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Abbreviations
AE
Akk.
Adj.
Adv.
BE
dem.
f
Gen.
indekl.
Komp .
Konj.
Mod.v.
m
n (german co lumn)
n (engl. column)
p.
PI.
Pron.
Präp.
8g.
v
V/ i.
V/ refl.
V/ t.
rzp.

amerikan. Englisch
Akkusativ
Adjektiv
Adverb
brit. Englisch
demonstrat iv
feminin
Genitiv
indeklinabel
Komparation
Konjunktion
Modalverb
maskulin
neutrum
Nomen
Person
PlUral
Pronomen
Präpos ition
Singular
Verb
intransitives Verb
reflexives Verb
trans itives Verb
reziprok

American English
accusative
adjective
adverb
British English
demonstrative
feminin
genitive
indeclinable
comparition
conjunction
modal verb
masculine
neuter
noun
person
plural
pronoun
preposition
singular
verb
intransitive verb
reflexive Verb
transitive verb
reciprocal

Pronunciation see p. 419
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Who needs a "Basic Vocabulary"?
Any student learning a foreign language must master a certain vocab ulary
base before he or she can communicate or read in that language.
Acqu isition of that base voca bulary requires study, often outside of the
c1assroo m setti ng.
Langenscheidt' s Basic German Vocabulary is des igned to facilit ate the
acquisition of that core vocabulary in the easiest and most effic ient
manner possible. It is meant for use by beginning learners with no
previous knowledge of the German language,by more advanced students
as a review and for test preparation, and by anyone as preparatio n for
pleasure or business travel into a German-speaking country.
Those who have successfully worked through Langenscheidt 's Basic
German Vocabu lary will have the necessary knowledge to functi on and
communicate in all everyday situations in German.

Whya "Basic Vocabulary"?
The German Language, like any other language, is comprised of mill ions
of words, yet 50 % of normal spoke n and written texts are comprised of
only 66 words . Students rightfu lly ask, which words do I have to learn in
order to carry on an everyday conversatio n or read a text written for the
average German speaker?
The magic answer is usually 2,000 words , i.e., a student who has master
ed the basic 2,000 core vocab ulary words has learned the most important
words used in 80 % of all written and oral communication.
Langenscheidt' s "Basic German Vocabulary" contains two tim es 2,000
words .The core 2,000 words are followed bya seco nd group of the 2,000
next most frequently used words which comprise a furth er 5%-10 % of all
writte n and oral communication.
The divis ion of the thematically-o rganized entr ies into two groups,
"1- 2,000" and "2,001- 4,000", identifi es for the learner those words which
should be learned immediately and those which can be reserved for
seco nd level learning. Once they have mastered the first 2,000 words,
students have the option of increasing their voca bulary over a wide
sub ject range, or concentrating on spec if ic areas of interest , such as law,
economics, etc .

Why a bilingual "Basic Vocabulary"?
The use of the target language to teach the language is the norm in most
programs today. Usually a new word is explained in simp le German and
illustrated with practica l examples.
The pract ical teac hing situatio n, however, requires flexibility in using the
native language, especially when difficult concepts need to be clarified .

VII
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Therefore, many monolingual textbooks have bilingual vocabulary lists or
glossaries.
Because it is meant to be used independently by the learner to study and
review outside class, a text like the Basic Vocabulary must be 100%
bilingual. It is not meant to, and should not , replace a regular German
English/English-German dictionary where a Iearner can find many more
words and definitions, nor a comprehensive grammar text. The Basic
Vocabulary is only meant to serve as a supplement for study and learning.

Why these words?
Langenscheidt 's Basic Vocabulary selects the most important words for a
student to learn and use. The Basic Vocabulary is based on evaluation of
numerous lists of basic German vocabulary published in Germany, Aus
tria, Switzerland and other countries .All the important sources of informa
tion on word frequency in written and spoken German were considered.
An exact source list would go beyond the purpose of this introduction . For
those interested, we mention here the vocabulary statistics of Kaeding,
Meier, Ortmann, the Mannheimer Korpus 1 and 2, the Bonner Zeitungs
korpus and the minimum vocabulary lists prepared by the Council of
Europe, vocabulary for the "Zertifikat Deutsch als Fremdsprache" (Certifi
cate of German as a Foreign Language), the "Deutscher Volkshochschul
verband" (German Adult Education Association) and the Goethe Institute.
The choice of words was not based only on frequency. Factors such as
how familiar and useful a word is in everyday conversation were also
considered. Langenscheidt's experience in producing dictionaries and
teaching materials also helped. The critical choice of example sentences
was made by native speakers on an outside of our regular staff.

How is the "Basic Voca6ulary" arranged?
Words and expressions in Langenscheidt' s Basic Vocabulary German are
arranged by topic, not simply in alphabetical order. Educational research
indicates that trying to learn words alphabetically is not effective. Similari
ties in orthography lead to confusion and spelling errors. Most impor
tantly, words are very difficult to learn without context and top ic. Alphabe
tical arrangement can become an obstacle to correct use in a specific
thematic situation. Learning basic words in subject areas is easier and
more effective.The contextual relationships among words and the physi
cal proximity of words on the page encourage the development of
associat ions in memory. For all these reasons, we emphasize learning in
subjec t areas.



In add ition to the thematic presentation , all entries are presented co ntex
tually, i.e., sampie sentences accompany each basic word and its pronun
ciat ion. The presentation of the basic wo rd in sentences is important
because the learner sees the word used co rrectly.The danger of using the
word later in the wra ng contex t will disapp ear. Exampl e sentences ofte n
can be used word-for-wo rd because they are taken frorn co mmon every
day speech an represent frequently used idiomatic express ions.
In the Workb ook to the Basic Vocabul ary there are furth er examples ot
usage. In each of the sampie sentences, care has been taken so that the
vocabulary used, as far as possible, does not include any wo rds beyond
those found in the basic voca bulary.

"Langenscheidt's Basic German Vocabulary"
and "Workbook"
The Workbook acc ompa nies the Basic Vocabul ary. It is left up to the
learner whether to study only with the Basic Vocabulary or to do furth er
exercices tor vocabulary building. For a quick and certain expansion of the
vocabulary, we recommend the use of the wo rkbook as weil as the text.
Systematic wo rk with the tw o volumes creates a certain co nfidence in
vocabulary building which helps the acquisit ion of new words.
Although gender inform ation and irregular verb forms are given next to the
basic word, the text and Workbook are not meant to replace, but rather
supplement , the use of a dicti onary and grammar book.
In some cases a word has various meanings which are clarified in the
sampie sentences .
For example:

IX

Fußball ['fu :sbal] m, -(e)s, kein PI.
Fußball ist bei uns die beliebteste
Sportart.

but

Fußball m, -(e)s, Fußbälle
Die Fußbälle sind aus Leder.

football, soccer n
Football is the most popular spo rt
in our country. (football as agame)

football , soccer ball n
Footb alls are made of leather.
(football as an object)

Naturally a vocabulary list cannot present all the meaning s and uses of a
word in all circumstances . For example, there are seldo m-used form s of
verbs that learners will not find here because they are not necessary for
acquiring a basic knowledge of the language. There are also very few
techni cal words included; only the commo n meaning s of words are given.
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Frequency of use and usefulness ot the word determined inclusion into
the Basic Vocabulary.
Likewise, the Basic Vocabulary includes only a handful of the many
compound words so common in German. But a solid knowledge of basic
vocab ulary should enable a learner to understand and build a wider
vocabulary of compound words.

How to Work wit h the "Basic Vocabulary"?
Here are nine suggestio ns for working with the material:

1. Learn the words in the "1-2,000" group first. 00 those in the
"2 ,001-4,000" group later.

2. Take advantage of the arrangement by subject area. Don't work on a
page-by-page basis, but try to cover one topic at a time (e.g., "Money").
The words of a subject area cont ain assoc iations which aid memorization.
Use the designations of subject areas as learning aids.

3. Work through the individual categories one by one, first covering those
whose topics most appeal to you. Always review each category already
covered afte r worki ng on a new category.

4. Set up your own learning system . Learn the amount of material that
best suits you. Read an item (the main word in bold print with its example
sentences) and memorize the category the word belongs in. Go through
eight to ten words this way. Then cover the left co lumn and repeat aloud
the covered words. If you wish, also read aloud the sampie sentence.
Check your progress by uncovering the left co lumn. Work through your
"set" this way. Make a mark in the left margin next to the words you
haven't memorized yet and work on just those words. For the final check
of each "set ", speak and write every word again.

5. Vary your study habits: Cover the right co lumn instead of the left , and
work as described in suggestion 4 above . Only learn the example senten
ces that help fix the meaning of the words in your memory.

6. You can also take an individual word that you have had to look up in an
alphabetical list , put it in a category, and learn it in a meaningful context.

7. Every day learn a spec ific amount, taking breaks in betwee n each
session. In a few weeks you will have systemat ically learned a core
vocab ulary; the actual amount of vocabulary items depends on you. Don't
forget to repeat and test yourself at regular intervals.



8. Langenscheidt' s Basic Vocabulary German is independent of specific
textbooks. It is suitab le, however, for reviewing the vocab ulary leamed in a
course, in order to: a) prepare the appropriate vocabulary before free
communication exercises or going through certa in reading texts; b) work
on vocab ulary areas after working through a specific text whose various
parts include this word field : c) develop and expand from a single word to
a complete vocabulary category.
You can also arrange the topics and word families accord ing to the
material you have just leamed in the chapters of the textbook.

9. Langenscheidt' s Basic Vocabulary German and its Workbook have a
very practical format. You can leam anywhere, whenever you have time.
For exarnple, why not review the chapter "Traffic" in the bus going to or
from work ? Good luck and have fun!

Notes:
For regu lar nouns, the pronunciation, the gender, the genitive and nomi
nat ive plural forms are provided after the basic word. Only irregular forms
of the plural are spelled out.
For example:
Ball [bai] m, - S , Bälle

For verbs , three forms: present infinit ive, first person singular of the
imperfeet , and third person singular with haben or se in, are presented.
After that come the various possibi lit ies for using it in transitive or reflexive
forms. There are also examples of common preposi tions used with it.
For example:

XI

anmelden ['anmEid(;J)n] VIf. , reff.,
+ Präp. (für) meldete an, hat an
gemeldet
Das Auto wird morgen ange
meldet.
Ich habe mich für die Prüfung an
gemeldet.

register, sign up for v

The car will be registered to
morrow.
I've signed up for the test.
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Not all the possibilities of using a verb are included , just the most frequent.
() in the phonet ic script indicate that particular pronunciation is opt ional.
For adjectives, the comparative forms are given only if they vary from
normal format ion. .
For example:

gut [gu:t] Adj. , besser, am besten
Er ist ein guter Handwerker.
Es geht mir gut. .

good, weil
He is good with his hands.
I'm doing weil.

If a main word appears tw ice, the examp le meanings and/or the gramma
tical differences will clarity matters.
For example:

abgeben ['apge :b(;»n] Vlt., +
Präp. (an, bei, in) gab ab, hat ab
gegeben
Bitte geben Sie den Brief an der
Rezept ion ab.

abgeben Vl t., + Präp. (von)
Kannst du mir von den Broten
eines abgebe n?

turn in, hand in v

Please hand in the letter at the
reception desk.

give v
Can you give me one of the sand
wiches/ loaves of bread?

Since most adject ives in German can be used as adverbs, no distinct ion is
made in English between adjectives and adverbs , even for those words
that are "pure" adverbs .

wirklich [virklic] Adj., keine
Kamp .
Ein wirklicher Freund hätte dir in
dieser Situat ion geholfen.
Hast du wirklich geglaubt, dass
sie dir alles erzählt hat?

real , true

Areal friend would have helped
you in this situation.
Did you really believe that she told
you everything?
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TopicalConcepts

T
1-2000 \____IIL--_

11Der Mensch I
1 The Human Being

11.1Körper
1.1 The Body

Arm [arm] m, -(e)s, -e
Ich habe beim Sport meinen rech
ten Arm verletzt.

arm n
I hurt my right arm while exerci
sing.

