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1. The most common words in the
English language
(These words make up 50% of a normal
text of medium difficulty.)
ein, einer, eine
Er ist ungefähr in
meinem Alter.
Lass uns über etwas
anderes reden.
Über dem Text ist
ein Bild.
Plötzlich rannte die
Katze über die
Straße.
Wir sehen uns nach
der Schule. (Bis nach
der Schule.)
hinter jem. herrufen
wieder
immer wieder
Er war dagegen.
Er war ganz allein.
Er hat alle Fragen im
Test beantwortet.
Sie sind alle
einkaufen gegangen.
und
Lass uns einfach
irgendeine CD
kaufen.
Wir haben kein
Geld.

Dieses Buch ist
genauso teuer wie
das andere.
Gerade als wir das
Haus verließen, kam
er um die Ecke.
Sie arbeitet als
Lehrerin.
• um 10 Uhr
• in der Schule

a, an
He's about my age.
Let's talk about
something else.
There is a picture
above the text.
Suddenly the cat ran
across the street.
See you after school.

shout after s.o.
again
again and again
He was against it.
He was all alone.
He answered all the
questions in the test.
They all went
shopping.
and
Let's just buy any CD.

We haven't got any
money.
We have no money.
We don't have any
money.
This book is as
expensive as the
other one.
Just as we left the
house he came round
the corner.
She works as a
teacher.
at 10 o'clock
at school
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• nachts
Ich habe sie schon
mal gesehen.
Sie frühstücken
nicht vor der Schule.
Weck mich bevor du
gehst.
aber
Man macht die
Maschine an, indem
man auf diesen
Knopf drückt.
am Feuer
Er kann nicht
kommen.
Sie wird
wahrscheinlich nicht
kommen können.
kommen
Was tust/ machst du
gerade?
Jeder Schüler muss
sein eigenes Buch
mitbringen.
fertig
fertig sein mit
fertig/ bereit sein
finden
Er war der erste, der
mir geholfen hat.
Sie schläft schon seit
Stunden.
Er schlief zwei
Stunden lang.
Er arbeitet nicht
mehr für uns.
Dann wurde er
richtig böse.
Ich habe den
Eindruck
bekommen, dass sie
nicht glücklich ist.
Lass uns gehen.
Ich bin letztes Jahr
nach England
gefahren.
Sie hat drei
Geschwister.

at night/ by night
I have seen her
before.
They don't have
breakfast before
school.
Wake me up before
you go.
but
You turn the machine
on by pressing this
button.
by the fire
He can’t come.
She probably won’t
be able to come.
come
What are you doing?
Each pupil/ student
must bring his or her/
their own book.
finished
be finished with
be ready
find
He was the first one
to help me.
She has been sleeping
for hours.
He slept for two
hours.
He doesn't work for
us anymore.
Then he got really
angry.
I got the impression
that she is not happy.

Let’s go.
I went to England last
year.
She has three siblings.
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Er kennt ihn.
Gib ihm sein Geld.
hier
Wie alt bist du?
Ich weiß nicht, ob er
kommen will.
Wenn ich genug
Geld hätte, würde
ich ein Auto kaufen.
Wenn es regnet,
gehe ich nicht in den
Park.
Wenn du dir mehr
Mühe gegeben
hättest/ härter
gearbeitet hättest,
dann hättest du die
Prüfungen
bestanden.
Er ging ins Gebäude.
kennen, wissen
genau wie ich
Ich mag ihn nicht.
viele Bücher
Darf ich ein paar
Fragen stellen?
Du kennst mich
nicht wirklich /
richtig.
Die meisten Leute
denken, sie
bräuchten mehr
Geld.
Wie viel Milch
trinkst du am Tag?
wie viele Leute
mein Bruder
sein neues Auto
jetzt
von
Dieser Brief ist von
meinen Eltern.
Das ist ein Bild von
unserem Haus.
Das Buch ist von
einem Britischen
Schriftsteller.
alt

He knows him.
Give him his money.
here
How old are you?
I don't know if he
wants to come.
If I had enough
money, I would buy a
car.
If it rains, I won't go
to the park.
If you had worked
harder, you would
have passed the
exams.

He went into the
building.
know
just like me
I don't like him.
many books
May I ask a few
questions?
You don't really know
me.
Most people think
they need more
money.
How much milk do
you drink a day?
how many people
my brother
his new car
now
of/ from
This letter is from my
parents.
This is a picture of our
house.
This book is by a
British writer.
old
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auf dem Tisch
Ich habe nur einen
Bruder.
Ich habe ihn erst
gestern
kennengelernt.
oder
Wo sind die
anderen?
Hast du noch
andere/ weitere
Fragen?
unsere Wohnung
Sie gehen nicht oft
aus.
Unser Auto steht
dort drüben.
der erste Teil des
Textes
Es ist vorbei.
Leute, Menschen
in this place
anwesend,
gegenwärtig
das gleiche Problem
sehen
Soll ich das Fenster
öffnen?
Sie hat ihren
Schlüssel verloren.
Kannst du ihr helfen,
ihn zu finden?
ein paar Tage
die Vereinigten
Staaten von Amerika
der Zustand des
Planeten
Er ist immer noch
krank.
Er ist so ein guter
Freund.
nehmen
sagen, erzählen
als (größer als)
dass

on the table
I only have one
brother.
I met him only/ just
yesterday.
or
Where are the
others?
Do you have any
other questions?
our apartment (AE/
flat (BE)
The don’t go out
often.
Our car is over there.
the first part of the
text
It’s over.
people
an diesem Ort, an
dieser Stelle
present
the same problem
see
Shall I open the
window?
She has lost her key.
Can you help her find
it?
some days, a couple
of days
the United States of
America
the state of the planet
He’s still sick.
He is such a good
friend.
take
tell
than (bigger than)
that
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Ich weiß, dass er
krank ist.
der, die, das
dann
dort
diese
sie (pl.), sie, ihr
Sie haben ihr Haus
verkauft, weil es zu
groß für sie war.
Ding, Sache
Sachen, Zeug
denken
diese Woche
heute Morgen
obwohl
durch den Tunnel
Zeit
zur Schule
unter
uns
benutzen
sehr
was
Als ich ein Kind war,
wollte ich Astronaut
werden.
wo
Welches von diesen
Hemden willst du?
wer
Wer von euch kann
mir helfen?
Er wird (schon) auf
dich warten wenn
du ankommst.
mit
Arbeit, arbeiten
Erinnerst du dich, als
ich dich das erste
Mal sah?

2. Basic vocabulary
(be-)dienen, servieren
(Radier-) Gummi
(Umwelt-)
Verschmutzung
Abend

I know that he is ill/
sick.
the
then
there
these/ those
they, them, their
They have sold their
house because it was
too big for them.
thing
stuff
think
this week
this morning
though, although
through the tunnel
time
to school
under
us
use
very
what
When I was a child I
wanted to be/
become an astronaut.
where
Which of these shirts
do you want?
who
Which of you can help
me?
He will be waiting for
you when you arrive.
with
work
Do you remember
when I first saw
you?(... when I saw
you for the first time)

serve
rubber
pollution
evening
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Abendessen
Abenteuer
abgesehen von
abholen
Könntest du mich um
8 abholen?
abnehmen,
ausziehen, abheben
(1) einen Hut
abnehmen
(2) Das Flugzeug hob
ab.
Absatz (eines Textes)
Fasse den ersten
Absatz des Textes
zusammen.
Absicht: etw. mit
Absicht tun
abstreiten, leugnen
Er leugnete, in den
Laden eingebrochen
zu sein.
Abteilung
abwesend
Ach so! Ich verstehe.
achtgeben auf, sich
kümmern um
Adresse
ähnlich
akzeptieren
Alarm
alleine
alles, was sie tut
am Anfang
am Leben sein
am Mittag, um 12 Uhr
mittags
am Nachmittag
am Telefon
Ampel
an die Tür klopfen
anbauen
anbieten, Angebot
anbrüllen (jmd.)
ändern, Veränderung

supper/ dinner
adventure
apart from
pick up/ fetch/ get
Could you pick me up
at 8 o’clock?
take off
take off a hat
The plane took off.
paragraph
Sum up the first
paragraph of the text.
do s.th. on purpose
deny
He denied breaking
into the shop. (to
break)
department
absent
I see.
take care of
address
similar
accept
alert
alone
everything (that) she
does (everything what)
in / at the beginning
be alive
at noon
in the afternoon
on the phone
traffic light(s)
knock at/on the door
grow
offer
shout at / yell at (sb.)
change
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anders als
Unsere Söhne sind
sehr verschieden von
einander.
Es ist anders als du
denkst.
anfangen
anfassen
Anfrage,
Untersuchung,
Erkundigung
angemessen, fair
angenehm, schön,
unterhaltsam
Angestellter
angreifen
Angst haben vor

Er hatte Angst vor
Spinnen.
She's always afraid of
being late.
ankommen
ankommen auf
(Es) kommt darauf an.
Es kommt auf dich an.
Ankunft
anrufen
anschalten /
einschalten
ansteigen, zunehmen
anstelle von,
stattdessen, anstatt

different from / than
Our sons are very
different from each
other.
It’s different than you
think./ It’s different
from what you think.
begin, began, begun/
start
touch
enquiry

fair
enjoyable
employee
attack
• be frightened / be
scared/ be afraid of
sth. / sb.
• be frightened /
scared to do sth. The
infinitive is only use if
you talk about s.th.
you don't want to do
because you fear
negative
consequences. Ex.: I'm
afraid to tell my friend
that I've lost his
camera.
He was afraid of
spiders.
Sie hat immer Angst
davor, zu spät zu
kommen.
arrive
depend on
(It) depends.
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Anstieg
Antwort, antworten
antworten
anwesend
anziehen (Kleidung)
aufsetzen (Brille, Hut)
Arbeitgeber
arbeitslos
arbeitslos
Ärger,
Schwierigkeit(en)
arm
Armut
Art, Sorte (n.) (1)
freundlich (adj.) (2)
Sie verkaufen alle
möglichen Sachen.
Sie waren sehr
freundlich zu mir.
Atmosphäre
auch
Sheila will auch
kommen.
Die Schule hat auch
eine Turnhalle.
auch nicht
Ich weiß auch nicht.

