisverkehr (Sg.) roundabout
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die Kreuzfahrt, -en cruise
die Kreuzung, -en crossroads
das Kreuzworträtsel, - crossword puzzle

Kroatien Croatia
die Küche, -n kitchen
der Kuchen, - cake
der Kühlschrank, -schränke refrigerator

sich kümmern (um + Akk.) to take care of sth
der Kunde, -n customer
die Kundin, -nen customer

Kunst (Schulfach) art
der Kurs, -e course

kurz (kürzer, am kürzes-
ten)

short

küssen to kiss

L
das Lächeln (Sg.) smile

lachen to laugh
die Lampe, -n lamp
das Land, Länder country
die Landkarte, -e map

lang (länger, am längsten) long
lange for a long time
langsam slow

sich langweilen to bore
langweilig boring
lassen (lässt, hat gelassen) to let
laufen (läuft, ist gelaufen) to run
laut according to
laut noisy
leben to live

das Leben, - life
das Lebensmittel, - groceries
der Lebensmittelladen, -läden grocery store

lecker delicious
ledig single
legen to put

der Lehrer, - teacher (male)
die Lehrerin, -nen teacher (female)

leicht slight; light-weight
leider unfortunately
leidtun (tut leid, hat leid-

getan)
to feel sorry

lernen to learn
lesen (liest, hat gelesen) to read
Lettland Latvia
letzte/r/s last
lieb kind, dear

die Liebe, -n love
liebe/r (+ Name) Dear
lieben to love
lieber rather
liebhaben / lieb haben to love, to like
liegen (liegt, hat gelegen) to lie, to be recumbent
lila purple

der Link, -s link
linke/r/s left

links left
Litauen Lithuania

der Liter, - litre
die Live-Musik, -en live music

lockig curly
der Löffel, - spoon
die Lösung, -en solution
der Löwe, -n lion
die Lücke, -n gap

Lust haben to feel like doing sth
die Lust, Lüste lust, pleasure

lustig funny

M

machen to make
das Mädchen, - girl 
der Mai May

mal once
mal moment, minute 
malen to paint

die Mama, -s mom, mum
man one
manchmal sometimes

der Mann husband
der Mann, Männer man
der Mantel, Mäntel coat

markieren to mark
der Markt, Märkte market
der Marktplatz, -plätze market square
die Marmelade, -n jam
der Marokkaner, - Moroccan 
die Marokkanerin, -nen Moroccan 

Marokko Morocco
der März March
der Master (Abschluss an 

einer Uni)
master’s degree

die Mathematik mathematics
die Maus, Mäuse mouse

Mazedonien Macedonia
das Medikament, -e medicine
das Medium, Medien medium, media

Medizin (Studienfach) medicine 
das Meer, -e sea

mehr more
mein Lieber / meine Liebe my dear
mein Süßer / meine Süße my sweetheart
mein/e my
meinen to mean

die Meinung, -en opinion
meist mostly
meistens most of the time

die Menge, -n amount
der Mensch, -en person

messen (misst, hat gemes-
sen)

to measure

das Messer, - knife
der Meter, - metre
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die Metzgerei, -en butchery
mich me

die Miete, -n rent
die Milch (Sg.) milk
der Milchkaffee, -s white coffee, coffee with milk
das Milchprodukt, -e dairy product
die Million, -en million
das Mineralwasser, - mineral water
die Minute, -n minute

mir me
mit (+ Dat.) with
mit freundlichen Grüßen kind regards
mit/bringen (bringt mit, 

hat mitgebracht)
to bring with

mit/kommen (kommt mit, 
ist mitgekommen)

to come with

mit/spielen to play with
der Mittag, -e noon
das Mittagessen, - lunch

mittags at noon
die Mittagskarte, -n lunch menu
die Mittagspause, -n lunch break
die Mitte, -n middle
der Mittwoch, -e Wednesday
der Mittwochmittag, -e Wednesday afternoon
die Möbel (Pl.) furniture
das Möbelstück, -e piece of furniture

möchte would like to
die Mode, -n fashion
das Modell, -e model

modern modern
mögen (mag, mochte, hat 

gemocht)
to like 

möglich possible
die Möhre, -n carrot

Moldawien Moldova
der Moment, -e moment
der Monat, -e month
der Monatsname, -n name of the month
der Montag, -e Monday
der Montagmorgen, - Monday morning