Auge ['auga] n, - S , -n
Meine Schwester und ich haben
braune Augen.

eye n
My sister and I have brown eyes.

Bauch [baux] m, -(e)s, Bäuche
Er schläft am liebsten auf dem
Bauch.

stomach n
He prefers to sleep on his sto 
mach .

Bein [bain] n, -(e)s, -e
Kannst du lange auf einem Bein
stehen?

leg n
Can you stand on one leg for a
long time?

Blut [blu:t] n, -(e)s, kein PI.
Ich mag kein Blut sehen.

blood n
I can't stand the sight of blood .

Brust [brust] t, -, kein PI.
Reiben Sie Brust und Rücken mit
dieser Salbe ein!

ehest n
Rub this salve on your ehest and
back.

Brust f, - , Brüste
Das Baby trinkt Milch an der Brust
der Mutter.

breast n
The baby drinks milk frorn its rno
ther 's breast.

Finger [firja"] m, -S, -

Sie trägt an jedem Finger einen
Ring.

finger n
She wears a ring on each finger.

Fuß [fu:s] m, -es, Füße
Nach dem Spaziergang hatte sie
kalte Füße.

foot n
After the walk her feet were cold .

Gesicht [qa'zict] n, -(e)s, -er
Es war dunkel. Ich konnte ihr Ge
sicht nicht sehen.

face n
lt was dark. I co uldn't see her
face.
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Haar [ha:"] n, -(e)s, -e
Bald hat er keine Haare mehr auf
dem Kopf.

Hals [hals] m, -es, Hälse
Sie hat einen langen Hals.

Hand [hant] t, -, Hände
Sie gingen Hand in Hand spa
zieren.

Haut [haut] f, -, kein PI.
Seine Haut ist imm er ganz rot.

Herz [hsrts] n, -ens, -en
Mein Herz sc hlägt manchm al un
regelmäßig .

Knie [kni:] n, - S , -

Ich habe den ganzen Tag auf den
Knien am Boden gearbeitet.

K o p f [kopf] m, -(e)s, Köp fe
Hatt e er einen Hut auf dem Kopf?

Körper ['kcerpJ*] m, -s, -
Sie hat einen durchtrainierten
Körp er.

Mun d [munt] m, -es , Mün der
Bitte halte den Mund und sei st ill!

Nase ['na.zo] t, -, -n
Deine Nase ist rot. Hast du
Schnupfen?

Ohr [o.o"] n, -(e)s, -en
Sie hält sich die Ohren zu.

Rücken ['ryk(a)n] m, -s, -
Er hat einen schiefen Rücken.

schwach [jvax] Adj., schwächer,
am schwäc hsten
Nach der Krankheit fühlte sie sich
noc h lange schwach.

hair n
Soon he won 't have any more hair
on his head.

neck n
She has a lang neck.

hand n
They were walking hand in hand.

ski n n
His skin is always very red.

hea rt n
Sometimes my heartbeat is irre
gular.

knee n
I spent all day on my knees wor
king on the floor.

head n
Did he have a hat on his head?

body n
Her body is in good shape.

mouth n
Please shut your mouth and keep
qui et!

nose n
Your nose is red. 0 0 you have a
cold?

ear n
She co vers her ears (so she
do esn't have to listen).

back n
He has a crooked back .

weak

After the illness she feit weak for a
lang time.
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1TheHumanBeing

st ark [Jtark] Adj., stärker, am
stärksten
Für diese Arbeit bist du nicht stark
genug.

Zahn [tsa:n] m, -(e)s, Zähne
Meine Zähne sind alle gesund.

Z u ng e [tsun a] f, - , -n
Der Arzt sagt: "Zeigen Sie mir bit
te Ihre Zunge!"

Atem ['a:tam] m, -S, kein PI.
Sein Atem geht schwer und unre
gelmäßig.

atmen ['a:tm ;>n] V/i ., atmete, hat
geatmet
Sie atmet ganz leise. Sicher ist sie
eingeschlafen.

Backe ['baka] f, - , -n
Unser Kind hat dicke, rote
Backen.

Ellbogen ['Elbo:g(a)n] m, - S,

Weil er keine Hand frei hatte, öff
nete er die Tür mit dem Ellbogen.

Faust [taust] f, - , Fäuste
Sie schlug mit der Faust auf den
Tisch.

Gehirn [ga'hirn] n, -B , -e
Hoffentlich ist das Gehirn nicht
verletzt.

Gelenk [ga'IElJk] n, -(e)s, -e
Ich kann mein Handgelenk nicht
bewegen.

Handgel enk

Fu ßgelen k [Fußknöchel]

K inn [kin] n, -(e)-s, kein PI.
Sie hat ein spitzes Kinn.

Knochen ['kn:>x(a)n] m, -S , 

Der Knochen ist gebroc hen.

strong

You're not strong enough for this
work.

tooth n
All my teeth are healthy.

tongue n
The doctor says, "Please show
me your tongue!"

breathing , breath n
His breathing is difficult and irre
gular.

breathe v

She's breathing very softly. She
must have fallen asleep.

cheek n
Our child has chubby red cheeks.

elbow n
He didn't have a free hand so he
opened the door with his elbow.

fi st n
She banged on the table with her
fist.

brain n
We hope the brain is not injured.

joint n
I can't move my wrist.

wrist n

ankle n

ch in n
She has a pointed chin.

bone n
The bone is broken.
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Leib [Iaip] m, -(eis, -er
Sie hat am ganzen Leib rote
Flecken.

(Augen-)Lid [Ii:t] n, -(eis, -er
Das recht e Augenlid tut weh.

Lippe ['lipa] t, -, -n
Komm aus dem Wasser! Du hast
schon ganz blaue Lipp en.

Lunge [Iu rja] t, -,-n
Hör auf mit dem Rauchen! Deine
Lunge ist best immt schon ganz
schwarz .

Magen ['ma:g(a)n] m, -s, Mägen
Ich kann nicht viel essen. Mein
Magen ist nicht in Ordnung.

Muskel ['musk(a)l] m, - S , -n
Er hat starke Muskeln.

Nerv [ncrf] m, -B, -en
Gott sei Dank hat der Zahnarzt
beim Bohren keinen Nerv ge
troffen.

Schulter ['Julta*] t. -,-n
Das Kind saß auf ihren Schultern.

Schweiß [j vais] m, -es, kein PI.
Der Schweiß lief ihr von der Stirn .

Stirn [Jtirn] t. -, -en
Das Kind hat kein Fieber. Die Stirn
ist ganz kalt.

Zeh [tse:] m, - S, -en

Zehe [t se :e] t, -, -n
Ich bin mit den Zehen gegen ein
Tischbein gestoßen.

body n
She has red spots all over her
body.

(eye)lid n
The right eyelid is sore .

lip n
Get out of the water! Your lips are
all blue.

lung n
Stop smoki ng! Your lungs must
be all black by now.

stornach n
I can't eat much. l'rn having pro
blems with my sto mach.

museIe n
He has strong muscles.

nerve n
Thank God the dentist didn 't hit a
nerve while he was drilling!

shoulder n
The child sat on her shoulders.

sweat n
Her face was drippi ng with sweat.

forehead n
The child doesn't have a fever.
His forehead is cool.

toe n

toe n
I stubbed my toes on a table leg.
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1.2 Appearance

aussehen ['ausze:(a)n] V/i., +
Präp. (wie), sah aus, hat ausge
sehen
Sie ist erst 17, aber sie sieht aus
wie 20.

appear, look (Iike) v

She is only 17, but she looks (Iike)
20.

dick [dik] Adj.
Findest du mich zu dick?

fat, thick
0 0 you think I'm too fat?

dünn [dyn] Adj.
Warum bist du denn so dünn?

th in
Why are you so thin anyway?

groß [gro:s] Adj., größer, am
größten
Ich bin größer als mein Mann.

big , large, great, tall

I am taller than my husband.

hübsch [hypn Adj., -er, am -esten
Das Kleid sieht hübsch aus.

pretty
The dress looks pretty.

klein [klain] Adj.
Ich habe sehr kleine Füße.

smalI, little
I have very small feet.

schlank [Jlal)k] Adj.
Er ist groß und schlank.

slender
He is tall and slender.

schön [Jo:n] Adj.
Sie hat schöne Augen.

beautiful
She has beaut iful eyes.

12001 -4000 I
abnehmen ['apne:man] V/i .,
nahm ab, hat abgenommen
Er hat über 10 Pfund abge
nommen .

take off, lose we ight v

He lost over 10 pounds.

Bart [ba.a't] m, -(e)s, Bärte
Dein Bart muss geschnitten
werden.

beard n
Your beard has to be trimmed.
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blass [blas] Adj., -e r, am -esten
Er erschrak sic h und wurde blass.

blond [bbnt] Adj., -er, am -esten
Als Kind war ich blond.

Brille ['bril a] t. -, -n
Die Brill e brauch e ich nur zum
Lesen.

elegant [ele'gant] Adj., -er, am
-esten
Das Kleid ist zu elega nt für diese
Party. Zie h lieber eine Jeans an!

Figur [fi 'gu :a*] t, -, kein PI.
Sie hat eine tolle Figur.

Frisur [fri'zu .o"] f, - , -en
Die neue Frisur steht dir gut.

hässlich ['he:sIiG] Adj.
Er hat ein hässl iches Gesicht.

Locke ['bka] f, -,-n
o Hat er Locken?
[] Nein, se ine Haare sind ganz

glatt.

mager ['ma:ga*] Adj.
Seit ihrer sc hwe ren Krankheit ist
sie sehr mager.

zart [tsa:a*t] Adj. , -e r, am -es ten
Sie ist ein zartes Kind.
Sie hat eine zarte Haut.

zunehmen ['t su:ne:man] Vii.,
nahm zu, hat zugenomme n
o Hast du zuge nomme n?
[] Ja, d rei Kilo.

pale
He was frightened and turn ed
pa le.

blond
When I was a child I was blond .

(pair of) glasses n
I only need my glasses to r rea
din g.

elegant

The dress is too elegant for th is
party. Put jeans on instead.

figure n
She has a great figure.

ha ir style n
Your new hair sty le looks good.

ugly
He has an ugly face.

curl n
o Does he have curly hair [curl s]?
[] No, his hair is strai ght.

thin, gaunt , skinny
Since her severe illness she has
become very thin.

delicate, tender
She is a de lica te child .
She has so ft sk in.

put on, ga in weight v

o "Have you put on weight? "
[] Yes, th ree kilos .
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aufpassen ['aufp as(a)n] Vii., +
Präp. (auf), passte auf, hat aufge
passt
Pass auf! Von links kommt ein
Auto .

look out (for) v

Look out! A car is coming frorn the
lett.

bewusst [ba'vust] Adj., -er, am
-esten
Es ist ihm bewusst, dass er für
seinen Fehler die Verantwo rtung
übernehmen muss.

aware

He is aware of the fact that he has
to take responsibility for his rnis
take.

denken ['de:l)k(a)n] Vii., + Präp.
(über, von, an), dacht e, hat ge
dacht
Bei dieser Arbeit muss man nicht
viel denken.
Denken Sie an den Termin um
20.00 Uhr ?
Was den kst du über den Vor
schlag?

think v

For this work you don't have to
think much.
You will think of the appoi ntmen t
at 8:00 p.m., won 't you?
What do you think of the sugges 
tion?

erfahren [e:a"fa:r(a)n] V/i ., +
Präp. (von, über), erfuhr, hat er
fahren
Hast du von Eva etwas Neues
erfahren?

hear v

Have you heard anything new
from Eva?

Erfahrung [e:a*'fa:rul)] t, -, -en
Er ist ein guter Arzt. Er hat viel
Erfahrung.

experience n
He is a good physician. He has a
lot of expe rience.

erinnern [e:a*'ina*n] V/t., rett., +
Präp. (an), erinnerte, hat erinnert
Erinnere Eva bitte an ihr Verspre
chen!
Kannst du dich an ihn erinnern?

remind, remember v

Please remind Eva of her pro
mise.
Do you remember him?
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Erinnerung [Ea· 'inarul)] t, -, -en
Sie hatt e gute Erinnerungen an
ihre Kindheit.

erkennen [Ea· 'kw an] Vlt., +
Präp. (an), erkannte, hat erkannt
Er trägt jetzt einen Bart, deshalb
habe ich ihn nicht sofort erkannt.