It depends on you.
arrival
phone
switch on / turn on

auf
auf der Welt
Ich bin der
glücklichste Mensch
auf der Welt.
auf einmal, sofort
auf Englisch
Aufenthalt (n.)
Während unseres
Aufenthalts hat es
dauernd geregnet.
aufgeben
aufheben
Bitte hebt den ganzen
Müll auf.
aufnehmen

rise
instead (of)

aufregend
aufschreiben

rise
answer
reply
present
put on
employer
unemployed
out of work
trouble
poor
poverty
kind
(1) They sell all kinds of
things.
(2) They were very kind
to me.
atmosphere
also, too
Sheila wants to come,
too.
The school also has a
gymnasium/ gym.
not.. either
I don’t know either.
(too)
upon/ on
in the world
I’m the happiest man in
the world.
at once
in English
stay
During our stay it kept
raining/ it rained all the
time.
give up
pick up
Please pick up all the
litter/ garbage/ trash.
record (z.B. auf
Kassette)
exciting
write down
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aufstehen (aus dem
Bett / morgens)
aufstehen (z. B. v.
einem Stuhl)
aufwachen,
aufwecken
Auge
ausdrücken
(z.B. sprachlich)
Sie konnte ihre
Gefühle nicht
ausdrücken.
Ausflug, Reise
Sie haben einen
Ausflug nach
Frankreich gemacht.
Ausgang (z. B. aus
einem Gebäude)
ausgeben (Geld),
verbringen (Zeit)
Wieviel Geld hast du
für die CD
ausgegeben?
Ich möchte mehr Zeit
mit meiner Familie
verbringen.
Ausland: im Ausland,
ins Ausland
Er fährt oft ins
Ausland.
Er lebt im Ausland.
Ausländer
ausländisch
ausmachen:
Macht es dir / Ihnen
etwas aus, wenn ich
rauche?
Würde es dir / Ihnen
etwas ausmachen
draußen zu warten?
Ausnahme
Sie sind alle gefahren,
mit einer Ausnahme.
Ausrüstung,
Ausstattung
ausschalten
außer
Aussprache
aussprechen

get up
stand up
wake up (woke, woken)
eye
express
She couldn’t express
her feelings.
trip
They took a trip to
France. / They went on
a trip ....
exit
spend
How much money did
you spend on the CD?
I want to spend more
time with my family.
abroad
He often goes abroad.
He lives abroad.
foreigner
foreign
mind:
Do you mind if I
smoke?
Do you mind me/ my
smoking?
Would you mind
waiting outside?
exception
They all went, with one
exception.
equipment
switch off/ turn off
except
pronunciation
pronounce
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Ich weiß nicht, wie
man dieses Wort
ausspricht.
ausstehen: Ich kann
es / ihn nicht
ausstehen.
aussuchen
Such dir einen Rock
aus.
auswendig lernen
Autobahn
Bäcker
Bad
Ich habe gestern
Abend ein Bad
genommen.
Bad(ezimmer)
Bahnhof, Station
Bahnsteig, Plattform
bald
Balkon
bar, Bargeld
Ich möchte bar
bezahlen.
Bart
Bauer
Baum
Baumwolle
beabsichtigen
bedauern, bereuen
Er bereut, dass er sich
nicht entschuldigt hat.
bedeuten:
Es bedeutet mir viel.
Was bedeutet das?
Bedeutung
bedrohen, drohen
Bedrohung
beeindrucken
beeindruckend
beenden
(fertig sein)
Bist du fertig mit
deinen
Hausaufgaben?

I don’t know how to
pronounce that word.
I can’t stand it / him.

pick/ choose
Pick/ Choose a skirt.
learn by heart
freeway (AE)
motorway (BE)
baker
bath
I took a bath last night.

bathroom
station
platform
soon
balcony
cash
I’d like to pay (in) cash.
beard
farmer
tree
cotton
intend
regret
He regrets not
apologizing/ not having
apologized.
mean:
It means a lot to me.
What does that mean?
meaning
threaten
threat
impress
impressive
finish
Have you finished your
homework? (Are you
finished/ done with
your homework.)
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beenden, Ende
befestigen, reparieren
befreien, frei
Befriedigung,
Zufriedenheit
behalten
behandeln
Behandlung
beide
beinahe, fast
beitragen zu
bekannt
beliebt
bemerken
Er hat das Stopschild
nicht bemerkt.
Benehmen, Verhalten
benennen, nennen
Benzin
beobachten
bequem, behaglich
bereit für
Berg
bergauf, bergab
Bergwerk
berichten, Bericht
Berichtigung
Beruf
beruhigen: sich
beruhigen
Dann hat er sich
wieder beruhigt.
berühmt für
beschäftigen,
einstellen
beschäftigt
besetzt
Ich bin beschäftigt.
Die Leitung ist
besetzt. (Tel.)
Beschäftigte/r
(Arbeitnehmer)
Beschäftigung,
Anstellung, Arbeit
beschleunigen
beschränken,

end
fix
free
satisfaction
keep
treat
treatment
both
almost
contribute to
well-known
popular
notice
He didn’t notice the
stop sign.
behavio(u)r
name
petrol (BE) / gas (AE)
observe, watch
comfortable
ready for
mountain
uphill/downhill
mine
report
correction
profession / job /
occupation
calm down
Then he calmed down
again.
famous for
employ
busy
I’m busy.
The line is busy/
engaged.
employee
employment

speed up
limit
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begrenzen, Grenze,
Beschränkung
beschreiben
Beschreibung
Beschwerde, Klage
beschweren: sich
beschweren
besetzt:
Dieser Platz ist
besetzt.
Besitz
besitzen
besitzen (1)
Er besitzt drei Autos.

eigener/s (2)
Er hat ein eigenes
Haus.

Besitzer
besonders (adj.)
Sie ist ein besonderer
Mensch.
besonders (adv.)
Es war eine besonders
schwierige
Entscheidung.
bestehen aus
Das Buch besteht aus
9 Kapiteln.
bestimmt, sicher
Ich bin ganz sicher,
dass ich die Schlüssel
in der Küche
gelassen/ vergessen
habe.
Dieses Buch ist
bestimmt nicht meins.
besuchen, besichtigen
besuchen: die Schule
besuchen
Besucher
beten
betrachten
Sie betrachteten ihn
als Held.

describe
description
complaint
complain
taken, occupied
This seat is taken/
occupied.
possession
possess
own
He owns three cars.

my / his / her
/their...own
He has his own house.
He has a house of his
own. (NOT: an own)
owner
special
She’s a special person.
especially, particularly
It was a particularly
difficult decision.
consist of
The book consists of 9
chapters.
certain(ly)/ sure
I’m absolutely certain/
sure that I left the keys
in the kitchen.

This book certainly is
not mine.
visit
attend school (visit)
visitor
pray
consider
They considered him a
hero.
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betreffen
Das betrifft dich nicht.
Bevölkerung
bevorzugen,
vorziehen, etw. lieber
tun
Sie zieht Kaffee Tee
vor.
Sie reist lieber mit der
Bahn.
Bewegung
Beweis (für)
beweisen
bewerben: sich
bewerben auf
Bewerbung (auf eine
Stelle)
bewundern
bewusst: sich einer
Sache bewusst sein
Bewusstsein schaffen
bezahlen
eine Rechnung
bezahlen
eine Zeitung bezahlen
Beziehung, Verhältnis
Sie hat ein gutes
Verhältnis zu ihrem
Sohn.
Bild
bilden, erziehen
Bildung
bis
Bitte. Gern
geschehen.
bitten um
Ich habe sie gebeten
es niemandem zu
sagen.
Er findet es schwierig
um Hilfe zu bitten.
Blatt, Bogen
Blatt: ein Blatt Papier
bleiben
Sie blieb 2 Wochen.
bleiben

concern
This doesn’t concern
you.
population
prefer
She prefers coffee to
tea.
She prefers travelling
by train.
movement
proof (of)
prove
apply for
application
admire
to be aware of s.th.
create awareness
pay
pay a bill
pay for a newspaper
relationship
She has a good
relationship with her
son.
picture
educate
education
till, until
You’re welcome.
ask for
I asked her not to tell
anyone (else).
He finds it difficult to
ask for help.
sheet
a sheet of paper
stay
She stayed for 2 weeks.
remain
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Bleistift
Blick, Auffassung,
Meinung
Was für ein schöner
Ausblick.
Was ist deine
Meinung zu diesem
Thema?
Blume
Blut
bluten
Boden (Grund)
Der Boden ist
gefroren.
böse
böse auf (zornig)
brauchen, Bedarf,
Bedürfnis
Ich brauche Hilfe.
das menschliche
Grundbedürfnis nach
Nahrung
Brett, Vepflegung
Briefmarke
bringen
Broschüre, Prospekt
Brücke
buchen
Bücherei
Büchse, Dose
buchstabieren
Bürste, bürsten
Cousin, Cousine
Dach
Dame
dankbar
daran interessiert
sein, etw. zu tun

Es würde mich
interessieren, zu
sehen, wie sie
zurechtkommt.

pencil
view
What a nice view.
What’s your view on
this subject?
flower
blood
bleed
ground
The ground is frozen.
evil, bad
angry with / mad at
need
I need help.
the human basic need
for food
board
stamp
bring
broshure
bridge
book
library
can
spell
brush
cousin
roof
lady
grateful
be interested in doing
s.th.
(to be interested to:
only possible with
verbs like "know",
"see", hear", "find
out").
I'd be interested to see
how she is getting
along.
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Datum, romantische
Verabredung
Welches Datum
haben wir heute?
Ich habe morgen
Abend eine
(romantische)
Verabredung mit
Andrea.
dauern
Die Reise hat 2 Tage
gedauert.
Das dauert jetzt zu
lange.
dauern, reichen
Jede
Unterrichtsstunde
dauert 45 Minuten.
Neue Kleidung hält
nicht mehr so lange
wie früher.
deins
den ganzen Tag
denken an, halten von
Woran denkst du
gerade?
Was hältst du von
ihm?
dennoch, noch
deshalb
Detail
deutsch
Deutschland
dick
dicke Wände
Er war klein und dick.
die ganze Zeit
Dieb; Diebe
Dienst, Bedienung,
Service
Dienst(leistung),
Service
diesmal
diktieren
Ding, Sache
diskutieren,
besprechen

date
What's today's date?
I've got a date with
Andrea tomorrow
night.

take (took, taken)
The journey took two
days.
It’s taking too long.
last
Each lesson lasts 45
minutes.
New clothes don’t last
as long as they used to/
as in the past.
yours
all day long / the whole
day
think of (thought,
thought)
What are you thinking
of at the moment?
What do you think of
him?
still
therefore
detail
German
Germany
thick/ fat
thick walls
He was short and fat.
all the time
thief, thieves
service
service
this time
dictate
thing
discuss
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Dorf
drehen, abbiegen
Er hat den Schlüssel
zweimal umgedreht.

village
turn
He turned the key
twice.

Biege nach der Bank
rechts ab.
dritte, dritter, drittes
Drittel
Druck
Er steht unter großem
Druck.
Sie versucht keinen
Druck auf sie
auszuüben.
Druck, drucken
drücken:
einen Knopf drücken
Du bist dran.
dumm
dunkel (adj.), Dunkelheit (n.)
Sie wollte nicht nach
Hause laufen, weil es
schon dunkel war.
durch
Sie fuhren durch den
Tunnel.
dürfen, die Erlaubnis
haben
Sie durfte nicht
alleine ausgehen.
durstig
Ich habe Durst.
Dusche
duschen
echt, wirklich
Sie hatte noch nie
zuvor echten Schnee
gesehen.
Er war wirklich nett,
dich wieder zu sehen.
Ecke
egal: Es ist mir egal.
Ehefrau(en)
Ehemann
ehrlich
Ehrlichkeit
Ei

Turn right after the
bank.
third
pressure
He’s under a lot of
pressure.
She tries not to put any
pressure on them.
print
press
push a button
It’s your turn.
stupid
dark
She didn’t want to walk
home because it was
already dark.
through
They went through the
tunnel.
to be allowed to
She wasn’t allowed to
go out alone.
thirsty
I am thirsty.
shower
to take a shower
real (really)
She had never seen
real snow before.
It was really nice to see
you again.
corner
I don't care.
wife, wives
husband
honest
honesty
egg
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eifersüchtig
Eigenschaft, Qualität
eigentlich
Eigentlich habe ich
keinen Hunger.
Eile, sich beeilen
Beeil dich!
eilig: es eilig haben
Eindruck
eines Tages
Eines Tages werde ich
ein Boot kaufen und
um die Welt segeln.