Montenegro Montenegro
morgen tomorrow

der Morgen, - morning
morgens in the morning

der Motor, -en engine
der Mund, Münder mouth
das Museum, Museen museum
die Musik (Sg.) music

muskulös muscular
müssen (muss, musste, 

hat gemusst)
must

die Mutter, Mütter mother
die Muttersprache, -n mother tongue
die Mütze, -n cap

N

na gut Well, all right.
na ja oh well
nach (+ Dat.) after
nach Hause home 
nach/denken (über + Akk.) 

(denkt nach, hat nachge-
dacht)

to think about sth, contem-
plate

der Nachmittag, -e afternoon
nachmittags afternoons

der Nachname, -n surname
die Nachricht, -en message
die Nacht, Nächte night
der Nachtisch, -e dessert

nachts at night
nah (näher, am nächsten) close

der Name, -n name
nämlich namely

die Nase, -n nose
die Nationalität, -en nationality
die Natur (Sg.) nature

natürlich of course
neben (+ Dat./Akk.) next
nebenan next door

die Nebenkosten (Pl.) additional costs
der Neffe, -n nephew

negativ negative
nehmen (nimmt, hat ge-

nommen)
to take

nein no
nennen (nennt, hat ge-

nannt)
to name, to mention

nervös nervous
nett nice
neu new
neugierig curious
nicht not
nicht wahr? isn’t it? aren’t you?

die Nichte, -n niece
nichts nothing, none
nie never

die Niederlande the Netherlands
noch still
noch einmal one more time
noch mal / nochmal once again
noch nicht not yet

der Norden (Sg.) north
normal normal
Norwegen Norway

das Norwegisch (Sg.) (Spra-
che)

Norwegian

die Note, -n mark, grade
das Notebook, -s notebook
der November November
die Nudel, -n noodle
die Nummer, -n number

nummerieren to number sth

xxxxxx_Comic_Deutsch_Wortliste_Englisch_v2.indd   10 10.5.2017 г.   20:18:09



COMIC-SPRACHKURS DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE

© PONS GmbH 11

nun well
nur only
nur Bahnhof verstehen clear as mud; to not under-

stand sth

O
ob whether

der Oberkörper, - upper body
das Obst (Sg.) fruit

oder or
öffentlich public
öffnen open
oft often
öfter more often
oh je! oh dear!
oh! oh!
ohne (+ Akk.) without
ohnmächtig unconscious

das Ohr, -en ear
okay okay

der Oktober October
das Öl, -e oil
die Oma, -s grandma
der Onkel, - uncle

online online
der Opa, -s grandpa

orange orange
ordentlich tidy

die Ordnungszahl, -en ordinal number
die Orientierung, -en orientation
der Ort, -e place
der Osten (Sg.) east

Österreich Austria

P
das Paar, -e couple

packen to pack
die Packung, -en package
der Pantoffel, -n slippers
der Papa, -s papa
der Papierkorb, -körbe wastepaper basket
der Park, -s park
der Parkplatz, -plätze parking area
der Partner, - partner (male)
die Partnerin, -nen partner (female)
die Party, -s party

passen to apply
passende/r/s matching, appropriate
passieren to happen

das Passwort, -wörter password
der Patient, -en patient (male)
die Patientin, -nen patient (female)
die Pension, -en pension

perfekt perfect
die Person, -en person

persönlich personal
die Pfanne, -n pan

der Pfeffer (Sg.) pepper
die Pfeffersoße, -n pepper sauce
der Pfennig, -e penny

pff pff
die Pflanze, -n plant
die Phantasie, -n fantasy
die Pizza, Pizzen pizza

planen to plan
die Planung, -en planning, plan

Platz nehmen to be seated
der Platz, Plätze seat

platzen to burst
plus plus

der Po, -s bottom, bum, butt
der Pole, -n Pole (male)

Polen Poland
die Polin, -nen Pole (female)
das Polnisch (Sg.) (Sprache) Polish
das Polohemd, -en polo shirt
die Pommes frites (Pl.) chips, french fries