Gedächtnis [qa'd sctnis] n, -ses,
kein PI.
Ich habe ein schlechtes Ge
dächtnis.

Gedanke [ga'da l)ka] m, -ns, -n
Dieser Gedanke gefällt mir.

Geist [gaist] m, -es, kein PI.
Sie ist sc hon über 90 Jahre alt ,
aber ihr Geist ist noch jung.

intelligent [intcli'qent] Adj., -er,
am -esten
Sie ist intelligent , aber leider nicht
zuverläss ig.

Interesse [inta'rssa] n, - B, -n
An Sport habe ich kein Interesse.

interessieren [intars'si.rtajn]
Vlt. , i., reff., + Präp. (für, an), inte
ressierte, hat interessiert
Kunst interessiert ihn nicht.
Er ist an Kunst nicht interessiert .
Ich habe ihn für Kunst nicht inte
ressieren können.
Er interessiert sich nicht für alte
Bilder.

kennen [kenan] Vlt. , kannte, hat
gekannt
Die Straße kenne ich gut.
Ich kenne ihn nicht gut.

Kenntnis ['kwtnis] t, -, -se
Er hat sehr gute Kenntnisse in
Mathematik und Physik.

memory n
She had good memories of her
childhood .

recognize v

He has a beard now; that 's why I
d idn't recog nize him immediately.

memory n

I have a poo r memory.

thought, idea n
I Iike this idea.

mind, spiri t , soul n
She is over 90 years old , but her
mind is still young.

intelligent

She is intelligent , but unfortu nate
Iy not reliab le.

interest n
I have no interest in sports.

interest v

Art does not interes t him.
He is not interested in art.
I have not been able to interest
him in art.
He is not interested in old pic
tures.

know v

I know the street weil.
I do not know him weil.

kn owl edge n
His know ledge of mathematics
and physics is exce llent.
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klug [klu:k] Adj. , klüger, am klügs
ten
Wir haben alle viel getrunken. Es
ist klüger, ein Taxi zu nehmen.

können ['kaman] Vlt. , Mod. V.
Er kann kein Französisch.
Das kann er auch nicht erklären,
bitt e frage jemand anderen.

merken ['merk(a)n] Vi f., + Präp.
(an, von), retl., merkte, hat ge
merkt
Ich merke schon, dass sich die
Zeiten ändern.
Sie kann sich keine Zahlen
merken.

missverstehen ['misfea*Jte:(a)n]
Vlt. missverstand, hat missver
standen
Das habe ich nicht gesagt, da bin
ich missverstanden worden.

Missverständnis [rni sfsa'jtent
nis] n, -ses, -se
So habe ich das nicht gesagt, das
ist ein Missverständnis.

nachdenken ['na:xderjk(a)n] Vii .,
+ Präp. (über), dachte nach, hat
nachgedacht
Hast du über meinen Vorschlag
nachgedacht?

vergessen [fea*'ges(a)n] Vif ., ver
gaß, hat vergessen
Ich habe meinen Schirm im Hotel
vergessen.
Entschuldigung, ich habe Ihren
Namen vergessen.

Vernunft [fea*'nunft] t, -, kein PI.
Das ist gegen jede Vernunft.

smart clever, intelli gent, w ise,
sensible
We all had a lot to drink. It would
be wiser to take a tax i.

can, could, be able vm know v
He doesn't know French.
He cannot explain that either;
please ask someone else.

note, remember, retain, notice v

I have noticed that the times are
changing.
She cannot retain numbers.

misunderstand v

I didn't say that; I must have been
misunderstood.

misu nderstanding n

I didn't say it like that ; that is a
misunderstanding.

think about v

Have you thought about my sug
gestio n?

forget v

I forgo t my umbrella at the hotel.

Excuse me, I've forgo tten your
name.

reason, common sense n
That violates common sense.
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vernünftig [fee*'nynfti yO] Adj.
Man kann gut mit ihr reden. Sie ist
sehr vernünft ig.

Verstand [fee*'ftant] m, -es, kein
PI.
Hast du den Verstand verloren?

verstehen [fe:J*'Jte:(e)n] Vlt., i., +
Präp . (von), reff. verstand, hat
verstanden
Am Telefon konnte ich ihn nicht
richt ig verstehen.
Ich verstehe nicht , warum sie das
macht.
Verstehst du diesen Satz?

Er versteht etwas vo m Kochen.

Wir verstehen uns gut.

vorstellen ['fo :e*Jtd(e)n] Vii., reff.,
ste llte vor, hat vorgestellt
Ich kann mir vorstellen, dass das
klappt.

begreifen [be'graif(e)n] Vif., be
griff, hat begriffen
Diese Frage begreife ich nicht.
Jetzt kann ich begreifen, warum
er keine Lust hatte.

dumm [dum] Adj. , dümmer, am
dümmsten
Erzähl nicht so dumme Witze!

Einfall ['ainfal] m, -s, Einfälle
Nachts schwimmen gehen - was
für ein verrückter Einfall.

einsehen ['ainze:(e)n] Vl t., sah
ein, hat eingesehen
Ich glaube, er hat seinen Fehler
jetzt eingesehen.

reasonable, sensible
She is good to talk to. She is a
very sensible person.

mind n

Have you lost your mind ?

understand v

I could not understand hirn very
weil on the telephone.
I don 't understand why she does
that.
00 you understand this sen
tence?
He knows something about
cooking.
We get along weil.

imagine, picture v

I can imagine that it will work out.

12001 -4000 I
understand, comprehend, v

I don't understand this question.
Now I can understand why he
wasn't interested .

dumb, stupid

Don't tell such stupid jokes .

notion, idea n
Going swimming at night? What a
crazy ideal

see, realize v

I think he realized his mistake.
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erfassen [Ea*'fas(a)n] Vlt., erfass
te, hat erfasst
Bevor jemand die Situation er
fasste, brannte das ganze Haus.

erfinden [Ea*'find(a)n] Vlt., er
fand, hat erfunden
Die Gesc hichte hat sie erfunden .
Diese technische Lösung habe
ich selbst erfunden.

Erfindung [Ea*'findulJ] f, -, -en
Die Erfindung war gut, aber kein
Industriebetrieb hatte daran Inte
resse.

Erkenntnis [Ea*'kEntnis] f, - , -se
Es wurden neue Erkenntnisse
über die Ursache der Krankheit
gewonnen.

gescheit [qa'[ait] Adj., -er, am
-esten
Bevor wir anfangen, müssen wir
einen gesc heiten Plan machen.

geschickt [qa'[ lkt] Adj., -er, am
-esten
Sie arbeitet sehr geschickt.

gewandt [qa'vant] Adj., -er, am
-esten
Sie ist sprachlich sehr gewandt.

Idee [i'de:] f, -, -n
Hast du eine Idee, was wir ihr
schenken können?

Phantasie [fanta'zi:] f, -, kein PI.
Den Architekte n fehlt manchm al
ein bissc hen praktische Phan
tasie.

überlegen [y:ba*'leg(a)n] Vlt.,
refl., überlegte, hat über legt
Hast du dir über legt , ob du das
Angebot annimmst?

realize v
Before anyone realized what was
going on, the whole house was on
fire.

invent, make up v

She made up the story.
I invented this technical solution
myself.

invention n
It was a good invention, but in
dustry wasn't interested in it.

informati on, (research) data n
New data on the cause of the
disease have been collec ted .

intelligent , clever

Before we beg in, we have to for
mulate an intelligent plan.

sk illful, deft

She works very ski llfully.

nimble, skillful, ski lied

She is very articu late.

idea n
00 you have any idea what gift we
could give her?

fantasy, imagination n
Sometimes architects have little
practical imaginatio n.

consider v

Have you considered whether
you are going to accept the ofter ?
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verrückt [fea*'rykt) Adj. , -er, am
-esten
Er ist ein verrückter Junge, aber
ich mag ihn.

crazy

He is a crazy boy, but Ilike him.

Vorstellung [fo .a'[tclurj] t, -, -en
Ich habe noch keine klare Vorstel
lung, wie man das Problem lösen
könnte.

idea n
I sti ll don't have a clear idea how
we can solve the problem.

wahnsinnig [va.nzlnlc"] Adj.
Dieser Lärm macht mich wahn
sinnig.

insane, crazy
This noise is driving me crazy.

weise ['vaiza) Adj., -er, am -esten
Das war eine weise Entschei
dung.

wise
That was a wise decision.

1-2000 1_ _ _ -------.JII__11.4 Charakter
1.4 Character

anständig ['anj tendlc"] Adj.
Bitte benimm dic h anständig!

respectable, weil behaved
Please behave yourself!

bescheiden [ba'Iaid(a)n) Adj.
Obwo hl sie reich sind, leben sie
sehr bescheiden.

modest
Although they are rich, they live
very modes tly.

Charakter [ka'rakto"] m, -s, -e
Sei vorsichtig, er hat einen
schlechten Charakter.

character, persona lity n
Be careful; he has poor character.

ehrlich ['e:a*li9) Adj.
Ich sage es Ihnen ganz ehrlich: Ihr
Kind ist sehr krank.

honest
1'11 be quite honest with you; your
child is very ill.

fleißig [ft aislc"] Adj.
Er ist ein fleißiger Arbeiter.

hard-working
He is a hard- working employee.

Geduld [qa'dult] t, -, kein PI.
Herr Kurz kommt gleich. Bitte ha
ben Sie etwas Geduld!

patience n
Mr. Kurz is coming right away.
Please be patient.



geduldig [ga'duldi(t] Adj.
Sie wartete geduld ig auf die
nächste Straßenbahn.

gerecht [qa'rsct] Adj., -er, am
-esten
Sie ist eine gerechte Lehrerin.

nett [nst] Adj., -er, am -esten
Sie ist nett und freundlich.

neugierig ['migi:ri<;:O] Adj.
Unser Nachbar ist sehr neugierig.

sparsam ['Jpa:*za:m] Adj.
Sie leben sehr sparsam und sind
bescheiden.

streng [Jtn:l)] Adj.
Sie ist eine ziemlich strenge
Chefin.

zuverlässig [tsu.tca't esic] Adj.
Sie ist zuverlässig und immer
pünktlich.

Eigenschaft ['aig(a)nJaft] t, -, -en
o Sie ist faul, dumm und un

freundlich.
lJ Hat sie denn gar keine guten

Eigenschaften?

Einbildung ['ainbildul)] t, -, -en
Das gibt es nur in deiner Einbil
dung.

eingebildet ['aingabildat] Adj.
Sie ist eingebil det und auch noch
dumm.

ernst [ernst] Adj., -er, am -esten
Du bist in letzter Zeit so ernst.
Hast du Probleme?

11 Der Mensch 1 13
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patient
She waited patiently for the next
street car/tram .

fair

She is a fair teacher.

nice
She is nice and friendly.

curious , nosy
Our neighbor is very curious.

frugal , economical
They live very frugally and are
modest.

exactinq, demanding
She is a rather demanding boss.

reliable
She is reliable and always on
time.

12001-40001
quality, feature n
o She is lazy, durnb, and un

friendly.
lJ Doesn't she have any good

qualities?

imagination n
That 's only in your imagination.

conceited
She is conceited and dumb, too.

serious
You've been so serious lately. 00
you have prob lems?



14

fair [fc:e*] Adj.
Das war ein faires Spiel.

faul [faul] Adj.
Wenn du nicht so faul wärst,
könntest du mehr Geld ver
dienen.

großzügig ['gro:stsy:gi<;J Adj.
Sie hat zum Geburtstag ein Auto
bekommen. Ihre Eltern sind sehr
großzügig.

humorvoll [hu'rno.a' fol] Adj.