Eines Tages ist sie
nicht auf der Arbeit
erschienen, und wir
haben sie nie
wiedergesehen.
einfach
Einfluss (auf) (n.),
beeinflussen (v.)
einführen, vorstellen
Einfürhung,
Vorstellung
Eingang
Einkommen
einladen
Einladung
eintreten
(hereinkommen)
einwandern
einzeln
Eis (gefrorenes
Wasser)
Eis, Speiseeis
Eisen (n.)
Eisenbahn
elektrisch
Elektrizität,
elektrischer Strom
Elektronik
Eltern
Empfang
Energie, Tatkraft
eng
eine enge Straße

jealous
quality
actually
Actually, I’m not
hungry.
hurry
Hurry up!
be in a hurry
impression
one day / some day
One day / Some day I’ll
buy a boat and sail
around the world. (at
an unknown time in the
future)
One day, she just didn’t
turn up for work, and
we never saw her
again. (on a particular
day in the past.)
simple
influence (on),
to influence s.o. / sth.
introduce
introduction
entrance
income
invite
invitation
enter
immigrate
single
ice
ice cream
iron
railway
electric
electricity
electronics
parents
reception
energy
narrow
a narrow street
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Enkelkinder

entdecken
Entdeckung
enthalten, beinhalten
Diese Suppe enthält
Zucker.
enthalten,
einschließen
Does the price include
meals?
entlang
die Straße entlang
entscheiden; sich
entschließen
sich entscheiden für
Entscheidung
entschuldigen,
Entschuldigung
Entschuldigung,
könnten Sie mir bitte
helfen?
sich entschuldigen
Ich muss mich
wirklich bei dir
entschuldigen.
enttäuschen
Enttäuschung
entweder ... oder
entwerfen,
konstruieren,
Entwurf, Muster
entwickeln
Entwicklung
Er fährt Rad anstatt
Auto.
Und Mary läuft
stattdessen.
Er hat mich nicht
angesehen.
Erde
Ereignis
Erfahrung
erfinden
Erfindung
Erfolg
erfolgreich

grandchildren
(grandson,
granddaughter)
discover
discovery
contain
This soup contains
sugar.
include
Schließt der Preis das
Essen mit ein?
along
along the road
decide
decide on
decision
excuse
Excuse me, could you
help me, please?
apologize
I really have to
apologize to you.
disappoint
disappointment
either ... or
design

develop
development
He cycles instead of
driving.
And Mary walks
instead.
He didn’t look at me.
earth/ Earth
event
experience
invent
invention
success
successful
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erhalten
erinnern: jem.
erinnern an, sich
erinnern
Sie erinnert mich an
meine Schwester.
Ich kann mich nicht
erinnern, was sie
gesagt hat.
Erinner mich daran,
dass wir Milch kaufen
müssen.
erklären
Kannst du ihm das
Problem erklären?
erklären, darlegen
Erklärung
Es gibt keine
Erklärung für sein
Verhalten.
erkundigen: sich erk.
nach
erlauben
Meine Eltern haben
mir nicht erlaubt, zu
der Party zu gehen.
Erlaubnis
erleben, erfahren
ernähren, füttern
ernst
Er ist ein ernster
Mensch.
ernst nehmen
Du solltest die
Situation ernster
nehmen.
erraten, raten
erreichen, erlangen
Ruhm erlangen
erreichen, herankommen an
Der Zug erreichte den
Bahnhof mit 20
Minuten Verspätung.
Wir konnten nicht
ohne Leiter an das
Obst heranreichen.
erscheinen,
auftauchen

receive
remind s.o. of/
remember
She reminds me of my
sister.
I can’t remember what
she said.
Remind me to buy
some milk.
explain
Can you explain the
problem to him?
state
explanation
There’s no explanation
for his behaviour.
enquire about
allow, permit
My parents didn’t allow
me to go to the party.
permission
to experience
feed (fed, fed)
serious
He's a serious person.
take seriously
You should take the
situation more
seriously.
guess
achieve
achieve fame
reach
The train reached the
station 20 minutes late.
We couldn’t reach the
fruit without a ladder.
appear
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erschrecken
ersetzen
erwachsen
Dieser Film ist für
Erwachsene.
erwähnen
erwarten von
Was erwartest du von
mir?
erzählen, sagen
Ich kann dir nicht
sagen, wie froh ich
bin, dich zu sehen.
Ob der Mörder bald
verhaftet wird, ist
schwer zu sagen.
Sie hat mir eine
lustige Geschichte
erzählt.
Achtung: Sie hat nein
gesagt.
Es hat angefangen zu
regnen.
Es ist eine Frage der
Zeit.
Es tut mir leid.
essen
Esszimmer
existieren
Export
exportieren
Fabrik
fähig/ in der Lage zu/
können
Ich werde nicht zu
deiner Party kommen
können.
Fähigkeit
fahren
Sie hat uns zum
Flughafen gefahren.
Sie ist erst 15. Sie
kann noch nicht Auto
fahren.
Du musst 16 sein, um
Motorrad zu fahren.
Sie sind letzen
Sommer nach
Frankreich gefahren.

frighten
replace
grown-up, adult
This movie is for adults/
grown-ups.
mention
expect from/ of
What do you expect
from/ of me?
tell
I can’t tell how glad I
am to see you.
If the murderer will be
arrested soon is hard to
tell.
She told me a funny
story.
She said no.
It has started to rain.
It's a question/matter
of time.
I’m sorry.
eat (ate, eaten)
dining room
exist
export
export
factory
able to
I won’t be able to come
to your party.
ability
drive/ ride/ go
She drove us to the
airport.
She’s only 15. She can’t
drive yet.
You must be 16 to ride
a motorbike.
They went to France
last summer.
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Fahrpreis, Fahrgeld
Fahrrad
Fahrzeug
Fall
für den Fall, dass es
regnet
fallen lassen
Lass den Teller nicht
fallen.
falsch machen, etw.
Unrechtes tun
falsch, unecht
Familie
Farbe
Welche Haarfarbe hat
sie?
Vorsicht, frische
Farbe!
fast
Sie hätte fast einen
Unfall gehabt.
fast nie
faul
Fehler
Sie hat kaum Fehler in
ihrem Test gemacht.
Feind
Feld
Fenster
fernsehen
Fertikeit, Fähigkeit,
Können
feuern,
rausschmeißen
Er wurde gefeuert,
weil er betrunken
war.
Finale, letzter,
endgültig
Firma
Firma (in der Regel für
Dienstleistungen)
fest, verbindlich
Fisch
fischen
flach
Flamme
Flasche

fare
bicycle, bike
vehicle
case
in case it rains
drop
Don’t drop the plate.
do wrong, do s.th.
wrong
false
family
colour, paint
What colour hair has
she got?
Careful, wet paint!
nearly, almost
She almost had an
accident.
hardly ever
lazy
mistake
She made hardly any
mistakes in her test.
enemy
field
window
watch TV
skill
fire
He was fired for being
drunk.
final
company
firm

fish
flat
flame
bottle
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Fleisch
Fliege
fliegen
Flug
Flur, Saal
Fluss
folgen, verfolgen
formen, gestalten
Formular
Fortschritt
fortsetzen,
weitermachen
Foto
Fracht, Ladung
Frage
Frankreich
französisch
Frau, Frauen
Freiheit
Freizeit
fremd, sonderbar
Fremder
Kinder sollten nicht
mit Fremden reden.
freundlich
Friede
frisch
froh / erfreut Sie
kennenzulernen
froh über
früh
früher
früher mal: Er hat
früher mal geraucht.
früher oder später
fühlen
führen, leiten
Führerschein
füllen
Fuß, Füße
Fußboden, Etage
Gabel
ganz
Garage
Garten

meat
fly
fly (flew, flown)
flight
hall
river
follow
form
progress
continue
photograph
cargo
question
France
French
woman, women
freedom, liberty
leisure, free time
strange
stranger
Kids shouldn’t talk to
strangers.
friendly
peace
fresh
glad / nice to meet you
glad about
early
in the past
He used to smoke.
sooner or later
feel (felt, felt)
lead
driving licence (BE)
driver’s license (AE)
fill
foot, feet
floor
fork
whole
garage
garden (BE), yard (AE)
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Gas
Gast
Gebäude
Gebiet
geboren sein
Wo bist du geboren?
Gebrauch,
Anwendung
gebrauchen,
benutzen
gebraucht
Gedanke
geduldig
Gefahr
gefährdet
gefährlich
Gefühl
gegen
gegenseitig (sich);
einander
Wir versuchen immer
uns/ einander/ uns
gegenseitig zu helfen.
gegenüber, Gegenteil
Die Browns wohnen
direkt gegenüber.
Er ist das genaue
Gegenteil.
Gegenwart
geheim, Geheimnis
gehen, laufen
Die meisten Babys
lernen laufen, wenn
sie über ein Jahr alt
sind.
Gehirn
gehören zu
Gelächter
gelb
Geld verdienen
gemein: etwas
gemein/ gemeinsam
haben
Sie haben viel
gemein(sam).
Gemüse
genau

gas
(AE auch Benzin)
guest
building
area
be born
Where were you born?
use
use
used
thought
patient
danger
at risk
dangerous
feeling
against
each other
We always try to help
each other.
opposite
The Browns live just
opposite.
He’s the complete
opposite.
present
secret
walk
Most babies learn to
walk when they are
over a year old.
brain
belong to
laughter
yellow
make / earn money
to have s.th. in
common
They have a lot in
common.
vegetable
exact, accurate
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das genaue Wort
Aber: Schaue es dir
genau an.
eine genaue
Beschreibung
genießen
genug
Gepäck
gerade
gerade rechtzeitig
geradeaus
Geräusch
gerecht (1)
gerade(eben) (2)
gerade (3)
Ich denke, das ist eine
gerechte Strafe.
Ich bin gerade aus der
Stadt zurückgekommen.
Die Temperatur war
genau richtig.
Gerechtigkeit
gesamt
der gesamte Betrag
Geschäftsleitung,
Verwaltung,
Durchführung
Geschenk
Geschichte
Erzähl mir die ganze
Geschichte.
Geschichte
Die Geschichte der
englischen Sprache ist
faszinierend.
Geschmack
Geschwindigkeit
Gesellschaft
Die Technik hat viele
Auswirkungen auf die
moderne
Gesellschaft.
Gesicht
gestern

the exact word
Look at it closely.
(exactly)
an accurate description
enjoy
enough
luggage, baggage
straight
just in time
straight on / straight
ahead
sound
just
() I think this is a just
punishment.
() I’ve just come back
from town.
(3) The temperature
was just right.
justice
total
the total amount
management

gift/ present
story
Tell me the whole
story.
history
The history of the
English language is
fascinating.
taste
speed
society
Technology has had
many effects on
modern society.
face
yesterday
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gestern abend / nacht