Portugal Portugal
der Portugiese, -n Portuguese (male)
die Portugiesin, -nen Portuguese (female)
das Portugiesisch (Sg.) (Spra-

che)
Portuguese

die Position, -en position
positiv positive
posten to post

die Postkarte, -n postcard
die Praxis, Praxen practice, doctor’s office
der Preis, -e price

prima great
die Prinzessin, -nen princess

privat private
pro (einmal pro Woche) per
probieren to try, attempt

das Problem, -e problem
das Programm, -e program
die Prüfung, -en test, examination
der Pullover, - jumper, sweater

Punkt (+ Uhrzeit) on the dot (time)
der Punkt, -e period, full stop

putzen to clean

Q
der Quadratmeter, - (qm) square metre
die Qualifikation, -en qualification
die Qualität, -en quality

R
das Rad, Räder bike
das Radio, -s radio
der Rat (Sg.) advice

raten (rät, hat geraten) to advise
das Rathaus, -häuser town hall

rauchen to smoke
Raus! Out!
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raus/schmeißen (schmeißt 
raus, hat rausgeschmis-
sen)

to throw out

reagieren to react
reagieren (auf + Akk.) to react

die Rechnung, -en invoice
rechte/r/s right
rechts right
reden to speak

das Regal, -e shelf
regelmäßig regularly

der Regen (Sg.) rain
der Regenschirm, -e umbrella

regnen to rain
reichen to suffice, be enough

die Reihe, -n row
Reihenfolge, -n order, sequence
rein/kommen (kommt rein, 

ist reingekommen)
to ome in

der Reis (Sg.) rice
das Reisebüro, -s travel agency
der Reiseführer, - travel guide
die Reisetasche, -n travel bag

reparieren to repair
reservieren to reserve

das Restaurant, -s restaurant
das Rezept, -e (für Medika-

mente)
prescription

richtig right, correct
die Richtung, -en direction
der Ring, -e ring
der Rock, Röcke skirt

rosa pink
rot red

der Rücken, - back
der Rückenschmerz, -en (meist 

Pl.)
back pain

die Rückfahrt, -en return journey
der Rucksack, -säcke rucksack, backpack
die Ruhe (Sg.) silence

ruhig quiet
Rumänien Romania

der Russe, -n Russian (male)
die Russin, -nen Russian (female)
das Russisch (Sg.) (Sprache) Russian

Russland Russia

S
die Sache, -n thing

sagen to say
das Sakko, -s sports jacket
der Salat, -e salad
die Salbe, -n ointment
das Salz (Sg.) salt

salzig salty
der Samstag, -e Saturday

satt full, replete
der Satz, Sätze sentence

das Satzende, -n end of sentence
sauber clean

die Sauberkeit (Sg.) cleanliness
sauer sour
schade too bad

der Schal, -s scarf
schälen to peel
scharf hot, spicy
scheinen (scheint, hat 

geschienen)
seem

schenken to give a present
das Schiff, -e ship
der Schinken, - ham

schlafen (schläft, hat 
geschlafen)

to sleep

der Schlafzimmer, - bedroom
schlank slim
schlecht bad
schließen (schließt, hat 

geschlossen)
to close

schließlich ultimately
schlimm bad, sad
schmecken to taste

der Schmerz, -en pain
sich schminken to put make-up on

schmutzig dirty
schneiden (schneidet, hat 

geschnitten)
to cut

schnell fast
das Schnitzel, - schnitzel
der Schnupfen, - head cold, runny nose

schon already
schön beautiful

der Schrank, Schränke cupboard
schreiben (schreibt, hat 

geschrieben)
to write 

die Schreibmaschine, -n typewriter
der Schreibmaschinenkurs, -e typing course
der Schreibtisch, -e desk
der Schuh, -e shoe
die Schule, -n school
der Schüler, - pupil (male)
die Schülerin, -nen pupil (female)
das Schulfach, -fächer school subject
der Schultag, -e school day
die Schulter, -n shoulder
die Schüssel, -n bowl

schwanger pregnant
schwarz black
Schweden Sweden

die Schweiz Switzerland
der Schweizer, - Swiss
die Schweizerin, -nen Swiss

schwer heavy
schwerhörig hard of hearing

die Schwester, -n sister
die Schwiegereltern (Pl.) parents-in-law
der Schwiegersohn, -söhne son-in-law
die Schwiegertochter, -töchter daughter-in-law
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schwierig difficult
schwimmen (schwimmt, 