Er ist ein humorvoller Mensch .

Laune ['laune] t, -, -n
Morgens hat sie immer schlechte
Laune.

leichtsinnig ['Iai<;tzini<;:"] Adj.
Ich finde, dass du sehr leicht sin
nig fährst.

Mut [mu:t] m, -(e)s, kein PI.
Sie hat dem Chef ihre Meinung
gesagt. Sie hat wirklich Mut.

nervös [ner've.s] Adj., -er, am
-esten
Dieser Lärm hier macht mich ganz
nervös.

Neugier ['m igi :a*] t.-, kein PI.
Warum willst du das wissen? Dei
ne Neugier ist wirklich schlimm.

ordentlich [':Jrd(a)ntliG] Adj.
Petras Büro ist immer aufge
räumt. Sie ist sehr ordentlich .

schüchtern [,Iy<;ta*n] Adj.
o Hat dein Bruder immer noch

keine Freundin?
o Nein, er ist sehr schüchtern.

fair, honest
That was a fair game.

lazy
If you weren't so lazy, you could
make more money.

generous
She got a car for her birthday. Her
parents are very generous.

with a sense of humor, hurno
rous
He is somebody with a good
sense of humor.

mood n
In the morning she is always in a
bad mood.

careless
I think you drive very carelessly.

courage n
She told the boss off. She is really
brave.

nervous

The noise here really makes me
nervous.

curiosity n
Why do you want to know about
that? Your curios ity is really a pro 
blem.

neat, orderly
Petra's office is always neat. She
is very orderly.

shy, timid
o Doesn't your brother have a

girlfr iend yet?
Ci No. He is very shy.



selbständig ['zElpfü;ndic;:] Adj.
Ich muss seine Arbeit nicht kon
trollieren. Er ist absolut selb
ständig.

Sorgfalt ['z:Jrkfalt] t, -, kein PI.

Bei dieser Arbeit ist Sorgfalt sehr
wichtig.

sorgfältig ['z:JrkfElt ic;:O] Adj.
Korrigieren erfordert sehr sorgfäl 
t iges Lesen.

stolz [jtol ts] Adj., -er, am -esten
Er ist stolz auf seine Erfolge.

verlegen [fEa" le:g(a)n] Adj.
Dein Lob macht mich verlegen.

11Der Mensch~
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independent
I don't have to check his work. He
is absolutely indepe ndent.

attentiveness, care, attention to
detail n
This job requires great care.

careful, thoro ugh
Correcting requires very careful
reading .

proud
He is very proud of his success.

embarras sed
Your praise embar rasses me.

11,5Positive und neutrale Gefühle 111-2000I

1.5 Pleasantand Neutral Emotions

angenehm ['angane :m] Adj.
Ist die Wassertemperatur ange
nehm?

dankbar ['darjkba.'] Adj.
Wir sind Ihnen für die Hilfe sehr
dankbar.

empfinden [Em'pfind(a)n] VII.,
empfand, hat empfunden
Wie empfi ndest du diese starke
Kälte?

erleichtert [E:J*'laic;:ta*t] Adj.
Ich bin erleichtert, dass es ihr
besser geht.

Freude [froida] t, -, -n
Mit deinem Geschenk hast du
ihm eine große Freude gemacht.

pleasant , comfortable
Is the water temperature comfor
table?

gra teful
We're very grateful for your help.

react, feel about v

How do you feel about this ex
treme cold?

relieved
I'm relieved that she is feeling
better.

happiness, pleasure n
Your gift gave him great pleasure.
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freuen ['fr:>i(a)n] Vlrefl. + Präp. (an,
auf, über, wegen, mit), freute , hat
gefreut.
Ich freue mich auf das Wochen
ende.

froh [fra:] Adj.
Ich bin froh, dass es dir gut geht.

fühlen ['fy :l(a)n] Vlt., retl., fühlte,
hat gefühlt
Im Bein fühle ich keinen Schmerz.
Ich fühle mich ausgezeichnet.

gemütlich [qa'rny.tl ic] Adj.
Kennen Sie hier im Ort einen ge
mütlichen Gasthof?

genießen [ga'ni:s(a)n] Vlt., ge
noss, hat genossen
Ich habe meinen Urlaub genos
sen.

gern(e) ['g(:a*n(a)] Adj., lieber, am
liebsten
Stehst du gern(e) früh auf?

glücklich ['glyklic;:] Adj.
Er hatte eine glück liche Kindheit.

hoffen ['h:>f(a)n] v/i., + Präp. (auf),
hoffte, hat gehofft
Wir hoffen seit Tagen auf besse
res Wetter.

Hoffnung ['h:>fnul)] f, - , en
Ich habe große Hoffnun g, dass
ich nächste Woche aus dem
Krankenhaus entlasse n werde.

lachen ['Iax(a)n] V/i ., + Präp.
(über), lachte, hat gelacht
Über Witze kann ich nicht lachen.

lächeln [Iccaln] V/i., + ·Präp.
(über), lächelte, hat gelächelt
Sie gab ihm die Hand und lächelte
freundlich.

look forwa rd to, be happy about
v

I'm looking forward to the week
end.

happy,glad
I'm happy that you' re do ing weil.

feel v

I feel no pain in my leg.
I feelexcellent.

niee, pleasant , eozy
0 0 you know a nice place to eat
araund here?

enjoy v

I enjoyed my vacation.

gladly; like to v

0 0 you Iike to get up early?

happy
He had a happy childhood .

hope (for) v

For days we've been hoping for
better weather.

hope n
I have great hopes that 1'11 be dis
charged from the hospital next
week.

laugh (at) v

I can't laugh at jokes.

smile v

She shook his hand and smiled.



lieb [Ii:p] Adj.
Sie hat mir einen lieben Brief ge
schrieben.
Der Hund ist lieb, er beißt nicht.
Liebe Frau Kurz, ' " (Anrede in
einem Brief).

Liebe ['Ii:ba] f, - , kein PI.
Sie haben aus Liebe geheiratet.

lieben ['Ii:b(a)n] VIf., liebt e, hat ge
liebt
Ich liebe dich!

Lust [lust] f, - , kein PI.
Ich habe Lust auf Eis.

Stimmung ['Jtimul]] f, - , -en
Die St immung auf der Feier war
prima.

erfreut [Ea*'fr:Jit] Adj. , -er, am
-esten
Ich bin erfreut, Sie wieder zu
sehen.

Erleichterung [Ea*'lai<;:tarul]] f, - ,
-en
Die gute Nachricht hörten wir mit
großer Erleichterung.

erstaunt [Ea*'Jtaunt] Adj., -er, am
-esten
Ich bin erstaunt , dass das Res
taurant so voll ist.

fröhlich [fro.lic] Adj.
Sven ist meistens fröhlich und hat
gute Laune.

Gefühl [ga'fy :l] n, -(e)s -e
Hoffentli ch ist nichts passiert. Ich
habe so ein komisches Gefühl.
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dear, nice, lovely
She wrote me a nice lette r.

The dog is nice; he won't bite .
Dear Ms. Kurz, . .. (greeting in a
letter)

love n
They married for love.

love v

I love you !

interest, desire, inclination n
I want some ice cream.

mood, atmosphere n
The atmosphere at the celebra
t ion was great.

1 2001-4000 I

pleased

I'm pleased to see you again.

relief n

We heard the good news with
great relief.

amazed, astonished

I'm amazed that the restaurant is
so crowded.

happy, cheerful
Sven is happy and in a good
mood most of the time .

feeling n
I hope nothing happ ened.1 have a
funny feeling.
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Glück [glyk] n, -(e)s, kein PI.
Sie hat in ihrem Leben viel Glück
gehabt.

luck, good fortune n
She has had a lot of good luck in
her life.

hei ter ['haita*] Adj.
Dieser Film ist mir zu traurig. Wol
len wir nicht lieber einen heiteren
sehen?

Iight-hearted
This movie is too sad. Wouldn't
we rather see something more
light-hearted?

sehnen ['ze:nan] V/re ff., + Präp.
(nach), sehnte, hat gesehnt
Ich sehne mich danach, euch
endlich wieder zu sehen.

long for, look forward to (very
much) v
I'm really looking forward to see
ing you again.

Spaß [Jpa:s] m, -es, Späße
Diese Arbeit macht mir keinen
Spaß.

fun n
This werk is no fun for me.

staunen ['Jtaunan] V/i ., + Präp.
(über), staunte, hat gestaunt
Alle staunen über den niedrigen
Benzinverbrauch meines Autos.

be astonished, be surprised v

Everyone is surprised how litt le
gas (BE: petrol) my car needs.

verliebt [fEa*'li:pt] Adj., -er, am
-esten
Er ist in Susi verliebt.

in love with

He is in love with Susi.

zärtlich ['tsa.rtlic] Adj.
Sie streic helte zärtlich ihre Katze.

tender
She petted her cat tenderly.

zufrieden [tsu'fri :d(a)n] Adj.
Ich bin mit Ihrer Arbeit sehr zu
frieden.

satisfied
I'm very satisfied with your werk .

___ _ _ -------'111-2000111 ,6 Negative Gefühle
1.6 Negative Emotions

Angst [arjst] t; -,Ängste
Hast du Angst vor der Prüfung?

fear, anx iety n
Are you afraid of the test?

ängstlich ['El)stli c;:] Adj.
Sie will nachts nicht alleine im
Haus bleiben. Sie ist sehr ängst 
lich.

anxious, fearful
She does not like to stay home
alone at night. She is very fearful.



Ärger [s rqa"] m, -s, kein PI.
Tu bitte, was er wi ll, und mach'
keinen Ärger!

ärgerlich ['erge*liQ] Adj.
Der letzte Bus ist weg. Das ist
wirk lich ärgerlich.

bedauern [ba'daua'n] Vlt., be
dauerte, hat bedauert
Ich bedauere sehr, dass ich Ihre
Einladung nicht annehmen kann.

befürchten [ba'fyrcttsln] Vlt., be
fürchtete, hat befürc htet
Ich befürch te, es ist etwas
Schlimmes passiert.

böse [bo.za] Adj. , böser, am bö
sesten
Sie wurde böse, als ich ihr die
Geschichte erzählte.

fürchten ['fyrQt(a)n] Vl t., i., retl., +
Präp. (vor), fürchtete, hat ge
fürc htet
Ich fürchte, dass wir zu spät
kom men.
Ich fürchte mich vor dem Hund.
Der Hund wird von allen ge
fürchtet.

le ider [Iaida ' ] Adv.
Morgen können wir leider nicht
kommen.

Schrecken ['Jrek(e)n] m, -s, -
Als er die Polizei sah, bekam er
einen großen Schrecken.

Sorge [zarqe ] t, -,-n
Warum hast du nicht früher ange
rufen? Ich habe mir Sorgen ge
macht.
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anger, irritation, trouble n
Please do what he wants, and
don't make any trouble!

irritating, maddening, annoying
The last bus is gone.That is really
annoying.

be sorry, regret v

I am very sorry that I cannot ac
cept your invitation.

fear v

I fear that somet hing terrible has
happened.

angry

She got angry when I told her the
story.

fear, be afra id (ot) v

I am afraid that we will be late,

I am afraid of the dog .
The dog is feared by everyone.

unfortunately
Unfortunately, we cannot come
tomorrow.

shoek, fright, pan ie n
When he saw the police, he was
frightened.

worry, trouble, sorrow n
Why didn't you call earlier? I was
worried .
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so rgen ['z:Jrg(a)n] v/ i., + Präp.
(für), reff., sorgen, hat gesorgt
Wer sorgt für den Hund, wenn ihr
im Urlaub seid?

Sorg dich nicht um mich! Ich wer
de vorsichtig sein.

Trauer ['traua"] f, - , kein PI.
Er zeigte keine Trauer über den
Tod seiner Frau.

traurig [frauric"] Adj.
Sie ist traurig, weil ihre Katze ge
storben ist.

unangenehm ['unangane:m]
Adj.
Ich habe ihm unangenehme Fra
gen gestellt.

unglücklich ['unglyklic;:] Adj.
Er ist unglück lich, weil seine
Freundin ihn verlassen hat.

verzweifelt [fe:a*'tsvaifal t] Adj.
Sie war so verzweifelt , dass sie
nicht mehr leben wollte.