gesund
Gesundheit
getrennt
Sie warteten in
getrennten Räumen.
Gewicht
gewinnen
gewöhnlich, üblich
Ich treffe dich zur
üblichen Zeit.
Gewöhnlich kommt er
um 8 (an).
gewöhnt sein: daran
gewöhnt sein (etw. zu
tun), sich an etwas
gewöhnen
Ich wasche jeden Tag
ab. Ich bin daran
gewöhnt.
Ich kann mich nicht
daran gewöhnen, früh
aufzustehen.
Glas
Glas: ein Glas Wasser
Glaube an
glauben an
gleich
Sie schnitt den
Kuchen in 6 gleiche
Teile.
gleiche Rechte für
Frauen
Wir sind im gleichen
Hotel abgestiegen wie
letztes Jahr.
gleichzeitig
Glocke, Klingel
Glück
Sie sucht Glück.
Glück haben

last night
(yesterday evening =
less common in spoken
language)
healthy
health
separate
They waited in
separate rooms.
weight
win, won, won
usual, usually
I’ll meet you at the
usual time.
Usually he arrives at 8.
be used to s.th. / doing
sth., get used to sth. /
doing sth.
I do the dishes every
day. I’m used to it.
I can’t get used to
getting up early.
glass
a glass of water
belief in
believe in
equal/ same
She cut the cake into
six equal pieces.
equal rights for women
We stayed at the same
hotel as last year.
at the same time
bell
happiness
She is looking for
happiness.
be lucky (to have luck is
not very common and
only used in certain
contexts, e.g.: I've had
nothing but bad luck
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Du hast Glück.
glücklich
Glück haben
glücklich über
Gott
Gras
grausam
Grenze
(Landesgrenze)
San Diego liegt an der
Grenze zwischen den
USA und Mexiko.
groß, bedeutend,
großartig
Er ist ein großartiger
Schriftsteller.
groß, breit...
Dieses Hemd ist zu
groß für mich.
eine große Firma
groß, hoch
Ich bin nur 5 Fuss
groß. (ca. 1,52)
ein großes/ hohes
Gebäude
groß, weit,
umfangreich
eine große Familie
Großbritannien
Großbuchstabe
Größe
Diese Schuhe sind
eine Größe zu groß.
Er ist ungefähr so
groß wie John.

Großeltern
größer als
Großvater, -mutter
großziehen, erheben
Erhöhung, Steigerung
Grund für
Gruppe

since I moved to this
town./ You're not
having much luck
today, are you?)
You’re lucky. (You’re in
luck.)
fortunate
be fortunate
happy about
God
grass
cruel
border
San Diego is on the
border between the
U.S. and Mexico.
great
He’s a great writer.
big
This shirt is too big for
me.
a big company
tall
I’m only five feet tall.
a tall building
large
a large family
Great Britain
capital (letter)
size
These shoes are one
size too big.
He’s about John’s size/
height. / He’s
approximately as tall as
John.
grandparents
bigger than
grandfather, -mother
raise
reason for
group

BV FOS, As of Aug. 2017

grüßen
gut (adv.)
Gut gemacht!
gut klingen
Hafen
Hafen
Hälfte, Hälften
Halsschmerzen haben
halten
Halte bitte meine
Tasche.
handeln mit
handeln von
Dieses Buch handelt
von einer Familie aus
Boston.
Handschuh
Handtasche
Handy

Handzettel, Flugblatt
hängen
Sie hat das Bild in die
Küche gehängt.
hängen
Er wurde wegen
Mordes gehängt.
hart, schwer
schwere Arbeit
Sie arbeiten schwer.
hassen, Haß
hässlich
häufig
HauptHauptmahlzeit am
Tag (Mittag- oder
Abendessen)
hauptsächlich
Hausarbeit
Hausfrau
Heiliger
heiraten
Er hat seine
Sekretärin geheiratet.
Er ist verheiratet und
hat Kinder.

greet
well
Well done!
sound good
harbour
port
half, halves
have a sore throat
hold
Hold my bag, please.
trade in
deal with (dealt, dealt)
This book deals with a
family from Boston.
glove
handbag
mobile phone (BE)
cellular phone / cell
phone (AE)
leaflet
hang, hung, hung
She hung the picture in
the kitchen.
hang, hanged, hanged
He was hanged for
murder.
hard
hard work
They work hard.
hate
ugly
frequent
main
dinner

mainly
housework
housewife
saint
get married / marry
He married his
secretary.
He’s married with kids.
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Sie ist mit einem
Millionär verheiratet.
Heizung
Hemd
herausfinden
Herbst
Herd
herrschen, Regel
herunterfallen,
abfallen
Der kleine Junge fiel
von seinem Rad.
Herz
heute
heute Nachmittag
heutzutage
Hilfe, helfen
hilfsbereit
Himmel
Von guten Menschen
glaubt man, dass sie
in den Himmel
kommen.
Der Himmel war blau.
hinaufgehen,
wachsen, steigen
hindern an/
verhindern
Der Regen hat uns
nicht daran gehindert,
den Ausflug zu
genießen.
Hintergrund
hinzufügen
Hitze, heizen
hoch
ein hohes Regal
hoffen
Ich hoffe es.
Ich hoffe nicht.
Hoffnung (n.)
hoffen auf (v.)
höflich zu

She’s married to a
millionaire.
heating
shirt
find out
autumn BE/ fall (AE)
cooker
rule
fall off
The little boy fell off his
bike.
heart
today
this afternoon
these days, nowadays
help
helpful
heaven, sky
Good people are
believed to go to
heaven when they die.
The sky was blue.
go up
prevent (from)/
stop (from) doing s.th.
The rain didn’t stop us
(from) enjoying the
trip. (without 'from' =
British English)
background
add
heat
high
a high shelf
hope
I hope so.
I hope not. (I don’t
hope so)
hope for
polite to
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Höhe, Größe
Meine Tochter ist
schon ungefähr so
groß wie ich.

holen
Kannst du mir bitte
meine Brille holen?
Hölle
Du kommst in die
Hölle.
Holz
Honig
hören
zuhören
Hose
Wo ist meine neue
Hose?
hübsch (adj.)
ziemlich (adv.)
Sie ist hübsch
Das ist ziemlich teuer.
Hügel
Hügel
Hund
hundert
Hunger
Wir müssen den
Hunger auf der Welt
bekämpfen.
Hunger haben
hungrig
Hut
Hut
Ich bin es.
Idee, Vorstellung
im Alter von
im Augenblick
im Durchschnitt
im Fernsehen
im Gefängnis
im Radio
im Urlaub sein, Ferien
haben
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height
My daughter is already
about the same height
as me./ My daughter is
already approximately
as tall as me. (NOT as
big as me.)
fetch, get
Please fetch/ get my
glasses, will you?
hell
You will go to hell.

in Urlaub fahren
immer
immer mehr
Es wird immer
schwieriger.
immer schlimmer
Es wird immer
schlimmer.
importieren,
einführen, Import
in der Nachbarschaft
in der Nähe, nahe

wood
honey
hear (heard, heard)
listen
trousers, pants
Where are my new
trousers (BE)/ pants
(AE)?
pretty

in naher Zukunft
Ich wohne in der
Nähe.
Ich wohne in der
Nähe des Parks.
in der Schule
in die Kirche gehen
in Ordnung
in Ruhe lassen
in Zukunft
Inch (Maßeinheit)
Industrie
Ingenieur
Inhalt
der Inhalt der
Schachtel

She’s pretty.
That’s pretty
expensive.
hill
hill
dog
hundred
hunger
We have to fight
hunger in the world.
be hungry
hungry
hat
hat
It’s me.
idea
at the age of
at the moment
on average
on TV
in prison
on the radio
be on holiday

der Inhalt des Textes

ins Bett gehen
im Bett bleiben
Insel
investieren
irgendwas
Hat er irgendwas
gesagt?
Möchten Sie
irgendwas trinken?

to go on holiday
always
more and more
It’s getting more and
more difficult.
worse and worse
It’s getting worse and
worse.
import
in the neighbourhood
near, close to, nearby
in the near future
I live nearby / quite
near.
I live close to / near the
park.
at school
go to church
all right
leave alone
in (the) future
inch
industry
engineer
contents / content
the contents of the box
(the things that are
inside a box, bag, room
etc.)
the content of a text.
(the ideas, facts, or
opinions that are
contained in a speech
or a piece of writing)
go to bed
stay in bed
island
invest
something/ anything
Did he say something/
anything?
Would you like
something to drink?
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irgendwo(hin)
Warst du schon mal
irgendwo anders?
Er möchte irgendwo
hinfahren.
Italien
Jacke
Jahr
jahrelang
Jahreszeit
Jahrhundert
Jahrzent
je eher, desto besser
je(mals)
Warst du jemals in
Indien?
jeder
jeder/ jede/ jedes
Es gibt 5 Zimmer,
jedes mit eigenem
Bad.
jedoch
jem. in Verlegenheit
bringen, jem.
blamieren
Hör auf mich in
Verlegenheit zu
bringen.
Jugend
Jugendlicher
jung
Kampagne,
Wahlkampf
Kampf, Streit,
kämpfen, streiten
Sie streiten viel.
Kante, Rand
kaputt
kaputtmachen
Kartoffel(n)
Käse
kaufen von
Käufer
Kaufhaus
kaum
He hardly sleeps.
keine, keiner / keines
Ich habe drei
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anywhere/ somewhere
Have you been
anywhere else?
He would like to go
somewhere.
Italy
jacket
year
for years
season
century
decade
the sooner, the better
ever
Have you ever been to
India?
everybody/ everyone
each
There are five rooms,
each with its own
bathroom.
however
to embarrass s.o.

öffentliche Telephone
ausprobiert und keins
von ihnen hat
funktioniert.
Kellner, Kellnerin
Kilo(gramm)
Kind, Kinder
Kino
klar
deutlich
Klassenkamerad
Klassenzimmer
Kleid (n.), sich
anziehen, sich kleiden
Ich mag ihr Kleid.
Sie kann sich nicht
alleine anziehen.
Sie kleidet sich immer
in Schwarz.
Kleidung
klein
klettern
klingeln (1)
anrufen (2)

Stop embarrassing me.
(to embarrass)

klug, geschickt
Kneipe
Knie
Knopf
Koch, kochen
kochen
Kohle
komisch, lustig
Der Fisch schmeckt
komisch.
That’s a funny story.

youth
adolescent
young
campaign
fight
fight, fought, fought
They fight a lot.
edge
broken
break
potato, potatoes
cheese
buy from
buyer
department store
hardly
Er schläft kaum.
none
I tried three public

Kommunikation,
Unterhaltung
kommunizieren
König
Königin
Konkurrent
konkurrieren mit
Kontakt, kontaktieren

phones but none of
them was working.