hat/ist geschwommen)
to swim

schwindelig dizzy
schwitzen to sweat
schwören to swear

die See (Sg.) sea
der See, -n lake

segeln to sail
sehen (sieht, hat gesehen) to see

die Sehenswürdigkeit, -en sight
sehr very
sehr geehrte/r Frau/Herr 

(+ Nachname)
Dear Sir/Madam

sein (ist, war, ist gewesen) to be
sein/e his
seit (+ Dat.) since

die Seite, -n side
der Sekretär, -e secretary
die Sekretärin, -nen secretary
der Sekt (Sg.) sparkling wine

selbstbewusst confident
selten seldom, rarely
seltsam strange

das Seminar, -e seminar
der September September

Serbien Serbia
der Sessel, - armchair

sich setzen to sit down
sicher certain
Sie you
sie (Pl.) they
sie (Sg.) she

die Situation, -en situation
sitzen (sitzt, hat gesessen) to sit
Skateboard fahren skateboarding

das Skateboard, -s skateboard
Ski fahren to ski

der Ski, -s ski
der Skiurlaub, -e skiing holiday

skypen to Skype
die Slowakei Slovakia

Slowenien Slovenia
das Smartphone, -s smartphone
die SMS, - text message

Snowboard fahren snowboarding
das Snowboard, -s snowboard

so so
die Socke, -n sock
das Sofa, -s sofa

sofort immediately
der Sohn, Söhne son

sollen (soll, sollte, hat 
gesollt)

should

der Sommer, - summer
sommerlich summer-like

die Sonne, -n sun
sich sonnen to sunbathe
der Sonntag, -e Sunday

sonst otherwise
die Sorge, -n concern, worry 

sich Sorgen machen to be concerned, worried
sortieren to sort

die Soße, -n sauce
Spanien Spain

das Spanisch (Sg.) (Sprache) Spanish
sparen to save

der Spaß, Späße fun
spät late
speichern to store, save

die Speisekarte, -n menu
der Spiegel, - mirror

spielen to play
das Spielzeug, -e toy
der Sport (Sg.) sport 

Sport machen / treiben to do sports
sportlich athletic

die Sprache, -n language
der Sprachenlehrer, - language teacher

sprechen (mit + Dat., über 
+ Akk.) (spricht, hat 
gesprochen)

to speak

das Sprechzimmer, - doctor's office
springen (springt, ist 

gesprungen)
to jump

die Spüle, -n sink
spüren to sense, feel

die Stadt, Städte city
die Städtereise, -n city trip
der Stadtplan, -pläne city map
der Stadtverkehr (Sg.) city traffic

stark (stärker, am stärks-
ten)

strong

starten to start
statt (+ Gen.) instead

der Stau, -s traffic congestion, jam
stehen (steht, hat gestan-

den)
to stand

stehen bleiben to stand still
die Stehlampe, -n floor lamp
die Stelle, -n (= Arbeitsplatz) position

stellen to put
der Stiefel, - boot

stimmen (= richtig sein) to be correct
der Stock floor 

stören to disturb
der Strand, Strände beach
die Straße, -n street
die Straßenbahn, -en tram
der Streit, -e argument 

sich streiten (mit + Dat. / über 
+ Akk.) (streitet sich, 
hat sich gestritten)

to argue

streng strict
der Stress (Sg.) stress
der Strom (Sg.) electricity
das Stück, -e piece
der Student, -en student (male)
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die Studentin, -nen student (female)
das Studienfach, -fächer field of study

studieren to study
das Studium (an einer Univer-

sität) (Sg.)
studies

der Stuhl, Stühle chair
die Stunde, -n hour

stundenlang for hours
suchen to search
Süddeutschland southern Germany

der Süden (Sg.) south
super super

der Superheld, -en superhero
die Superidee, -n great idea
der Supermarkt, -märkte supermarket
die Suppe, -n soup
der Suppenteller, - soup plate

süß sweet
das Symbol, -e symbol

T
die Tablette, -n tablet, pill
der Tagesablauf, -abläufe daily routine
die Tageszeit, -en time of day
die Tankstelle, -n filling station
die Tante, -n aunt