Wut [vu:t] f, - , kein PI.
Sie wurde rot vor Wut.

wütend [vy .tont] Adj.
"Lass mich in Ruhe!" , schrie er
wütend.

aufregen ['aufre:g(a)n] Vlt. , rett.,
+ Präp. (über, wegen), regte auf,
hat aufgeregt
Er hat ein schwaches Herz.
Deshalb dürfen wir ihn nicht auf
regen. (Deshalb darf er sich nicht
aufregen.)

worry (about), be concerned
(about), care fo r v
Who is going to care for the dog
while you are on vacat ion (BE: on
holiday)?
Don't worry about me! 1'11 be
careful.

sorrow, grief n
He showed no sorrow at the
death of his wife.

sad, sorrowful
She is sad about the death of her
cat.

unpleasant

I asked him unpleasant ques
tions .

unhappy n
He is unhappy beca use his girl
friend has left him.

desperate
She was so desperate that she
didn 't want to live any more .

rage, anger n
She turned red with anger.

(violently) angry, furious
"Leave me alone!" he screamed
angrily.
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exc ite, get exc ited , upset v

He has a weak heart.
That' s why we must not upset
him. (That's why he must not get
excited.)
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Aufregung [aufre .qurj] t, -, -en
Sie hatte vor Aufregung verges
sen, was sie sagen wollte.

besorgt [ba'zorkt] Adj ., -er, am
-esten
Jens hat sich seit Wochen nicht
gemeldet. Seine Eltern sind des
halb sehr beso rgt.

beunruhigen [ba'unru:ig(a)n]
Vlt., refl ., beunruhigte, hat beun
ruhigt
Du bist so nervös. Beunruhigt
dich etwas ? (Warum beunruhigst
du dich?)

Eifersucht ['aifa*zuxt] f, - , kein PI.
Die Eifersucht meines Mannes
wird immer schlimmer.

eifersüchtig [aifa' zyctic"] Adj.
Sie darf keinen anderen Mann an
sehen. Ihr Freund ist schreck lich
eifersüc htig.

einsam ['ainza:m] Adj.
Ohne dich fühle ich rnich einsam.

erregt [f:a*'re:kt] Adj. -er, am
-esten
Eine erregte Menschenmenge
demonstr ierte vor dem Parla
ment.

erschrecken [f:a*'Jrek(a)n] V/i .,
erschrak, ist erschrocken
Er erschrak, als er die hohe Rech
nung sah.

erschüttert [f:a*'Jyt;,*t] Adj.
Alle waren von seinem frühen Tod
erschütte rt.

Furcht [furct] t, -, kein PI.
Unsere Katze hat keine Furcht vor
Hunden.

excitement n
She was so nervous she forgot
what she wanted to say.

concerned, worried (about)

Jens has not called in weeks . His
parents are therefore very
concerned .

upset, bother, disturb, worry v

You are so nervous. Is something
bot hering you (Why are you so
wor ried)?

jealousy n
My husband's jealousy is getti ng
worse .

jealous
She cannot look at another man.
Her boyfriend is terribly jealous.

lonely
Without you I feel lonely.

excited

An excited crowd demonstrated
before the parliament building.

be startled, be shocked

He was startled when he saw the
high bill.

shocked
Everyone was shocked by his un
timely death.

fear n
Our cat has no fear of dogs.
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hassen ['has(a)n] V/ t., hasste, hat
gehasst
Jens brauchst du nicht einzula
den. Er hasst Partys.

Hass [has] m, -es, kein PI.
Er hat ihn aus Hass erschossen.

hoffnungslos ['h:>fnul)slb:S]
Adj. , -er, am -esten
Die Situation ist ernst, aber nicht
hoffnungslos.

leid [Iait] (tun) Adv. auch Leid
Es tut mir leid,dass ich Sie stören
muss.

schämen ['JE:man] v/reü.,+ Präp.
(vor, wegen, für), schämte, hat
geschämt
Er schämt sich vor den Leuten
wegen seiner großen Ohren.

Schock [jok] m, -(e)s, -s
Der Tod seines Sohnes war ein
großer Schock für ihn.

schockieren [jo'kl .ran] V/ t.,
schockierte, hat schockiert
Er schock ierte seine Eltern, als er
mit grünen Haaren nach Hause
kam.

Unruhe ['unru:a] f, -, -n
Der Regierungswechsel führte zu
starken Unruhen.

Unruhe f, -, nur 8g.
Er zeigte seine innere Unruhe
nicht, obwohl er Angst hatte.

vermissen [fEa· 'mis(a)n] Vlt., ver
misste, hat vermisst
Ich habe dich sehr vermisst.

Verzweiflung [fEa· 'tsvaiflul)] f, -,
kein PI.
Trotz unserer Verzweiflung haben
wir noch immer Hoffnung.

hate v

You don' t need to invite Jens. He
hates parties.

hate n
He shot him out of hate.

hopeless

The situation is serious but not
hopeless.

be sorry, regret
l'rn sorry I have to disturb you.

be or feel ashamed v

He is ashamed because of his big
ears.

shock n
The death of his son was a great
shock for him.

shock v

He shocked his parents when he
came home with green hair.

disturbance, unrest n
The change in government led to
serious unrest.

restlessness, inner turmoil n
He did not show his inner turmoil,
although he was afraid.

miss (someone) v

I missed you very much.

despair n

In spite of our despair we still have
hope.
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Zorn [tsorn] m, -(e)s, kein PI.
Als wir über ihn lachten, geriet er
in Zorn.

anger, rage n
When we laughed at hirn, he flew
into a rage.

zornig [tsornic"] Adj.
Er sprach mit lauter und zorniger
Stimme.

angry, enraged
He spoke in a loud and angry
voice.
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1.7 Healthand II lness

bluten ['blu:t(a)n] V/i., blutete, hat
geblutet
Die Wunde hat nur kurz geblutet.

bleed v

The wound only bled a little.

erkälten [ga*'kd t(a)n] V/reff., er
kältete, hat erkältet
Ich habe mich erkältet.

catch a cold v

I caught a cold.

Erkältung [ga*'kdtul)] t, -, -en
Sie hat eine starke Erkältung.

cold n
She has a bad cold.

Fieber ['fi:ba*] n, -S , kein PI.
Sie hat hohes Fieber.

fever n
She has a high fever.

gesund [ga'zunt] Adj., gesünder,
am gesündesten
Es ist ein sehr gesundes Kind.

healthy

He/She's a very healthy child.

Gesundheit [ga'zunthait] t, -,
kein PI.
Zum Geburtstag wünschen wir
dir Glück und Gesundheit.

health n

For your birthday we wish you
good luck and health.

Grippe ['gripa] f, - , kein PI.
Ich möchte ein Medikament ge
gen Grippe .

influenza, f1u n
I would Iike some medicine for the
flu.

Husten ['hu:st(e)n] m, -s, kein PI.
Haben Sie noch Husten?

cough n
Do you sti ll have a cough?
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husten ['hu:st(a)n] Vii., hustete,
hat gehustet
Wenn jemand raucht , muss ich
husten.

kräftig [kreftic"] Adj .
Vor seiner Krankheit war er ein
kräftige r Mann.

krank [krank] Adj ., kränker, am
kränkesten
Wie lange ist Uwe schon krank?

Krankheit ['krarjkhalt] f, - , en
Gegen diese Krankheit gibt es
noch kein Medikament.

leiden ['Iaid(a)n] Vii., + Präp. (an,
unter) litt , hat gelitte n
Er leidet an einer tödlichen Krank
heit.
Ich leide unter diesem ständ igen
Krach.

Pille ['pila] f, - , -n
Vergessen Sie nicht , die Pille zu
nehmen.

Schmerz [jrn erts] m, -es, -en
Ich habe häufig Magenschmer
zen.

Verband [fEa*'bant] m, -es, Ver
bände
Der Verband muss täglich ge
wechselt werden.

verletzen [fEa*'IEts(a)n] Vl t., reff.,
verletzte, hat verletzt
Sie hat sich am Finger verletzt.

Verletzung [fEa*'IEtsur]] t, -, -en
Wegen dieser Verletzung musst
du nicht zum Arzt gehen.

weh tun ['ve:tu :n] Vii., tat weh,
hat weh getan
Mir tun die Füße weh.

eough v

When someone smokes, I have to
coug h.

powerful, strang
Before his i1lness he was a strong
man.

siek, iII (BE)

How long has Uwe been sick?

disease, siekness, iIIness n
There is sti ll no medicine for this
disease.

suffer v

He is suffering from a fatal dis
ease.
I'm bothered by this constant
noise.

pill n
Oon't forget to take the pill.

pain n
I frequently have stomach pains.

bandage, dressing n

The bandage must be changed
daily.

injure v

She injured her finger.

injury n
You don't have to go to the doctor
for this injury.

hurt, be sore v

My feet hurt.



wohl [vo :l] Adv.
Du siehst schlecht aus.
Fühlst du dich nicht wohl?

Wunde ['vunda] t, -,-n
Die Wunde blutet immer noch.

blind [blint] Adj. ,keine Komp.
Der alte Mann ist fast blind.

giftig ['gift i1t JAdj.
Diese Pilze kann man nicht essen,
die sind giftig .

Halsschmerzen
['halsJmerts(a)n]nurPI. (Halsweh,
n, -s , kein PI.)
Ich habe Halsschmerzen (Hals
weh).

klagen ['kla :g(a)n] V/i., + Präp.
(über), klagte, hat geklagt
Der Patient klagt über große
Schmerzen.

Kopfschmerzen
['k:JpfJmerts(s)n] nurPI.(Kopfweh,
n, -s, kein PI.)
Seit Tagen habe ich Kopfschm er
zen (Kopfweh).

Lebensgefahr ['Ie:b(a)nsgafa :*]
f, -, kein PI.
Bei dem Unfall gab es acht Ver
letzte. Zwei sind noch in Lebens
gefahr.

Ohnmacht ['o:nmaxt] t. -,kein PI.
Als er das viele Blut sah, fiel er in
Ohnmacht.

ohnmächtig [c.nmsctic "] Adj.
Der Verletzte lag ohnmächt ig am
Boden.
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good , weil
You look bad . Don't you feel
good?

wound n
The wound is still bleeding.
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blind
The old man is nearly blind.

poisonous
One can't eat these mushrooms;
they're poisonous.

sore throat n

I have a sore throat.

complain (about) v

The patient is complaining about
great pain.

headache n

I've had a headache for days.

critical condit ion, mortal danger
n
Eight were injured in the acc ident
and two are still in critical condi
tion .

unconsciousness n
When he saw so much blood, he
fainted.

unconscious
The injured man lay unconscious
on the ground.
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schmerzhaft ['Jmutshaft] Adj .,
-er, am -esten
Die Wunde ist nicht gefährlich,
aber schmerzhaft.

painful

The wound is not dangerous, but
painful.

taub [taup] Adj ., keine Kamp .
Mein Vater ist auf einem Ohr taub .

deaf
My tather is deaf in one ear.

verbinden [ff:a*'bind(a)n] Vif.,
verband, hat verbunden
Die Wunde muss sofort verbun
den werden.

bandage, dress v

The wound must be bandaged
right away.

Zahnschmerzen
[tsa.njrn crtstem] nur PI. (Zahn
weh, n, - B, kein PI.)
Hast du eine Tablette gegen
Zahnschmerzen?

toothache n

Do you have something for
toothache?

zittern ['tsita*n] V/i ., + Präp . (vor,
wegen)
Der Junge zittert vor Kälte.

shiver v

The boy is shivering from the
cold.

Übelkeit ['y:b(a)lkait] f, -, kein PI.
Nach dem Unfall klagte sie über
Kopfschme rzen und Übelkeit.

nausea n
After the accident she corn
plained of headache and nausea.