waiter/ waitress
kilo(gram)
child, children
cinema
clear
classmate
classroom
dress
I like her dress.
She can’t dress herself
alone.
She always dresses in
black.
clothes
small, little
climb
(1) ring
(2) ring, call,
give sb. a ring/ call
clever
pub
knee
button
cook
boil
coal
funny
The fish tastes funny.
Das ist eine lustige
Geschichte.
communication
communicate
king
queen
competitor
compete with
contact
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kontrollieren,
Kontrolle ausüben
über
Er versucht Kontrolle
über seine Familie
auszuüben.
kontrollieren,
überprüfen
Kontrollliere, ob du
deinen Pass
eingepackt hast.
Kopf
kopieren,
abschreiben, Kopie
Körper
kosten
Kosten
Kraftwerk
krank, übel
krank
Krankenhaus
Krankenschwester,
Krankenpfleger
Krankheit
Kreis
Kreuz
Krieg
Küche
Kuh
Kühlschrank
Kunde
Kunst
kursiv
kurz, klein
Hitchcock war klein
und dick.
Lies diesen kurzen
Text durch.
kürzlich, vor kurzem,
in letzter Zeit
Dieses Buch wurde
vor kurzem
veröffentlicht.
Hast du es in letzter
Zeit benutzt?
Kuss, küssen
Küste
lächeln (über)/

control

He tries to control his
family.
check
Check if you've packed
your passport.
head
copy
body
cost
costs
power station
sick
ill
hospital
nurse
disease, illness
circle
cross
war
kitchen
cow
fridge (refrigerator)
customer
art
in italics
short
Hitchcock was short
and fat.
Read through this short
text.
recent(ly)
This book was
published recently.
Have you used it
recently?
kiss
coast
smile (at)
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anlächeln (v.)
Lächeln (n.)
Susan hat ihn
angelächelt.
laden, Ladung
Ladentisch
Lage
Lampe
Land
Landkarte
Länge
lange (eine lange Zeit)
Ich kenne ihn schon
lange.
lange brauchen,
dauern
Es dauert nicht lang
(wird nicht lange
dauern.)
langsam
Lärm
lassen
Lass uns ins Kino
gehen.
Sie hat mir erlaubt,
sie zu küssen.
Anne hat sich gestern
die Haare schneiden
lassen.
Lastwagen (LKW)
Laufbahn, Karriere
laufen, rennen
Laune, Stimmung
Ich bin immer
schlecht gelaunt,
wenn ich früh
aufstehen muss.
laut lesen
laut sprechen
laut, lärmend
lauter sprechen
Leben
leben
leer
lehren, unterrichten
Lehrstunde,
Unterrichtsstunde

Susan smiled at him.
load
counter
situation
lamp
country
map
length
for a long time
I’ve known him for a
long time.
take long
It won’t take long.

slow
noise
let, have
Let’s go to the cinema.
She let me kiss her.
Anne had her hair cut
yesterday.
lorry (BE), truck (AE)
career
run (ran, run)
mood
I’m always in a bad
mood when I have to
get up early.
read aloud/ read out
loud
talk loud/ loudly
noisy
speak up/ louder
life, lives
live
empty
teach (taught, taught)
lesson (BE), period (AE)

BV FOS, As of Aug. 2017

leicht, einfach
leiden
leider,
bedauerlicherweise
leihen
Kannst du mir dein
Auto leihen?
Kann ich mir deinen
Stift für eine Minute
leihen?
Leinwand
leisten: sich etw.
leisten
Ich kann es mir nicht
leisten.
lernen, erfahren
Sie war überrascht zu
erfahren, dass er so
alt war.
Sie hat den ganzen
Tag für den Test
gelernt.
Leser
letzte, letzter, letztes
In den letzten Jahren
hat es viel geschneit.
Leute, Menschen
Licht (n.)
hell (adj.)
Es wird schon hell.
leicht (adj.)
eine leichte Mahlzeit
Lieblingsmein Lieblingsessen
liefern
Lieferung
Lieferwagen
liegen
Er lag auf dem Bett.
Linie
links von
Unser Haus ist genau
links von der Schule.
Lippe
Loch
Löffel

easy
suffer
unfortunately (Adv.)
lend (lent, lent)/
borrow
Can you lend me your
car?
Can I borrow your pen
for a minute?
screen
afford something
I can’t afford it.
learn
She was surprised to
learn that he was so
old.
She studied all day for
the test.
reader
last
In the last few years it
has snowed a lot. (NOT:
in the last years)
people
light
light
It’s getting light
already.
a light meal
favourite
my farourite food
deliver
delivery
van
lie, be lying
He was lying on the
bed.
line
to the left of
Our house is just to the
left of the school.
lip
hole
spoon
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lokal, ortsansässig
lösen
ein Problem lösen
Lösung für ein
Problem
loswerden
Er will sein altes Auto
loswerden.
Lüge
lügen, anlügen
Sie hat mich
angelogen.
Mach’s gut!
Macht
mächtig
Magen
Mahlzeit
manchmal
Mann, Mensch,
Männer
männlich
Mantel
Markt
Marmelade
Maschine
Masse
Mathematik
Maus, Mäuse
Mechaniker
Mechaniker
Medien
Medizin
Meer
Meer, Ozean
mehrere
Meile (1609 m)
meinen, bedeuten,
beabsichtigen
Was meinst du?
Was bedeutet dieses
Wort?
Ich wollte dir nicht
wehtun.
meiner Meinung nach
meines/ meiner/
meine
Dieses Buch ist meins.

local
solve
to solve a problem
solution to a problem
get rid of
He wants to get rid of
his car.
lie
lie, lied, lied
She lied to me.
Take care!
power
powerful
stomach
meal
sometimes
man, men
male
coat
market
jam
machine
mass
mathematics
mouse, mice
mechanic
mechanic
media
medicine
sea
ocean
several
mile
mean
What do you mean?
What does this word
mean?
I didn’t mean to hurt
you.
in my opinion
mine
This book is mine.
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Meinung: einer
Meinung sein mit
Ich bin völlig mit dir
einer Meinung.
meistens, die meiste
Zeit
Meistens schläft er.

agree with

meistens, zum
größten Teil
Es waren ungefähr 15
Leute im Raum, zum
größten Teil Frauen.
Menge
Mensch,
menschliches Wesen
Die Menschen heute
schauen zu viel fern.
Menschenmenge
menschlich
Menschenrechte
der menschliche
Körper
Das ist die
menschlichste Art
Tiere zu töten.
Messer
Metzger
Miete (n.)
(ver-)mieten (v.)
Mikrowelle
Milch
Minute
Mir ist kalt.
mischen, Mischung
Mischung
mit dem Bus fahren
mitbringen
Du kannst gerne
einen Freund
mitbringen.
miteinander
Sie haben schon Tage
nicht mehr
miteinander geredet./
Sie sprechen schon
seit Tagen nicht mehr
miteinander.
Mitglied

mostly

I totally agree with you.
most of the time
Most of the time he
sleeps.

There were about 15
people in the room,
mostly women.
quantity
human being
People today watch too
much TV.
crowd
human, humane
human rights
the human body
This is the most
humane way of killing
animals.
knife, knives
butcher
rent
microwave
milk
minute
I’m cold.
mix
mixture
go by bus
bring (along)
You are welcome to
bring a friend.
with each other
They haven’t spoken
with each other for
days.

member
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Mittagessen
Mitte
mitten in
Möbel
modern
möglich
Möglichkeit
Du hast die
Möglichkeit, den Flug
zu annulieren.
Gibt es irgendeine
Möglichkeit das heute
herauszufinden?
Möglichkeit,
Gelegenheit
Du hast die
Gelegenheit/
Möglichkeit mit uns
nach London zu
fahren.
Monat
Mond
Mord, ermorden
Mörder
morgen
Motor, Triebwerk,
Lokomotive
müde von
Müll
Mülltonne
Mund
Münze
müssen
Ich muss mich
beeilen.
Er musste nach Hause
gehen.
Du musst nichts
sagen.

(Du darfst es nicht
fallen lassen.)
Mutter
Nachbar
nachdenken über

lunch
middle
in the middle of
furniture
modern
possible
possibility
You have the possibility
of cancelling the flight.
(NOT to cancel!)
Is there any possibility
of finding that out
today?
(NOT to find)
opportunity, chance
You have the chance/
opportunity of going/
to go to London with
us.
month
moon
murder
murderer
tomorrow
engine
tired from
rubbish, litter, trash,
waste
dustbin
mouth
coin
have to, must
I must/ have to hurry.
He had to go home.
You needn’t say
anything.
You don’t have to say
anything.
(You must not drop it.)
mother
neighbour
think about
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nachher, danach,
hinterher
Nachname
Nachricht
Nachrichten
That is good news.
nachschlagen (im
Wörterbuch)
nächste
Das nächste Mal
gehen wir ins Kino.
Nachteil
Nachtisch
Nagel, an-, festnageln
nahe bei
in der Nähe
Er wohnt in der Nähe.
Sie wohnt in der Nähe
der Schule.
Nahrung
Nase
Nase: die Nase von
etwas / jmd. voll
haben/ etw.
satthaben
Ich habe die Nase voll
von ihm.
nass
natürlich
Sie benutzen nur
natürliche Zutaten.
Natürlich habe ich
nein gesagt.
nebenbei bemerkt,
übrigens
neidisch
nervös
nett
neugierig
neuster: sein neuster
Roman
nicht einer Meinung
sein mit
nicht einmal
Er hat noch nicht
einmal einen Job.
nicht mehr

afterwards
surname, last name
message
news (sg.)
Das sind gute
Nachrichten.
look up
next
Next time we’ll go to
the cinema.
disadvantage
dessert, pudding (BE)
nail
close to/ near
nearby
He lives nearby.
She lives near the
school.
food
nose
be fed up with sth. / sb.

I'm fed up with him.
wet
natural/ naturally
They only use natural
ingredients.
Naturally, I said no.
by the way
envious, jealous
nervous
nice
curious
his latest novel
disagree with
not even
He hasn’t even got a
job.
not... anymore
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Sie lebt hier nicht
mehr.
nicht nur sondern
auch
nichts
nie wieder
niedrig
niemand
nirgends
Niveau
noch
Ist er noch krank?
noch ein, ein anderer
Kann ich noch einen
Kaffee haben?
Könntest du ein
anderes Mal
wiederkommen?
noch einmal
noch nicht
Ich bin noch nicht
fertig.
Norden
nördlich, Nordein nördlicher Akzent
Nordeuropa
Note, benoten
Notfall
nötig
Notwendigkeit,
Bedürfnis
Null
Nummer (Nr.)
Nuss
nützlich
nutzlos
ob
oben auf der Seite
oben, nach oben (die
Treppe hinauf)
Er wohnt oben.
Ich gehe nach oben
um mich hinzulegen.
Obst
obwohl
offen