tanzen to dance
die Tasche, -n bag
die Tasse, -n cup
die Tastatur, -en keyboard
die Tätigkeit, -en occupation

tatsächlich really
tauchen to dive

der Tee, -s tea
der Teil, -e part
das Telefon, -e telephone

telefonieren to phone
der Teller, - plate
die Temperatur, -en temperature
der Teppich, -e carpet
der Termin, -e appointment
der Test, -s test

teuer expensive
der Text, -e text 
der Thunfisch, -e tuna

tief (bis tief in die Nacht) deep 
das Tier, -e animal
der Tierarzt, - ärzte veterinary surgeon (male)
die Tierärztin, -nen veterinary surgeon (female)
der Tipp, -s tip [advice]
das Tiramisu, -s tiramisu
der Tisch, -e table

tja well
die Tochter, Töchter daughter
die Toilette, -n toilet

toll terrific, great
die Tomate, -n tomato
die Tomatensoße, -n tomato sauce

die Tomatensuppe, -n tomato soup
der Topf, Töpfe pot
das Tor, -e gate
der Tourist, -en tourist (male)
die Touristin, -nen tourist (female)

tragen (trägt, hat getra-
gen)

to carry

trainieren to practice
die Trauer (Sg.) grief
der Traum, Träume dream

traurig sad
(sich) treffen (trifft, hat getrof-

fen)
to meet

trennbar separable
sich trennen (von + Dat.) separate
die Treppe, -n stairs
das Treppenhaus, -häuser stairwell
der Trick, -s ploy, trick

trinken (trinkt, hat getrun-
ken)

to drink

Tschechien Czech Republic
Tschüss! Bye!

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

der Tunnel, - tunnel
die Tür, -en door
der Türke, -n Turk (male)
die Türkei Turkey
die Türkin, -nen Turk (female)
das Türkisch (Sg.) (Sprache) Turkish
die Tüte, -n bag
der Typ, -en type

typisch typical

U
die U-Bahn, -en metro, underground
die Übelkeit (Sg.) nausea 

über (+ Akk./Dat.) about
überall everywhere
überhaupt at all
übermorgen day after tomorrow

die Übernachtung, -en overnight stay
überqueren to cross

die Übung, -en exercise
Uhr o'clock

die Uhr, -en clock, -s
die Uhrzeit, -en time of day
die Ukraine Ukraine

um (+ Akk.) at, about
um ... herum around
Um Gottes willen! for God’s sake!
um/steigen (steigt um, ist 

umgestiegen)
to change [train, plane] 

(change, changed) 
sich um/ziehen to change [clothes]

unbequem uncomfortable
unbestimmt indefinite
und and
undankbar ungrateful
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das Ungarisch (Sg.) (Sprache) Hungarian
Ungarn Hungary

die Uni, -s (Universität) uni
die Universität, -en university, -ies

unmodern unfashionable
unmöglich impossible
unordentlich untidy
unregelmäßig irregular
unser/e our
unter (+ Akk./Dat.) under

sich unterhalten (unterhält 
sich, hat sich unterhal-
ten)

to chat, converse

die Unterkunft, Unterkünfte accommodation
unterrichten to teach

der Unterschied, -e difference
die Unterschrift, -en signature

untersuchen to examine
die Untersuchung, -en examination
der Urlaub, -e holiday
die USA USA
der USB-Stick, -s USB flash drive

V
der Vater, Väter father

sich verabreden (mit + Dat.) arrange to meet
verbinden (mit + Dat.) 

(verbindet, hat verbun-
den)

to connect

verdienen to earn
vereinbaren to agree
Vergangenes past

die Vergangenheit past
vergehen (vergeht, ist 

vergangen)
to pass by

vergessen (vergisst, hat 
vergessen)

to forget

der Vergleich, -e comparison 
verheiratet married
verkaufen to sell

der Verkäufer, - salesman
die Verkäuferin, -nen saleswoman
die Verkaufsabteilung, -en sales department
das Verkehrsmittel, - means of transportation

verlassen (verlässt, hat 
verlassen)

to leave

sich verlieben to fall in love
die Verlobung, -en engagement
die Vermieterin, -nen landlady
die Vermutung, -en assumption