übel ['y:b(a)l] Adj., übler, am
übelsten
Mir ist übel , weil ich zu viel geges
sen habe.

nauseous

I feel nauseous because I ate too
much.

1-2000 1
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1.8 Life and Death

alt [alt] Adj., älter, am ältesten
Wie alt sind Sie?
Der alte Herr ist 92 Jahre, aber
noch immer gesund.

old
How old are you?
The old gentleman is 92 years old
but still healthy.
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geboren (sein, werden)
[ga'bo :r(a)n]
Unsere Tochter wurde zu Hause
geboren.
Wann bist (wurdest) du geboren?

Geburt [qa'bu.a' t] f, -, -en
Herzlichen Glückwunsch zur Ge
burt Ihres Kindes!

Geburtstag [ga'bu :a*tsta:k] m,
-(e)s, -e
Mein Vater hat morgen Ge
burtstag.

Jugend ['ju:g(a)nt] t, -, kein PI.
In ihrer Jugend war sie eine gute
Sportlerin.

jung [jUIJ] Adj. , jünger, am jüngs
ten
Sie waren beide sehr jung, als sie
heirateten.

Kindheit ['kinthait] t, -, kein PI.
Meine Geschwister und ich hat
ten eine glückliche Kindheit.

leben ['Ie:b(a)n] Vii., lebte, hat ge
lebt
Weißt du , wann dieser Maler ge
lebt hat?

Leben ['Ie:b(a)n] n, -s, kein PI.
Er ist unzufrieden mit seinem
Leben.

Le iche ['Iaic;:a] t, -, -n
Am Seeufer wurde gestern die
Leiche eines jungen Mannes ge
funden.

sterben ['JtErb(a)n] V/i., + Präp .
(an, durch, vor), starb, ist ge
storben
Wissen Sie, woran er gestorbe n
ist?

born

Our daughter was born at home.

When were you born?

birth n
Congratulations on the birth of
your child!

birthday n

My father's birthday is tornorrow,

youth n
In her youth she was a good
athlete.

young

They were bot h very young when
they got married.

childhood n
My sibl ings and I had a happy
childhood.

live v

0 0 you know when that painter
Iived?

life n
He is unhappy with his life.

corpse n
Yesterday the corpse of a young
man was found on the lakeshore.

die v

0 0 you know of what he died?
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Tod [to :t] m, -es, -e
Ihr plötzlicher Tod hat alle über
rascht.

tödlich ['t0 :tl iy] Adj.
Seine Krankheit ist tödli ch.

tot [to:t] Adj., keine Kamp.
Vor unserer Haustür liegt ein toter
Vogel.

Alter ['alta*] n, -s, kein PI.
Trotz ihres hohen Alters macht sie
noch weite Reisen.
Erst jetzt im Alter ist er ruhiger
geworde n.

aufwachsen ['aufvaks(a)n] Vii.,
wuchs auf, ist aufgewachsen
In diesem Dorf bin ich aufge 
wachsen.

beerdigen [ba'e:rdig(a)n] VIf. ,
beerdigte, hat beerdigt
Unser Opa wird morgen um 10.00
Uhr beerdigt.

Begräbnis [ba'qrs.pnis] n, -ses,
-se
Zu dem Begräbnis kamen viele
Leute.

Erbe ['erba] n, -s, kein PI.
Gleich nach seinem Tod begann
der Streit um das Erbe.

Friedhof ['fri:tho:f] m, -es, Fried
höfe
Der Friedhof liegt direkt bei der
Kirche.

Grab [gra:p] n, -(e)s, Gräber
In diesem Grab liegen meine
Großeltern.

death n
Her sudden death surprised ev
eryone.

fatal, deadly
His iIIness is fatal.

dead
A dead bird is Iying outside our
door.
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age n
In spite of her advanced age she
still does a lot of traveling.
Only now in old age has he be
come calmer.

grow up v

I grew up in this srnall town.

bury v

Our grandfather will be buried to
morrow at 10 o'clock .

burial, funeral n

Many came to the funeral.

inheritance n
Arguing about the inheritance be
gan right after his death .

cemetery n

The cemetery is right by the
church.

grave n
My grandparents are buried in
this grave.
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jugendlich ['ju:g(a)ntlic;] Adj.
Am Telefon hat sie eine jugend
liche Stimme.

Selbstmord [zelpstrnort] m, -es,
-e
Man weiß nicht , ob es ein Unfall
oder ein Selbstmo rd war.

Testament [tssta'mcnt] n, -(e)s,
-e
Das Testament hat sie kurz vor
ihrem Tode gemach t.

Tote [to .ta] mit, -n, -n
Bei dem Unglü ck gab es über
20 Tote.

young, youthful
On the telephone her voic e
sounds young.

suicide n

We don't know if it was an acci 
dent or suicide.

will (and testament) n

She made her wi ll shortly before
her death.

fatalities, casualties, dead n
In the accident there were over 20
fatalities.
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2.1The Senses and BodyFunctions

anfassen ['anfas(a)n] Vlt., fasste
an, hat angefasst
Fass den Hund nicht an, er beißt!

touch v

Don't touch the dog; he bites!

ansehen ['anse:(a)n] Vlt. , sah an,
hat angesehen
Ich habe mir gestern einen Krimi
nalfilm angesehen.
Ich sah sie die ganze Zeit an.

look at , watch , see v

Yesterday I watc hed a detective
film.
I looked at her the whole time.

bemerken [ba'mE:rk(a)n] Vl t., be
merkte, hat bemerkt
Wann hast du bemerkt, dass du
deine Handtasche verloren hast?

notice v

When did you notice that you had
lost your purse/handbag (BE)?

beobachten [ba'o:baxt(a)n] Vlt.,
beobachtete, hat beobachtet
Sie wurde von der Polizei beob
achtet.

watch , observe v

She was observed by the police.

betrachten [ba'traxt (a)n] Vl t.,
betrachtete , hat betrac htet
Sie betrachtete die Bilder ganz
genau.

look at, study, examine v

She looked at the pictures very
closely.

blicken ['blik(a)n] Vii., + Präp.
(aus, auf), blickte, hat geblickt
Er blickte aus dem Fenster, als ich
ins Haus ging.

view, look v

He looked out (of) the window just
as I was entering the house.

Blick [blik] m, -(e)s, -e
Von diesem Punkt hat man einen
schönen Blick auf die Berge.

view n
From this point you have a won
derful view of the mountains.

frieren ['fri:r(a)n] Vii., fror, hat ge
froren
Wenn du frierst, kannst du meine
Jacke haben.

be cold, be freez ing, freeze v

If you are cold, you can have my
jacket.



\2 Handlungen und Aktivitäten~
2 Actionsand Activities

Geruch [qa'rux] m, - S, Gerüche
Viele Leute mögen den Geruch
von Knobl auch nicht.

Geschmack [qa'[rnak] m, - S, kein
PI.
Der Geschm ack jedes einzelnen
Menschen ist verschieden.

hören ['ho:r(a)n] Vl t., i., hörte, hat
gehört
Hast du das Geräusch gehört?
Hast du etwas Neues gehört?

müde ['my :da] Adj., müder, am
müdesten
Ich gehe ins Bett , ich bin müde.

riechen ['ri :g(a)n] Vl t., i., + Präp.
(nach), roch, hat geroc hen
Der Hund hat das Fleisch gero
chen.
In der Küche riecht es nach Ku
chen.

schauen ['Jau(a)n] Vii., schaute,
hat geschaut
Er schaute aus dem Fenster, weil
er auf den Besuch wartete.

Schlaf [Jla:f] m, -(eis, kein PI.
Sie hat einen festen Schlaf.

schlafen ['Jla:f(a)n] Vii., schl ief,
hat geschlafen
Haben Sie gut geschlafen?

schwitzen ['Jvits(a)n] Vii., + Präp .
(vor, wegen), SChwitzte, hat ge
schwitzt
Schwitzt du nicht in dem dicken
Pullover?

sehen ['ze:(a)n] Vl t., i., sah, hat
gesehen
Ich habe Thom as in der Stadt ge
sehen.
Ich sehe schon, du bist beschäf
tig t.

odor, smell, aroma n
Many people do not like the smell
of garlic.

(sense of) taste n

Everyone's sense of taste is dif
ferent.

hear v

Did you hear the sound?
Have you heard anything new?

tired, exhausted

I'm going to bed; I am tired.

smell v

The dog smelled the meat.

In the kitchen you can smell cake
baking.

look (at) v

He looked out (ot) the window,
because he was waiting for corn
pany.

sleep n
Her sleep is sound.

sleep v

Did you sleep weil?

sweat v

Aren 't you sweating in that thick
sweater?

see v

I saw Thomas in town.

I see you are busy.
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spüren [,Ipy:r(a)n] VIf., spürte, hat
gespürt
Spürst du Schmerzen im Arm?

Träne ['trs.na] f, - , -n
Ich sah Tränen in seinen Augen.

Traum [traum] m, -(e)s,Träume
Heute Nacht hatte ich einen
schrecklichen Traum.

träumen [troirnan] Vii., + Präp.
(von), träumte, hat geträumt
Ich träume oft vom Fliegen.

wach [vax] Adj., -er, am -esten
Ich bin morgens immer sehr früh
wach.

weinen [vainan] Vii., + Präp.
(über, vor, um), weinte, hat ge
weint
Er weinte vor Freude.

aufwachen ['aufvax(a)n] Vii.,
wachte auf, ist aufgewac ht
Er braucht keinen Wecker, er
wacht jeden Morge n vor 6.00 Uhr
auf.

aufwecken ['aufvek(a)n] Vlt.,
weckte auf, hat aufgewe ckt
Sprich leise, du weckst sonst das
Baby auf!

Beobachtung [ba'o .baxturj] t, -,
-en
Die Beobachtungen der Zeug in
waren sehr genau.

Duft [duft] m, -(e)s, Düfte
Ich mag den Duft von Rosen.

feel v

00 you feel pain in your arm?

tear n
I saw tears in his eyes.

dream n
Last night I had a terrible dream.

dream v

I often dream of flying.

awake
I always wake up very early in the
morning.

ery v

He cried for joy.
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wake up v

He doesn't need an alarm ciock;
he wakes up every morning be
fore 6 o'clock .

wake (up) v

Speak soft ly; otherwise you' lI
wake up the baby!

observation n

The observatio ns of the witness
were very exact.

aroma, p leasant smell , seent n
I like the scent of roses.
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einschlafen ['ainJla:f(a)n} Vii.,
schlief ein, ist eingesc hlafen
Meine Frau sch läft immer vor dem
Fernseher ein.

ermüden (ea*'my:d(a)n] Vl t., t.,
ermüdete, hat (ist) ermüdet
Der lange Spaziergang hat ihn er
müdet.
Durch das schnelle Tempo waren
die Pferde schnell ermüdet.

erschöpft (ea*'Jrepft) Adj ., -er,am
-este n
Du siehst erschöpft aus. Mach
doch mal Urlaub!

schläfrig ['Jle:frilt} Adj.
Der Hund lag schläfrig in der
Sonne.

sichtbar [zictba:"] Adj.
Das Haus ist von der Straße aus
nicht sichtbar.

starren ('Jtaran) vn. ,+ Präp. (aut),
starrte, hat gestarrt
Er starrte auf das Bild, ohne etwas
zu sagen.

wahrnehmen ['va:*ne:man) Vlt.,
nahm wahr, hat wahrgenommen
Niemand nahm ihn wahr, als er
aus dem Haus ging.

wecken ('vek(a)n) Vl t., weckte,
hat geweck t
Wir wurden um 7.30 Uhr geweckt.

zusehen ('tsu:ze:(a)n) Vii., +
Priip. (bei), sah zu, hat zugesehen
Ich habe ihm bei der Arbeit zuge
sehen.

90 to sle ep , fall as leep v

My wife always falls asleep in
front of the television.

tire, exhaust v

The long walk tired him.