She doesn’t live here
anymore.
not only... but also
nothing
never again
low
nobody
nowhere
level
still
Is he still ill?
another
Can I have another
coffee?
Could you come back
another time?
once more, once again
not ... yet
I haven’t finished, yet.
north
northern, Northern
a northern accent
Northern Europe
mark (BE), grade (AE)
emergency
necessary
necessity
zero
number (no.)
nut
useful
useless
whether/ if
at the top of the page
upstairs
He lives upstairs.
I’ll go upstairs to lie
down.
fruit
though / although
open
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offensichtlich
Er ist offensichtlich
betrunken.
Öffentlichkeit,
öffentlich
There is no smoking in
public buildings.
offiziell
die offizielle Version
Offiziell ist er im
Urlaub.
oft
ohne
Ohr
Öl, ölen
Onkel
Opfer
Der Mörder kannte
sein Opfer
Opfer bringen
Orange
Organisation
organisieren
Ost
Paar
Ich brauche ein Paar
schwarze Schuhe.
Paar
Sie sind jetzt schon
ziemlich lange ein
Paar.
paar, ein paar
Sie kommt in ein paar
Minuten an.
packen, einpacken
Paket
Passagier
passen
Diese Hose passt
nicht.
passen, zuordnen
Streichholz
passieren
Was ist mit dir
passiert?
Pause

obviously
He’s obviously drunk.
public
In öffentlichen
Gebäuden herrscht
Rauchverbot.
official/ offically
the official version
Officially, he’s on
holiday.
often
without
ear
oil
uncle
victim
The murderer knew his
victim.
to make sacrifices
orange
organization
organise (BE), organize
(AE)
east
pair
I need a pair of black
shoes.
couple
They’ve been a couple
for quite some time
now.
a couple of
She’ll arrive in a couple
of minutes.
pack
parcel
passenger
fit
These trousers don’t
fit.
match
happen
What happened to
you?
break
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Pech
Pech haben
Er hatte wirklich Pech.
peinlich
perfekt
Person
Personal, Belegschaft
persönlich
Pfeife, Röhre
Pferd
Pflanze, Fabrikanlage
Pflanze, pflanzen
Pflicht
pflücken, wählen
Pfund
planen, Plan
plötzlich
plötzlicher Tod
Plötzlich weinte sie.
Plural von Penny
Politik
Politiker
politisch
Polizist
Pommes Frites (BE)/
Kartoffelchips (AE)
Post
Post
Postkarte
praktisch
Präsident
Praxis, Übung,
üben
Du musst üben.
Preis
Preis, Gewinn
Produkt
Produktion,
Herstellung
Produzent
produzieren
profitieren, Profit,
Gewinn
Programm, Sendung
Protest, Widerspruch

bad luck
be unlucky
He was really unlucky.
embarrassing
perfect
person
staff
personal
pipe
horse
plant
plant
duty
pick
pound
plan
sudden(ly)
sudden death
Suddenly she cried.
pence
politics
politician
political
policeman/ police
officer
chips
(Chips im BE = crisps)
mail (AE), post (BE)
post office
post card
practical
president
practice
practise (BE), practice
(AE)
You have to practise.
price
prize
product
production
producer
produce
profit
programme
protest
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Prozent
Prüfung
eine Prüfung machen,
bestehen/ nicht
bestehen
Prüfung, prüfen
Puder
Punkt
pünktlich
rasieren
Rat geben
Ich würde dir raten
zum Arzt zu gehen.
Rat, Empfehlung
Ich brauche einen
Rat.

Rauch
rechnen
Rechnung,
Gesetzesvorlage,
Banknote
Recht haben
Du hattest Recht.
rechtzeitig
Rede
Er musste eine Rede
halten.
reden mit
reduzieren
Regel
regelmäßig
Wir brauchen regelmäßige Bewegung.
Wir üben regelmäßig.
Regenschirm
regieren
Regierung
Reis
Reise
reisen
Rekord (Betonung auf

per cent
examination, exam
to take / pass / fail an
exam
test
powder
point
on time/ punctual
shave
to give (some) advice,
to advise
I would advise you to
go and see a doctor.
advice
I need some advice.
(Never use advice with
an indefinite article. An
advice is wrong. It
should be "a piece of
advice” or “some
advice“)
smoke
calculate
bill

be right
You were right.
in time
speech
He had to give/ deliver
a speech. (hold a
speech)
talk to/ with
reduce
rule
regular(ly)
We need regular
exercise.
We practise regularly.
umbrella
govern
government
rice
journey, trip
travel
record
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1. Silbe)
aufnehmen (Bet. auf
2. Silbe)
relativ, Verwandte(r)
Es ist alles relativ.
Er ist ein Verwandter
von mir.
Religion
religiös
rentabel, einträglich
reparieren
reparieren, Reparatur
reservieren
Respekt vor jem.
jem. respektieren (v.)
Er zeigt keinen
Respekt vor seinen
Eltern.
Du solltest sie
respektieren.
Rest, Ruhe
Ich bringe den Rest.
Ruhe dich aus.
Resultat
Revolution
Richter
richtig, korrekt
Richtung
riechen nach
riesig
Risiko
Rock
rot
Ruf, Ansehen
Ruhe, Stille
ruhig, still, gelassen
rund
Saft
sagen
Er hat kein Wort
gesagt.
Salz (n.), salzen (v.)
Sammlung
Sand
Satz, Urteil
sauber
Schachtel, Kasten

relative
It’s all relative.
He’s a relative of mine.
(NOT: of me)
religion
religious
profitable
mend
repair
reserve, book
respect for
to respect s.o.
He shows no respect
for his parents.
You should respect her.
rest
I'll bring the rest.
Take a rest.
result
revolution
judge
correct
direction
smell of/ like
huge
risk
skirt
red
reputation
silence
calm
round
juice
say
He didn’t say a word.
salt
collection
sand
sentence
clean
box
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schade
(Es ist) schade.
Schaden, beschädigen
schädlich für die
Umwelt
schaffen: es schaffen
etw. zu tun
Er hat es geschafft,
sein Haus zu
verkaufen.
scharf
ein scharfes Messer
Schaubild, Tabelle
scheinen zu sein
Es scheint ein
Problem zu geben.
scheinen, glänzen
Die Sonne scheint.
schicken
Er hat mir eine SMS
geschickt.
schieben, drücken
Wir mussten sein
Auto schieben.
Drück diesen Knopf.
schiefgehen
Nichts kann
schiefgehen.
Schiff, verschiffen
Schinken
schlafen gehen
(einschlafen, z.B. ein
Mensch/ Bein)
Mein Bein ist
eingeschlafen.
schlafen(d)
Er schläft immer noch
fest.
schlagen, besiegen
schlagen, treffen,
stoßen gegen,
rammen
Sie hat ihn mit der
Zeitung geschlagen.
Ein zweiter Schuss
traf sie in den Rücken.
Der Fahrer war
betrunken und hat ein
anderes Auto

pity
(It’s a) pity.
damage/ harm
harmful to the
environment
to succeed in doing
s.th.
He succeeded in selling
his house.
sharp
a sharp knife
chart
seem to be
There seems to be a
problem.
shine
The sun is shining.
send
He sent me a text
(message).
push
We had to push his car.
Push this button.
go wrong
Nothing can go wrong.
ship
ham
go to sleep

My leg went to sleep.
be asleep
He’s still fast asleep.
beat, beat, beaten
hit, hit, hit

She hit him with her
newspaper.
A second shot hit her in
the back.
The driver was drunk
and hit another car.
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gerammt.
schlank
schlecht (adj.)
schlimm, schlimmer,
am schlimmsten
(adv.)
Das ist das
schlimmste, was mir
je passiert ist.
schließen
schließlich, endlich
Schloss (n.)
(Türschloss)
abschließen (v.)
Hast du die Tür
abgeschlossen?
Schloss/ Burg
Schlüssel (1)
Taste (2)
Drücke irgendeine
Taste.
schmecken nach
Schmerz
schmerzhaft
schmutzig
schnell
schon
schön
Schon gut!
schon:
Hast du es schon
gelesen?
Ich habe schon mit
ihm gesprochen.
Schottland
Schrank
schrecklich
Schreibtisch
Schriftsteller
Schritt
schüchtern
Schuld
Er konnte mit dem
Schuldgefühl nicht
leben.
Schuld
Gib mir nicht die
Schuld.

slim
bad, worse, (the) worst

That’s the worst thing
that’s ever happened
to me.
shut (shut, shut)
at last
lock

Did you lock the door?
castle
key
Press any key.
taste of/ like
pain
painful
dirty
fast
already
beautiful
Never mind!
yet / already
Have you read it yet?
I’ve already spoken to
him.
Scotland
cupboard
awful, terrible
desk
writer
step
shy
guilt
He couldn’t live with
the feeling of guilt.
blame
Don’t put the blame on
me./ Don’t blame me.
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Schuld:
Es ist nicht meine
Schuld/ mein Fehler.
Schuld: jem. die
Schuld geben für
Er hat versucht mir
die Schuld dafür zu
geben.
schulden (v.)
Er schuldet mir etwas
Geld.
schuldig
Schüler
Schulter
Schutz
schützen vor
schwach
schwanger
Schwein
schwer
ein schwerer Koffer
eine schwere
Entscheidung
Schwester
schwierig
Schwierigkeit
Sie hat
Schwierigkeiten, früh
aufzustehen.
schwimmen
Seele
sehr
Seife
seit
Sie wohnt seit 1992
hier.
Sie wohnt seit 10
Jahren hier.

seitdem
Seitdem er mich
verlassen hat, bin ich
nicht ausgegangen.
Sekretär/in
selbst
Sie will es allein/

fault
It’s not my fault.
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selbst machen.
selbst jetzt
selbst/ sich selbst

blame s.o. for
He tried to blame me
for it.
owe
He owes me some
money.
guilty
pupil (BE)
student (AE)
shoulder
protection
protect from
weak
pregnant
pig
heavy
a heavy suitcase
a difficult/ hard
decision
sister
difficult
difficulty
She has difficulties
getting up early. (NOT
to get up)
swim
soul
very
soap
since / for
She has lived / has
been living here since
1992.
She has lived here / has
been living here for ten
years.
(ever) since
(Ever) since he left me,
I haven’t gone out.
secretary
oneself / on one’s own
She wants to do it

Wir haben uns sehr
amüsiert
selbstverständlich
selten (Adj)
Der Adler ist ein
seltener Vogel in
Europa.
selten (Adv.)
Er liest selten Zeitung.
sich (für etwas)
entschuldigen
Du solltest dich bei
deinem Bruder
entschuldigen.
Ich entschuldige mich
dafür, dass ich zu spät
komme.
sich anschließen,
beitreten
sich anziehen
Sie zieht sich gerade
an.
sich beklagen über
sich benehmen
sich bewegen
Er hatte solche Angst,
dass er sich kaum
bewegen konnte.
sich darauf freuen
etw. zu tun
Ich freue mich darauf,
dich bald zu sehen.
sich die Hände
schütteln
Er hat mir die Hand
geschüttelt.
sich einbilden, sich
vorstellen
Hör auf, dir was
einzubilden.

herself / on her own.
even now
myself, yourself,
herself, himself,
ourselves, yourselves,
themselves
We enjoyed ourselves a
lot.
of course
rare (adj.)
The eagle is a rare bird
in Europe.
seldom (adv.)/ rarely
He seldom/ rarely
reads newspapers.
apologize/ apologise
(for (doing) something)
I think you should
apologize to your
brother.
I apologize for being
late.
join
get dressed
She's getting dressed.
complain about
behave
move
He was so scared that
he could hardly move.
look forward to doing
s.th.
I am looking forward to
seeing you soon. (NOT:
to see)
shake hands
He shook my hand.
imagine
Stop imagining things.
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sich fragen (ob)
Ich frage mich, was
sie jetzt machen
werden.
Ich frage mich, ob ich
Phil nach all den
Jahren wiedererkennen werde.
sich hinlegen
Then he lay down.
sich hinsetzen
sich leisten
Ich kann mir kein
neues Auto leisten.
sich lohnen etw. zu
tun
Das Buch ist
lesenswert.
sich lustig machen
über
sich überzeugen /
vergewissern
Vergewissere dich,
dass der Drucker an
ist.
sich umsehen
sich verlieben
I think I'm falling in
love with him.
sich weigern etw. zu
tun
Sie hat sich geweigert
zu gehen.
sicher
sicher sein
Bist du sicher, dass du
weißt, wie man dort
hinkommt?
Sicherheit
zu Ihrer eigenen
Sicherheit
Sicherheit(smaßnahmen)
ein Hochsicherheitsgefängnis
Sicht, Anblick,
Sehenswürdigkeit

wonder (if)
I wonder what they are
going to do now.
I wonder if I’ll
recognize Phil after all
these years.
lie down (lie, lay, lain)
Dann hat er sich
hingelegt.
sit down
afford
I can’t afford a new car.
be worth doing
something
The book is worth
reading.
make fun of
make sure (to do s.th.)
Make sure (that) the
printer is on.
look around
fall in love
Ich glaube, ich bin
dabei mich in ihn zu
verlieben.
refuse to do s.th.
She refused to leave.
safe
be sure/ be certain
Are you sure that you
know how to get
there?
safety
for your own safety
security
a maximum security
prison

sight
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Sie haben an der Ecke
ein neues Haus
gebaut.
Sieg
Signal, signalisieren
Silber
Sinn haben, ergeben
Sinn, Bedeutung
so bald wie möglich
so tun als würde man
etw. tun
Er tut so als würde er
mich nicht kennen.
so weit wie
So weit ich weiß...
Socke
sofort
sogar
Sohn
solch...
Was sollte man in
einer solchen
Situation tun?
Solches Verhalten ist
nicht akzeptabel.
sollen
Er sollte zum Arzt
gehen.
Ich soll all diese
Wörter bis morgen
lernen.
Sommer
Sonne
sonst
Ich muss jetzt gehen,
sonst komme ich zu
spät.
sonst noch
Was möchtest du
sonst noch wissen?
Sorge, sich sorgen
(über)
sorgen für, aufpassen
auf
Ich passe morgen auf
die Kinder auf.