verneinen to deny
die Verpackung, -en packaging

verschreiben (verschreibt, 
hat verschrieben)

to prescribe

verschwinden (verschwin-
det, ist verschwunden)

to disappear

die Versichertenkarte, -n health insurance card

versprechen (verspricht, 
hat versprochen)

to promise

verstehen (versteht, hat 
verstanden)

to understand

der Versuch, -e attempt
versuchen to try
verwenden to use
verzeihen (verzeiht, hat 

verziehen)
to forgive

viel (mehr, am meisten) much, more, the most
Viel Erfolg! I wish you success!
Viel Glück! Good luck!
Viel Spaß! Have fun!
viel/e much/many
Viele Grüße best regards
Vielen Dank! many thanks
vielleicht maybe
Viertel (vor/nach + Uhr-

zeit)
a quarter to, a quarter after + 

time of day
die Viertelstunde, -n quarter of an hour
die Villa, Villen villa
der Vogel, Vögel bird

voll full 
die Vollpension (Sg.) full board

vom (= von dem) from
von … bis (+ Dat.) from … to
vor (+ Akk./Dat.) in front of
vor allem primarily, above all
vor/haben (hat vor, hat 

vorgehabt)
to intend

vor/kommen (kommt vor, 
ist vorgekommen)

to happen

vor/schlagen (schlägt vor, 
hat vorgeschlagen)

to recommend

vorbei/kommen (kommt 
vorbei, ist vorbeigekom-
men)

to come around

die Vorbereitung, -en preparation
vorgestern day before yesterday

der Vorhang, Vorhänge curtain
die Vorlesung, -en lecture
der Vormittag, -e morning

vormittags mornings
der Vorname, -n forename, first name

vorne ahead
die Vorspeise, -n starter

vorstellen introduce
das Vorstellungsgespräch, -e job interview

W
wach awake
wählen to choose
wahr true     
wahrscheinlich probably

der Wald, Wälder forest
die Wand, Wände wall, walls

wandern hiking 
der Wanderurlaub, -e hiking holiday
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wann when
warm (wärmer, am wärms-

ten)
warm 

die Warmmiete, -n rent including heating
warten (auf + Akk.) wait for

das Wartezimmer, - waiting room
warum why
was what
was für ein/e what a
Was gibt's? what's up?

das Waschbecken, - sink
die Wäsche, -n laundry

(sich) waschen (wäscht, hat 
gewaschen)

wash 

die Wäscherei, -en laundry 
die Waschmaschine, -n washing machine
das Wasser, - water

wecken to wake sb. up
weg away

der Weg, -e path, paths
weg/fahren (fährt weg, ist 

weggefahren)
to drive away 

weg/gehen (geht weg, ist 
weggegangen)

to go away

weg/kommen (kommt 
weg, ist weggekommen)

to get away 

weg/werfen (wirft weg, 
hat weggeworfen)

to throw away

die Wegbeschreibung, -en directions
wegen (+ Gen.) because of
weh tun (tut weh, hat weh 

getan)
to hurt

weil because
der Wein, -e wine, wines

weinen to cry
weiß white
Weißrussland Belarus
weit wide
weit far
weiter/gehen (geht weiter, 

ist weitergegangen)
to go on, continue

welche/r/s which
die Welt, -en world 

wem whom
wen whom
wenig/e little/few
wenn if
wer who
werden (wird, ist gewor-

den)
will

die Werkstatt, -stätten workshop
der Westen (Sg.) west
das Wetter (Sg.) weather

wichtig important
wie as
wie what, how
Wie bitte? I beg your pardon?
Wie geht es dir? How are you?
Wie geht's? How’s it going?

wie im Flug in a flash
wie lange how long
wie oft how often
wie viel/e how much, how many
wieder again

die Wiese, -n meadow, meadows
wieso why
wild wild
Willkommen! welcome!

der Winter, - winter
wir we
wirklich really
wissen (weiß, hat ge-

wusst)
know 

witzig funny
wo where

die Woche, -n week
das Wochenende, -n weekend
der Wochentag, -e weekday

wofür what … for
woher where … from 
wohin where … to
wohnen to live

der Wohnort, -e place of residence
die Wohnung, -en flat
das Wohnzimmer, - living room
der Wohnzimmerschrank, 