The horses were exhausted be
cause of the fast pace.

exhausted

You look exhausted. Take a vaca
tion (BE: holiday).

sleepy
The dog lay sleepy in the sun.

visible
The house is not visible from the
street.

stare at v

He stared at the picture without
saying anything .

perceive, notice v

Nobody not iced him when he left
the house.

awaken, wake up v

We were awakened at 7:30.

watch v

I watched him working.
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12.2 Körperpflege und Sauberkeit 11 1-2000 ,
2,2Hygieneand Cleanliness

abtrocknen ['aptr~knan] Vlt.,
reü., trocknete ab, hat abge
trocknet
o Trocknest du das Kind ab?

o Ich glaube, es kann sich selbst
abtrocknen.

Bad [ba:t] n, -(eis, Bäder
Das Bad ist rechts neben der
Küche.

Bürste ['byrsta] f, -,-n
Ich brauche eine neue Haar
bürste.

Creme [kre:m] f. -, -5

Dies e Haut cr eme ist seh r gut.

Dusche ['du :Ja] f, - , -n
Ich möc hte ein Zimmer mit Du
sche.

duschen ['du :J(a)n] VIf. , i., reft .,
duschte, hat geduscht
Er dusc hte das Kind und sich je
den Abend.

Fleck [flEk] m, -(eis, -en
Du hast einen Fleck auf dem
Hemd.

Handtuch ['hantu :x] n, -(eis,
Handtücher
Gibst du mir bitte ein Handtuch?

Kamm [kam] m, -(eis, Kämme
Ich möchte mir die Haare käm
men. Hast du vielleicht einen
Kamm?

dry (off) v

o Are you going to dry (off) the
child?

[] I th ink the child can dry him
self/ herself (off).

bath(room) n
The bath(room) is to the right of
the kitc hen.

brush n
I need a new hairbrush.

cream n
This skin cream is very good .

shower n
I would like a room with a shower.

take a shower, give a shower,
shower v
He gave the child a shower and
took one himself every evening.

spot n
You have a spot on your shirt.

towel n

Will you hand me a towel?

comb n
I would like to comb my hair. 00
you have a comb?
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kämmen [kcman] Vlt., reff .,
kämmte, hat gekämmt
Du musst dir die Haare kämmen!

putzen ['puts(a)n] Vlt., putzte , hat
geputzt
Zieh dir die Schuhe aus! Ich will
sie putzen.

reinigen ['rainig(a)n] Vlt., reinigte,
hat gereinigt
Hast du meinen Anzug reinigen
lassen?

sauber [zauba"] Adj .
Die Tasse ist nicht sauber.

Schmutz [Jmuts] m, -es, kein PI.
Warum ist so viel Schmutz im
Hausflur?

schmutzig ['Jmutsi1t] Adj .
Die Schuhe sind schmutzig.

Seife ['zaifa] t, -, -n
Es fehlt Seife zum Händewa
sehen.

spülen ['Jpy:l(a)n] Vlt., spü lte, hat
gespült
Kannst du bitte heute einmal das
Geschirr spülen?

Staub [jtaup] m, -(e)s, kein PI.
Unter dem Schrank liegt vie l
Staub.

waschen ['vaJ(a)n] Vlt., reff.,
wusch, hat gewaschen
Diesen Pullover muss man mit der
Hand waschen.

wischen ['viJ(a)n] Vlt., wischte,
hat gewisc ht
Der Boden in der Küche muss
gewischt werden.

comb v

You must comb your hair!

clean v

Take off your shoes. I want to
clean them.

(dry) clean v

Did you have my suit (dry)
cleaned?

clean
The cup is not clean.

dirt n
Why is there so much dirt in the
entrance hall?

dirty
The shoes are dirty.

soap n
There is no soap to wash your
hands.

wash (dishes), rinse v

Could you please wash the
dishes today?

dust n
Under the cabinet there is a lot of
dust.

wash v

This sweater has to be washed by
hand.

wipe, wash, clean v

The floor in the kitc hen has to be
washed.
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baden ['ba:d(a)n] VII., i., refl., ba
dete, hat gebad et
Die Mutter badet das Kind .
Ich bade mich jeden Tag.

fegen ['fe:g(a)n] VII., fegt e, hat ge
fegt
Die Straße muss gefegt werden.

glänzen ['glwts(a)n] Vii., glänzte,
hat geg länzt
Der Boden glänzt nach dem Wi
schen wie neu.

kehren ['ke :ran] Vif. , kehrte, hat
gekehrt
Der Hof ist diese Woche nicht ge
kehrt worden.

Rasierapparat [ra'zi :a*apara:t]
m, -s, -e
Der Rasierapparat rasiert sehr
gründlich.

rasieren [ra'zi :ran] VII., refl., ra
sierte , hat rasiert
Er rasiert sich (ihn) nass.

Rasierklinge [ra'zi.a'klirj e] t, -, -n
Hast du noch eine scharfe Rasier
klinge für mich?

Schwamm [Jvam] m, -(e)s,
Schwämm e
Ich wasc he mich am liebsten mit
einem Schwamm .

Tube [tu .ba] f, -,-n
Diese Creme gibt es in einer Dose
oder in einer Tube.

Waschmaschine [vajm aj i.ne] f,
- , -n
Unsere Waschm aschine steht im
Bad.
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bathe, take a bath v

The moth er bathes the child.
I take a bath every day.

sweep v

The street has to be swept.

shine, sparkle v

The f100r shines like new afte r
being washed.

sweep v

The courtyard has not been
swept this week.

razor n

The razor shaves very thoroughly.

shave v

He shaves with soap.

razor blade n
00 you have a sharp razor blade
for me?

spange n

I prefer to wash with a spange.

tube n
This cream co mes either in a can
or in a tub e.

washing machine, washer n

Our was hing mach ine is in the
bathroom.
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Wäscherei [veja'rai] f, -, -en
Ich bin mit meiner Wäscherei sehr
zufrieden.

laundry n
I am quite satisfied with my
(neighborhood) laundry.

Zahnbürste ['tsa :nbyrsta] f, -, -n
Welche Zahnbürste gehört dir?
Die gelbe oder die rote?

toothbrush n
Which toothbrush belongs to
you? The yellow one or the red
one?

Zahnpasta(-e) ['tsa:npasta] f, -,
Zahnpasten
Welche Zahnpaste nimmst du?

toothpaste n

Which toothpaste do you use?

1-2000 1____11_ ---12.3Tun (allgemein)
2.3 Doing

Absicht ['apzi<;:t] f, - , -en
Ich hatte nicht die Absicht , dich
zu beleidigen.

intention n
I did not intend to insult you.

absichtlich ['apzictlfc] Adj., keine
Kamp.
Er macht das absichtlich, um
mich zu ärgern.

intentional, deliberate

He does that deliberately, just to
make me angry.

Arbeit ['arbait] f, -, en, kein PI.
Die Arbeit ist ziemlich langweilig.
Sie wurde vor fünf Monaten ent
lassen und hat immer noch keine
neue Arbeit gefunden.

work,job n
The work is rather boring.
She was laid off five months aga
and has not yet found a new job.

arbeiten ['arbait(a)n] Vii., + Präp.
(an, bei, für), arbeitete, hat gear
beitet
Er arbeitet sehr sorgfältig.

wo rk v

He works very carefully.

bemühen [ba'my:(a)n] Vlrefl., be
mühte, hat bemüht
Wir werde n uns bemühen, die Ar
beit bis Freitag fertig zu machen.

work (hard), try (hard), do one's
best v
We will do our best to finish the
work by Friday.
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beschließen [ba'Jli:s(a)n] Vlt.,
beschloss, hat beschlossen
Sie hat beschlossen, mit dem
Rauchen aufzuhören.

beschäftigen [ba'Jdtig(a)n] V/t.,
reff., + Präp . (mit) beschäft igte,
hat beschäftigt
Die Firma beschäftigt 200 Mitar
beiter.
Dieses Thema beschäft igt ihn
schon lange.
Sie beschäftigt sich seit Jahren
mit deutscher Literatur.

Beschäftigung [ba'[ettiqurj] t, -,
-en
;crkann nicht ohne Arbeit sein.
Er sucht immer eine Beschäft i
gung.

besorgen [ba'zorqfajn] V/t., be
sorgte , hat besorgt
Ich fahre einkaufen. Soll ich für
dich etwas besorgen?

beteiligen [ba'tailig(a)n] V/reff., +
Präp . (an), beteiligte, hat beteiligt
Möchtest du dich an dem Spie l
beteiligen?

gelingen [qa'llrj an] V/i., gelang,
ist gelungen
Es ist mir nicht gelungen, den
Fehler zu finden.

gewöhnen [qa've.nan] v/rett., +
Präp . (an), gewö hnte, hat ge
wöhnt
An meine neue Brille habe ich
mich schnell gewö hnt.

Handlung [handlurj] t, -, -en
War Ihnen nicht klar, welche
Folgen Ihre Handlung haben
könnte?

decide v

She decided to give up smoki ng.

occupy, employ, deal with, work
with v

The company employs 200
people.
This topic has been occ upying
him (his time) for a long time.
She has been dealing with Ger
man literature for years.

work, employment n

He cannot live without work. He is
constantly looking for something
to do.

get, pick up v

I'm going shopping. 0 0 you want
me to pick up anyth ing for you?

take part in , participate in v

Would you like to join the game?

succeed v

I did not succeed in finding the
mistake.

get used to v

I got used to my new glasses very
fast.

action, plot (of a story, p lay) n
Wasn't it clear to you what conse
quences your actio ns would
have?
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können [kosnan] Vlt., Mod. v.,
konnte, hat gekonnt
Er kann einfach alles.
Wenn Sie Zeit haben, können Sie
mich morgen besuc hen.
Kann ich Ihnen einen Kaffee an
bieten?

machen ['max(a)n] Vlt. , machte,
hat gemacht
Wer macht heute das Abend
essen?
Diese Arbeit kann ich selbst ma
chen.
Mit dem Geschenk hast du mir
eine große Freude gemacht.
Den Schrank habe ich machen
lassen.
Wissen Sie, wie das gemacht
wird?
Mach schnell!
Das macht 12,40 DM.

Mühe [rny.a] t, -, -n
Gib dir Mühe, dann klappt es
auch.

Plan [pla:n] rn, -(e)s, Pläne
Der neue Finanzplan muss vom
Chef noch genehmigt werden.
Hast du einen Plan des Grund
stücks?

planen ['pla:nan] Vlt., i., plante,
hat geplant
Die Arbeit ist gut geplant worden.

probieren [pro 'bi .ran] Vii., pro
bierte, hat probiert
Probier du mal! Ich kann die Tür
nicht öffnen.

Tätigkeit [fs.tlckatt] t, -, -en
Für mich ist Putzen die unange
nehmste Tätiqk eit.

be able to , be capable v

He can do simply everything.
If you have time, can you come
see me tomorrow?
Can I offer you a cup of coffee?

do, make v

Who's going to make dinner
today?
I can do th is work myself.

Your gift has made me very
happy.
I had this cabinet made.

0 0 you know how that is done?

Hurry up!
That makes 12 Marks 40.

effort, hard work n
Make an effort, and everything
will go weil.

plan n
The new finance plan still has to
be approved by the boss.
0 0 you have a plan of the lot?

plan v

The work was planned weil.

try (out) v

You try it! I can' t open the door,

activity n
For me cleaning the house is the
most unpleasant of activities.
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teilnehmen ('tailne:man) Vi i., +
Präp. (an), nahm teil, hat teilge
nommen
Diesen Winter nehme ich wieder
an einem Skikurs teil.

tun [tu:n) Vlt., i., tat, hat getan
Im Geschäft war viel zu tun.

Was tust du in deiner Freizeit?

Ich habe mir weh getan.
Er ist gar nicht müde. Ertut nur so.