They built a new house
on the corner.
victory
signal
silver
make sense
meaning
as soon as possible
pretend to do s.th.
He pretends not to
know me.
as far as
As far as I know.....
For all I know...
sock
right away, at once
even
son
such
What should be done
in such a situation.
Such behaviour is not
acceptable.
should/ be supposed to
He should go to see a
doctor.
I am supposed to learn
all these words by
tomorrow.
summer
sun
otherwise
I must go now,
otherwise I’ll be late.
else
What else would you
like to know?
worry (about)
look after
I’ll look after the kids
tomorrow.
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Sorgen: Mach dir
keine Sorgen.
sorglos
soviel ich weiß
soviel wie
Er verdient so viel wie
sie.
sozial, gesellschaftlich
Spanien
sparen, retten
Ich habe heute viel
Geld gespart.
Er hat mir das Leben
gerettet.
spät
spazieren gehen
Spiegel
Spiel
spielen
Spieler
Spielplatz
Spitze, Top, Oberteil
Sprache
Sprecher
springen, Sprung
Stadt
Stahl
stark
Stärke
stehlen
Stein
stellen, legen
sterben an
Steuer
Stift, Füller
still:
Sei still.
Stimme
stimmen für, wählen
Wer hat ihn gewählt?
stolz auf
Stolz, Hochmut
stören
Tut mir leid, dass ich
dich störe.
Strafe
Strafe

Don’t worry.
careless
for all I know/ as far as I
know
as much as
He earns as much as
her/ as she does.
social
Spain
save
I saved a lot of money
today.
He saved my life.
late
go for a walk
mirror
game
play
player
playground
top
language
speaker
jump
town/ city
steel
strong
strength
steal (stole, stolen)
stone
place
die from/ of
tax
pen
quiet
Keep/ Be quiet.
voice
vote for
Who voted for him?
proud of
pride
bother / disturb
I’m sorry to bother you.
punishment
fine

26

fein, schön gut
Straße
Straßenkreuzung
Biege an der nächsten Kreuzung links ab.
streiken, Streik
Streit
Sie hatten einen
Streit.
Streit, Argument
Stück
ein Stück Kuchen
Das ist ein
Kinderspiel.
Stückchen
studieren, lernen,
Studium
Stuhl
Sturm
suchen

Süden
Summe
sunshine
Suppe
süss
Süßigkeiten
System, Methode
Szene
Tafel
Schreibe die Wörter
bitte an die Tafel.
täglich
eine Tageszeitung
Der Zoo hat täglich
geöffnet.
Tante
Tanz, tanzen
Tasche
Tasche (z.B. in einem
Kleidungsstück)
Taschentuch
Tasse
Tatsache
tatsächlich

street
crossroads/ junction
Turn left at the next
crossroads/ junction.
strike
fight/ argument
They had a fight/
argument.
argument
piece
a piece of cake
That's a piece of cake.
bit
study
chair
storm
look for, search for
(look for = more
common)
south
sum
Sonnenschein
soup
sweet
sweets
system, method
scene
blackboard
Please write the words
on the blackboard.
daily, on a daily basis
a daily newspaper
The zoo is open daily.
aunt
dance
bag
pocket
handkerchief
cup
fact
in fact, indeed
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tatsächlich, eigentlich
Das waren seine
tatsächlichen Worte.
Eigentlich bin ich zu
müde.
tausend
technisch
Tee
teilen, Anteil, Aktie
teilnehmen an
Teller
teuer
Teufel
Theater
Thema
tief
Wie tief ist der See?
Tiefe
Tier
Titel
Tochter
Tod
Sein Tod war
schmerzhaft.
Topf
Tor
tot (adj.)
Er ist tot.
töten
traditionell
tragen
Könntest du die
Tasche für mich
tragen?
tragen (Kleidung)
Sie trägt immer
schwarz.
trainieren, (sich)
ausbilden lassen als /
zu
Sie lässt sich zur
Bankkauffrau
ausbilden.
Er trainiert viel.
Fußballtraining
träumen, Traum
traurig

actual
Those were his actual
words.
Actually I’m too tired.
thousand
technical
tea
share
take part in
plate
expensive
devil
theatre (theater AE)
topic
deep
How deep is the lake?
depth
animal
title
daughter
death
His death was painful.
pot
gate
dead
He’s dead.
kill
traditional
carry
Could you carry my bag
for me?
wear, wore, worn
She always wears black.
train (as)

She’s training to be a
bank clerk.
He works out a lot.
football/ soccer
practice
dream
sad
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treten, Tritt
trinken
trocken, trocknen
trotz
Trotz des Wetters
sind wir spazieren
gegangen.
Tür
Turm
Typ, Art
typisch für
Das ist typisch für ihn.
über–, durchqueren
Überquere die Straße.
Überblick, Umfrage
überfüllt
Die U-Bahn war
überfüllt.
überhaupt (nicht)
überleben
überprüfen
überraschen (v.)
Überraschung (n.)
überreden
Er wollte mir nicht
helfen, aber ich habe
es geschafft ihn zu
überreden.
Überschrift
übersetzen in/ auf
Übersetzung
übertragen (z.B. im
Radio)
übertreiben
Übertreibung
überzeugen von
üblich/ weit
verbreitet
Das ist nicht sehr
üblich.
Übung
Uhr, Armbanduhr

kick
drink, drank, drunk
dry
in spite of/ despite
We went for a walk in
spite of the weather /
despite the weather.
door
tower
type
typical of
That’s typical of him.
cross
Cross the road.
survey
crowded
The tube (BE)/ subway
(AE) was crowded.
(not) at all
survive
check
surprise
persuade
He didn’t want to help
me but I managed to
persuade him.
headline, heading
translate into
translation
broadcast (broadcast,
broadcast)
exaggerate
exaggeration
convince of
common
That’s not very
common.
exercise
watch
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um ... zu
um ... nicht ... zu
Er würde gerne in
England leben um
sein English zu
verbessern.
Er versuchte keinen
Lärm zu machen um
seine Frau nicht zu
wecken.
um einen Gefallen
bitten
Kann ich dich um
einen Gefallen bitten?
um Hilfe rufen
Umschlag
Umwelt, Umgebung
umziehen
(Wohnung): Er ist
nach N.Y. gezogen.
unabhängig von
Unabhängigkeit
unbekannt
und so weiter
unfähig
Unfall
ungefähr
Wir treffen uns
unfähr um 11.
ungefähr/ circa 1830
ungesund
ungewöhnlich
unglücklich
Uniform
Universität
unmittelbar
unmöglich
Unrecht haben
Ich hatte Unrecht.
Unschuld
unschuldig
unsichtbar
Unsinn
unten auf einer Seite
unten, nach unten,
die Treppe runter

in order to
so as not to/in order
not to
He would like to live in
England in order to
improve his English.
He tried not to make
any noise so as not to/
in order not to wake his
wife.
ask (for) a favour
Can I ask you (for) a
favour?
call for help
envelope
environment
move, move house:
He moved to N.Y.
independent of/ from
independence
unknown
and so on
unable
accident
about, approximately,
around, circa
We are going to meet
around eleven.
circa 1830 (Circa is only
used with dates!!!)
unhealthy
unusual
unhappy
uniform
university
immediate
impossible
be wrong
I was wrong.
innocence
innocent
invisible
nonsense
at the bottom of a page
downstairs
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unter, zwischen
unter Freunden
unterbrechen
untere, unterer,
unteres; Boden,
Grund, Hintern
der Meeresgrund
Hör auf auf meinen
Hintern zu starren.
unten auf der Seite
untergehen, sinken,
fallen
unterhalten, unterhaltend,
unterhaltsam
Dieser Film war sehr
unterhaltsam.
Unterhaltung
unterrichten
benachrichtigen
unterrichten,
anweisen
Unterrichtsfach
Unterrichtung,
Anweisung, Anleitung
Unterschied
unterschreiben,
unterzeichnen
Könntest du das
unterschreiben?
Unterschrift
unterstützen,
Unterstützung
Er unterstützt es, dass
seine Kinder mehr
Taschengeld
bekommen.
untersuchen
unterwegs

among
among friends
interrupt
bottom
the bottom of the sea
Stop staring at my
bottom.
at the bottom of the
page
go down
entertain
entertaining
This film was very
entertaining.
conversation
inform
instruct
subject
instruction
difference
sign
Could you sign this?

signature
support
He supports the fact
that his children get
more pocket money/
allowance.
examine
on the way
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Urlaub, Ferien (1)
Feiertag (2)
Sie sind im Urlaub.
Wir fahren in den
Sommerferien immer
nach Spanien in
Urlaub.
Der 4. Juli ist in den
USA ein Feiertag.
Nächsten Montag ist
ein Feiertag.
urteilen, beurteilen
Vater
verantwortlich für

verbieten
verbinden
Verbindung
Verbrechen
Verbrecher,
verbrecherisch
verbrennen
verdienen
Womit habe ich das
verdient?
Hat er es verdient zu
sterben?
Wieviel Geld verdient
er im Monat?
Vergangenheit,
vergangen
vergessen
Vergleich
vergleichen mit
Vergnügen
verhaften
verkaufen
Verkäufer
Verkäufer/in
(Berufsbezeichnung)
Verkehr
verlangsamen
verlegen, peinlich

holiday/ vacation (AE)
They’re on holiday
(BE)/ vacation (AE).
We always go to Spain
during the summer
holidays.
The 4th of July is a
holiday in the U.S.
Next Monday is a bank
holiday. (BE)
judge
father
responsible for
(but: jem.
verantwortlich machen
für = hold s.o.
responsible for)
forbid (to do sth.),
forbade, forbidden
connect
connection
crime
criminal
burn
deserve/ earn
What did I do to
deserve this?
Does he deserve to
die?
How much money does
he earn a month?
past
forget (forgot,
forgotten)
comparison
compare with / to
pleasure
arrest
sell, sold, sold
seller
salesman/ saleswoman
traffic
slow down
be embarrassed
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berührt sein
He was embarrassed.
verletzen, wehtun
Verletzung
verliebt sein in
verlieren
vermeiden
Du solltest es
vermeiden, zu spät zu
kommen.
Vermieter, in
vermissen, verpassen
Sie hat den Zug
verpasst.
Ich vermisse dich.
vernünftig
Versammlung
verschicken
verschlafen
verschmutzen
verschwinden
das Verschwinden
Versehen: aus
Versehen
Ich habe den Brief aus
Versehen geöffnet.
Versicherung
Versprechen (n.)
versprechen (v.)
verstecken
verstehen
versuchen
Vertrauen,
Selbstbewusstsein
vertraut
Bist du mit diesem
Computer vertraut?
verursachen, auslösen
verursachen
Ursache
verwirklichen,
begreifen
Sie hat endlich ihren
Traum verwirklicht.
Keiner von hat
begriffen, in welcher
Gefahr wir waren.