-schränke
living room cabinet

die Wolke, -n cloud
wollen (will, wollte, hat 

gewollt)
want 

womit with what
woran what … about
worauf what … for

das Wort, Wörter word
die Wortbildung, -en word formation
der Wortschatz (Sg.) vocabulary 
die Wortstellung, -en word order

worüber what … about
wovon what … from
Wow! wow!
wunderbar wonderful

der Wunsch, Wünsche wish
wünschen to wish

der Wurm, Würmer worm
die Wurst, Würste sausage
die Wut (Sg.) anger

wütend angry

Z
zahlen to pay

der Zahn, Zähne tooth, teeth
der Zahnarzt, -ärzte dentist (male)
die Zahnärztin, -nen dentist (female)
der Zaun, Zäune fence
der Zebrastreifen, - zebra crossing, pedestrian 

crossing
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die Zehe, -n (auch: der Zeh, 
-en)

toe

zeigen to show
sich Zeit lassen take time
die Zeitschrift, -en magazine
die Zeitung, -en newspaper
das Zeugnis, -se certificate

ziehen (in eine andere 
Stadt) (zieht, ist gezo-
gen)

move

ziemlich quite
das Zimmer, - room
die Zimmereinrichtung, -en room furnishings
die Zitrone, -n lemon

zu (+ Adjektiv) too 
zu (+ Dat.) to 
zu (+ Infinitiv) to 
zu Abend essen to have dinner
zu Fuß on foot
zu Hause at home
zu Mittag essen to have lunch
zu/bereiten to prepare
zu/hören to listen
zu/ordnen to match

der Zucker (Sg.) sugar 
zuerst first
zufrieden (mit + Dat.) satisfied with

der Zug, Züge train

die Zukunft (Sg.) future
zum (= zu dem) to the
zum Beispiel for example
zur (= zu der) to the
zur Zeit currently
zurück back
zurück/kommen (kommt 

zurück, ist zurückge-
kommen)

come back

zurück/rufen (ruft zurück, 
hat zurückgerufen)

call back

zusammen together
zusammen sein be together
zusammen/brechen 

(bricht zusammen, ist 
zusammengebrochen)

to collapse

zusammen/passen to match
zusammenschreiben 

(schreibt zusammen, hat 
zusammengeschrieben)

to write sth. as one word

zusammen/ziehen (zieht 
zusammen, ist zusam-
mengezogen)

to move in together

die Zusammenfassung, -en summary
die Zustandsveränderung, -en change of state

zweimal twice
die Zwiebel, -n onion

zwischen (+ Dat./Akk.) between
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ARBEITSANWEISUNGEN
DEUTSCH-ENGLISCH  

COMIC DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE

ARBEITSANWEISUNGEN INSTRUCTIONS
Antworten Sie. Answer.  
Beantworten Sie die Fragen Answer the questions.
Bringen Sie die Sätze in die richtige Reihenfolge. Put the sentences in the correct order.
Ein Wort passt nicht. One word does not fit.
Ergänzen Sie. Complete.
Ergänzen Sie die richtige Form. Add the right form.
Kombinieren Sie die Wörter. Combine the words.
Kreuzen Sie an. Please tick.
Lesen Sie. Read.
Lesen Sie die Beispiele. Read the examples.
Markieren Sie die richtige Lösung. Mark the right solution.
Nummerieren Sie. Please number.
Ordnen Sie zu. Arrange.
Ordnen Sie die Sätze. Arrange the sentences.
Schreiben Sie das Adjektiv in der richtigen Endung. Write the adjective with the correct ending.
Schreiben Sie die Wörter zu den Bildern. Match the words to the pictures.
Schreiben Sie einen Text. Write a text.
Suchen und markieren Sie. Search and select.
Verbinden Sie die Sätze. Connect the sentences.
Verwenden Sie den unbestimmten Artikel. Use the indefinite article.
Was passt zusammen? What fits together?
Welche Antwort passt? Which answer fits?
Welches Wort passt? Which word fits?
Wie heißt das Gegenteil? What's the opposite?
Zu jedem Bild passen zwei Sätze. Two sentences fit to each picture.
Zwei Lösungen sind richtig. Two answers are correct.
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