Es war ihm peinlich.
hurt, hurt, hurt
injury
be in love with
lose, lost, lost
avoid
You should avoid being
late.
landlord, landlady
miss
She missed the train.
I miss you.
reasonable
meeting
ship
oversleep, overslept,
overslept
pollute
disappear
disappearance
by mistake
I opened the letter by
mistake.
insurance
promise
hide, hid, hidden
understand
try
confidence
familiar
Are you familiar with
this computer?
cause

realise (BE), realize (AE)
She has finally realized
her dream.
None of us realized the
danger we were in.
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verwirren,
verwechseln
Verwirrung
verzeihen
viel besser
Viel Glück!
viele
viele Leute
Wie viel Geld hat er?
Wie viele Menschen
wohnen hier?
vielleicht
Er hat vielleicht nicht
genug Geld.

Viertel
Volk, Nation
voll
von jetzt an
vor (örtlich)
vor dem Gebäude
vor (zeitlich)
before 11 o'clock
vor allem
vor einiger Zeit
vor kurzem
vor langer Zeit
vorbeigehen an
verabschieden
(Gesetz)
vorbereiten,
zubereiten
Vorbereitung
Vorderseite
vorgestern
Vorhang
vorletzten Monat
Vorort
Vorschlag
vorschlagen
Er hat vorgeschlagen,
ins Kino zu gehen.
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confuse
confusion
forgive, forgave,
forgiven
much better
Good luck!
a lot of, many, much
a lot of/ many people
How much money does
he have?
How many people live
here?
perhaps, maybe
Maybe he doesn't have
enough money./ He
might not have enough
money.
quarter
nation
full
from now on
in front of
in front of the building
before
vor 11 Uhr
above all
some time ago
not long ago
a long time ago
pass

prepare
preparation
front
the day before
yesterday
curtain
the month before last
suburb
suggestion
suggest
He suggested going to
the movies/ cinema.
He suggested (that) we
go to the movies/

vorsichtig
Vorteil
Vorurteil
Vorurteile haben
gegenüber
Einige Menschen
haben Vorurteile
gegenüber
Ausländern.
vorwärts
wach
wachsen
Wachstum
Waffe
Wahl (politisch)
Wahl, Auswahl
Ich habe keine Wahl.
wählen (politisch)
wählen (Telefon)
wählen, aussuchen
wahr
während
während des Tages
während er schlief
Wahrheit
die Wahrheit sagen
wahrscheinlich
Ein Sieg scheint nicht
sehr wahrscheinlich.
Wahrscheinlich hat
sie dich nicht
gesehen.
Wald
Wand, Mauer
wann, wenn, als
Sag mir wenn du
fertig bist.
Als ich ein Kind war,
liebte ich Eis.
warnen vor
warten auf
warum
was auch immer
Was für eine
Zeitverschwendung.

cinema. (NOT: to go)
careful
advantage
prejudice
to be prejudiced
against
Some people are
prejudiced against
foreigners.
forward(s)
awake
grow (grew, grown)
growth
weapon
election
choice
I don’t have any/ a
choice.
elect
dial
choose, chose, chosen
true
during / while
during the day
while he was sleeping
truth
tell the truth (NOT: say)
likely, probable,
probably
A victory doesn’t seem
very probable/ likely.
Probably she didn’t see
you.
forest, wood
wall
when
Tell me when you’re
ready.
When I was a child, I
loved ice cream.
warn of / against
wait for
why
whatever
What a waste of time.
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Was ist los? Was gibt
es?
Was ist los? Was
stimmt nicht?
Wasser
weder ... noch
weg
Weg
wegen
weiblich
weich
weil, da
Da du nicht in der
Lage bist, zu
antworten, solltest du
vielleicht jemand
anders fragen.
Wein
weinen um
weinen, schreien
weiß
weit, fern
weiter
Irgendwelche weitere
Fragen?
weitergehen,
weitermachen
welche
wenige Leute
wenig Zeit
weniger
Er würde sich weniger
Sorgen machen, wenn
er mehr Geld gespart
hätte.
wenigstens
wer
wer
Wer ist dieser Junge?

Die Frau, die nebenan
wohnt, ist sehr
freundlich.
Jeder, der die Prüfung
machen möchte,

What’s up?
What’s the matter?
water
neither ... nor
away, gone
way/ path
because of
female
soft
as, since, because
Since / Because/ As you
are unable to answer,
perhaps we should ask
someone else.
wine
cry for
cry
white
far
further
Any further questions?
go on
which
few people
little time
less
He would worry less if
he had saved up more
money.
at least
who
who
Who’s that boy?
Info: In a relative clause
‘who’ tells us which
person the speaker
means.
The woman who lives
next door is very
friendly.
Anyone who wants to
do the exam must read
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muss diese Seiten
aufmerksam/ genau
lesen.
wer auch immer
Du kannst reden mit
wem auch immer du
willst.
Werbeanzeige
werben für
Werbung
werden

Ihre Haare fangen an
grau zu werden.
Die Milch is sauer
geworden.
werfen
Werkzeug
Wert
wert: etwas wert sein
wertvoll
wessen
Westen
Wettbewerb,
Konkurrenz
Wetter
wichtig
Wichtigkeit,
Bedeutung
Wie bitte?
wie gewöhnlich, wie
immer
Wie ist es mit dir/ ihr?

Wie ist es?
Wie wird es (dort)
sein?
Wie wäre es mit Pizza
zum Abendbrot?

wiederholen
Wiederholung
wild
Winter
Wirklichkeit

these pages carefully.

whoever
You can talk to
whoever you like.
advert(isement)
advertise s.th.
advertising
become, became,
become
go, went, gone
Her hair is starting to
go grey.
The milk has gone sour.
throw, threw, thrown
tool
value
be worth s.th.
valuable
whose
west
competition
weather
important
importance
Sorry? / Pardon?
as usual/ as always
What about you/ her?
(used to ask for
information)
What is it like?
What will it be like
(there)?
How about pizza for
dinner?
(used to make a
suggestion)
repeat
repetition
wild
winter
reality
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Wirkung
Wirtschaft
Wissen
wissen von
wissen, kennen
Weißt du, wie alt sie
ist?
Kennst du sie?
Witz, scherzen
wo
Woche
Wochenende
Wohnblock
Wohnung,
Appartment
Wohnzimmer
Wolke
Wolle
wollen
Willst du, dass ich dir
helfe?
Wörterbuch
wunderbar
Wunsch, wünschen:
Ich wünschte ich
wüsste, wo er jetzt ist.
wütend
zählen, ins Gewicht
fallen
Zahn, Zähne
Zahnarzt
Zahnbürste
Zeh
Zeichen
Was bedeutet dieses
Zeichen?
zeichnen, ziehen
Zeichnung
zeigen
zeigen auf
Zeile (eines Textes)
Zeit vergeuden
Zeitschrift
zerstören, zerstört
Zerstörung
Zeug

effect
economy
knowledge
know about
know, knew, known
Do you know how old
she is?
Do you know her?
joke
where
week
weekend
block of flats
flat (BE), apartment
(AE)
sitting-room, lounge,
living-room
cloud
wool
want to
Do you want me to give
you a hand/ to help
you?
dictionary
wonderful, lovely (BE)
wish:
I wish I knew where he
is now.
angry, mad
count
tooth, teeth
dentist
toothbrush
toe
sign
What does this sign
mean?
draw
drawing
show
point at
line
waste time
magazine
destroy, destroyed
destruction
stuff
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Ziel
ziemlich kalt
Zigarette
Zimmer, Raum, Platz
Zimmerdecke
Zinsen
Zitrone
zögern
zu Fuß
zu Hause sein
zu jung
Sie ist zu jung zum
Autofahren.
zu spät kommen
Er kommt oft zu spät.

zu verkaufen
Das Haus ist zu
verkaufen.
Zucker
zufrieden
Zufriedenheit
Zug
zugeben, zulassen
zuhören, anhören
Er hört viel
Rockmusik.
Hör mir zu!
Du solltest auf deine
Eltern hören.
Zukunft
zum Beispiel
zunehmen, steigen,
erhöhen
Anstieg
zur Arbeit gehen
zur Schule gehen
zurück
zurückkehren,
zurückgeben
zurücknehmen
zurückzahlen
zusammen
Zusammenarbeit
zusammenarbeiten
zusammenbrechen

aim
quite cold/ rather cold/
pretty cold
cigarette
room
ceiling
interest
lemon
hesitate
on foot
be (at) home
too young
She's too young to
drive.
be late
He’s often late. (NOT:
He often comes too
late.)
for sale
The house if for sale.
sugar
satisfied
satisfaction
train
admit
listen to
He listens to rock a lot.
Listen to me!
You should listen to
your parents.
future
for example
increase

go to work
go to school
back
return
take back
pay back
together
cooperation
cooperate
break down
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zusammenfassen
zusätzlich
Zustand (1)
Staat (2)
Zweck, Ziel
Zweifel, zweifeln,
bezweifeln
zweimal
zweimal so viel
zweiter
zwingen: jem.
zwingen etw. zu tun
Sie haben ihn
gezwungen, die
Suppe zu essen.
zwischen
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sum up, summarize
additional
(1) state, condition
(2) state
purpose
doubt

Vokabeln ein.

twice
twice as much
second
force s.o. to do s.th.

Tipp 7
Und der allerwichtigste Tipp von allen:
Fang frühzeitig an und nutze die
Ferien!!

They forced him to eat
the soup.
between

Lerntipps
Tipp 1
Niemals die Vokabeln nur durchlesen.
Decke die englische Seite ab und
versuche die Vokabel aufzusagen oder,
noch besser, aufzuschreiben.
Tipp 2
Nur 5-7 Vokabeln auf einmal lernen! Je
weniger du auf einmal lernst, umso
mehr behältst du.
Tipp 3
Teile dir die Vokabeln in Päckchen von
je 7 Stück auf.
Mache zwischen jedem Päckchen
mindestens 20 Minuten Pause oder tue
etwas ganz anderes. So sicherst du dir
einen hohen Lernerfolg.
Tipp 4
Lerne nicht nur im Sitzen, sondern
bewege dich dabei. Sprich die Vokabeln
mehrmals laut vor dich hin und schreibe
sie immer wieder.
Tipp 5
Plane genug Zeit zum Wiederholen aller

Tipp 6
Niemals nachlassen! Nur ständiges
Wiederholen erhöht langfristig deinen
Wortschatz!