üben ('y:b(a)n) Vlt. , übte , hat
geübt
Sie muss noch ein bisschen üben.
Dann kann sie bald gut
schwimmen.

vermeiden [fea*'maid(a)n) Vlt.,
vermied, hat vermieden
Der Unfall hätte vermieden wer
den können .

versuchen [fea*'zu:x(a)n) Vlt.,
versuchte , hat versucht
Ich habe es versucht, aber ich
kann die Kiste nicht alleine
tragen .

verwechseln [fea*'veks(a)ln) Vlt.,
verwechselte, hat verwechselt
Du hast die beiden Flaschen ver
wechselt.

vorhaben ('fo:a*ha:b(a)n) Vii .,
hatte vor, hat vorgehabt
Was habt ihr am Wochenende
vor?

Werk [vsrk] n, -(e)s, -e
Die bekanntesten Werke der Ma
lerin sind in diesem Museum zu
sehen.

part icipate in, take part in v

This winter I'm going to take part
in a ski course again.

do , pretend, act v
In the off ice there was much to
do.
What do you do in your leisure
time?
I hurt myself.
He is not tired at all. He is just
pretend ing.

exercise, practice v
She has to exercise a bit. Then
she will be able to swim weil soon.

avoid v

The accident could have been
avoided.

try, attempt v

I tried , but I cannot carry the box
alone.

mix up, confuse v

You mixed up the two bottles .

intend, plan v

What are you planning to do on
the weekend?

work n
The best known works of the
artist can be seen in th is museum.
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winken ['vil)k(a)n] Vii., winkte, hat wave (good-bye) v
gewunken
Er winkte, als der Zug abfuhr. He waved as the train departed.
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aktiv [ak'ti .f Adj.
Trotz ihres hohen Alters ist sie
noch sehr aktiv.

Aktivität [akt ivi'ts.t] t, -, -en
Wenn Sie Karriere machen wol
len, müssen Sie mehr Aktivität
zeigen.

Angewohnheit ['angavo:nhait] t,
- , -en
Sie hat die Angewo hnheit , wäh
rend des Essens zu lesen.

anstrengen ['anItrEl)an] VI f., refl.,
strengte an, hat angestrengt
Der Nachtdi enst strengt ihn sehr
an.
Du musst dich mehr anstrengen,
sonst schaffst du es nicht.

Anstrengung ['anIt rEl)ul)] f, - ,
-en
Die Anstrengung hat sich gelohnt.

aushalten ['aushalt(a)n] VI f., hielt
aus, hat ausgehalten
Was für eine Hitze heute! Das
kann man ja kaum aushalten.

beabsichtigen [ba'apzictiqtajn]
VI f., beabsichtigte, hat beabsich
tigt
Klaus und Bernd beabsichtigen,
gemeinsam eine Wohnung zu
mieten.

active
In spite of her advanced age she
is still very active. ?

activity n
If you want to move up the career
ladder, you have to show more
activity.

habit n

She has the habit of reading while
she eats.

exert, stress, exhaust, make an
effort v
The night shift really exhausts
him.
You have to make more of an
effort; otherwise you won't suc
ceed.

effort, exertion, exhaustion n

The effort was worth it.

(with)stand v

It is really hot today! You can
hardly stand it!

intend v

Klaus and Bernd intend to rent an
apartment (BE: flat) together.
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beachten [ba'axt(a)n) Vif., be
achtete, hat beachtet
Sein Befehl wurde nicht beachtet.

befassen [ba'fas(a)n) Vl refl., +
Präp. (mit), befasste, hat befasst
Mit diesem Thema befasse ich
mich schon seit Jahren.

Bemühung [ba'rny.urj] t, -, -en
Vielen Dank für Ihre Bemü
hungen!

Durchführung ['dur c;:fy:rulJ] t, -,
kein PI.
Die Durchfüh rung des Plans war
schwier iger als alle gedac ht
hatten.

durchsetzen ['durc;:z1:ts(a)n) Vl t.,
setzte durch, hat durchgesetzt
Ich habe meinen Vorschlag
durc hsetzen können.

mühsam [rn y.za.rn] Adj.
Die Arbeit war mühsam, aber sie
hat sich gelohnt.

organisieren [orqani'znran] VIf.,
organisierte, hat organisiert
Die Feier war gut organisiert
worden.

Planung [jrla.nurj] t, -, -en
Der Bau ist noch in der Planung.
Die Arbeiten beginnen erst
nächstes Jahr.

realisieren [reali'zi:ran) Vl t., reali
sierte, hat realisiert
Dieser Plan lässt sich nicht reali
sieren.

schaffen ['Jaf(a)n] VI f., schaffte ,
hat geschafft
Es tut mir leid, aber wir haben den
Termin nicht mehr geschafft .

pay attention (to), regard, obey,
respect v
His order was not respected.

deal with v

I have been dealing with this topic
for years.

effort n
Many thanks for your effo rts!

carrying out, execution n

The execution of the plan was
more diffi cult than expected.

push through, enforce, assert v

I was able to push through my
suggestion.

arduous
The work was arduous, but it was
worth it.

organize v

The celebration was weil organ
ized.

planning n
The building is still in the planning
stages . Construction won't begin
until next year.

realize, carry out v

This plan cannot be realized.

do, make, accomplish v

I'm sorry, but we didn 't make the
appointment/d eadline.
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Teilnehmer ['tailne:ma*] m, - S ,

Teilnehmerin ['tailne:marin] t, -,
-nen
Der Kurs hat 18 Teilnehmer.

participant n

The course has 18 partici pants.

Überwindung [y:ba *'vindul)] t. ,
- , kein PI.
Es kostet mich große Überw in
dung, zu ihm freundlich zu sein.

overcoming, surmounting n

It' s very difficult for me to be
friendly to him.

unternehmen [unta*'ne:man] VI
1. , unternahm, hat unternomm en
Was wollen wir morgen unter
nehmen?

undertake, v

What do we want to do to
morrow?

Versuch [fEa*'zu:x] m, -(e)s, -e
Lass uns noch einen Versuch ma
chen. Vielleicht schaffen wir es
doch allein.

attempt, try n
Let' s make another attempt.
Maybe we can do it alone.

vornehmen ['fo:a*ne:man] VI
retl., nahm vor, hat vorgenommen
Sie hat sich vorgenommen, in Zu
kunft langsamer zu fahren.

intend, plan, be determined ,
resolve to do v
She resolved to drive slower in
the future.

zustande (zu Stande) kommen
(bringen) [tsu'[tanda kornan]
Bei dem Gespräch ist keine Eini
gung zustande gekommen.
Sie will selbst ein Regal bauen,
aber ich glaube nicht, dass sie
das zustande bringt.

achieve, manage v

In the discussion no agreement
could be achieved.
She wants to bui ld the bookcase
herself, but I do not believe that
she can manage it.

1-2000
1___ _ 11_ -12.4 Bewegung und Ruhe

2.4 Movement and Rest

abwesend ['apve:zant] Adj., kei- absent, away, gone
ne Komp.
Hat jemand angerufen, während Did anyone call while I was gone?
ich abwesend war?
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anwesend ['anve:zant] Adj., kei 
ne Komp.
Ist Frau Sommer anwesend?

Aufenthalt ['aufanthalt] m, -(eIs,
-e
Unser Aufenthalt in London war
leider viel zu kurz.

ausruhen ['ausru:(a)n] V/reff. ,
ruhte aus, hat ausgeruht
Ruh dic h nach dieser langen
Fahrt erst einmal aus!

beeilen [ba'ail(a)n] V/reff., beeilte,
hat beeilt
Bitte beeil dich! Wir haben keine
Zeit.

befinden [ba'find(a)n] V/reff., be
fand, hat befunden
Wo befindet sich hier im Haus die
Toilette?

bleiben ['blaib(a)n] V/i ., blieb, ist
geblieben
Bleib doch noch zum Essen!
Bleiben Sie ruhig! Es ist nichts
passiert .
Dafür bleibt mir keine Zeit.

da sein ['da : zain] Vii., war da, ist
da gewesen
Es ist niemand da.

Eile ['aila] f, -, kein PI.
Ich muss jetzt gehen, ich bin in
Eile.
Sie können den Brief später
schicken. Das hat keine Eile.

eilig ['ailic;:"] Adj.
Dieser Auftrag ist eilig.
Hast du es eilig, oder können wir
noch einen Kaffee trinken?

present, (t)here

Is Ms. Sommer there?

stay n

Our stay in London was unfortu
nately much too short.

relax, rest v

Sit down and relax after your long
trip!

hurry (up) v

Please hurry (up)! We have no
time.

be (Iocated) v

Where is the restroom/lavatory
here in the hause?

stay, remain v

Come on and stay for dinner!
Remain calm! Nothing has hap
pened.
I don 't have any time remaining.

be here/there v

There's nobody here/t here.

hurry n
I have to go now; I'm in a hurry.

You can send the letter later.
There is no hurry.

hurried, urgent, in a hurry
The task is urgent.
Are you in a hurry, or can we get
another cup of coffee?
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fahren ['fa:ran] V/i ., fuhr, ist ge
fahren
Sie ist mit dem Fahrrad in die
Stadt gefahren.

gehen ['ge:(a)n] Vii., ging, ist ge
gangen
Wir sind zu Fuß nach Hause ge
gangen.
Ich gehe heute Nachmittag Ten
nis spielen.
Die Klingel geht nicht.
Das' geht nicht, das ist zu komp li
ziert.
Es geht ihm ganz gut.
Worum geht es?

hinsetzen ['hinzEts(a)n] v/rett.,
setzte hin, hat hingesetzt
Dort ist eine Bank, dort können
wir uns hinsetzen.

kommen ['koman] V/i.,kam,ist ge
kommen
Wann bist du gekommen?
Es ist Wasser im Keller. Woher
kommt das?

laufen ['Iauf(a)n] V/i. , lief, ist ge
laufen
Er lief so schnell er konnte.
Lass uns laufen! Es sind nur ein
bis zwei Kilometer.
Wie läuft das Geschäft?

liegen ['Ii:g(a)n] v/t., lag, hat ge
legen
Sie liegt im Bett , weil sie krank ist.

Wo liegt die Tageszeitung?

rennen [re non] Vii., rannte, ist ge
rannt
Warum rennst du so schnell?

90 , travel, ride v

She went to town by bicyc le.

90 , walk, work, function , be v

We walked home.

I'm going to play tennis this after
noon.
The doorbell doesn't work.
That won't work; it's too compli
cated.
He's quite weil.
What's it (all) about?

sit (down) v

There is a bench where we can sit
down.

come v

When did you come?
There is water in the basement.
Where does it come fram?

run, wa lk , 90 v

He ran as fast as he could.
Let's walk! It' s only one or two
kilometers.
How's business going?

He,be v

She is Iying in bed because she's
sick/ill (BE).
Where is the newspaper?

run v

Why are you running so fast?
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Schritt [Jrit] m, -(e)s, -e
Wir waren ein paar Schr itte ge
gangen, da fing es an zu regnen.

setzen ["zEts(a)n] VIf., rett., setzte,
hat gesetzt
Bitte setz' das Kind auf seinen
Stuhl!
Bitte setzen Sie sich doch!

sitzen ['zits(a)n] Vi i., saß, hat ge
sessen
Wir saßen draußen auf der Ter
rasse.

springen ["Jpri l)an] Vii., sprang.
ist gesprungen
Wir mussten über einen Bach
springen.

Sprung [Jprul)] m, -(e)s, Sprüng e
Beim Sprung über den Zaun hat
er sich verletzt.

stehen ['Jte:(a)n] Vii., stand, hat
gestanden
Die Leute standen vor der Tür und
warteten.
Wo stehen die Weingläser?
In der Zeitung steht, dass das
Wetter besser wird.

Sturz [Jturt s] m, -es, Stürze
Beim Sturz hat er sich den Arm
gebrochen.

stürzen ['Jtyrts(a)n] Vii., stürzte ,
ist gestürzt
Sie ist von der Leiter gestürzt.

treten ['tre:t(a)n] VI f., i., tr itt , hat/
ist getreten
Sie hat den Hund getrete n.
Er ist mir auf den Fuß getrete n.

warten ['vart(a)n] Vii., + Präp.
(auf), wartete, hat gewarte t
Hast du lange auf mich gewartet?

step n
We had just gone a few steps
when it began to rain.

set , put v

Please put the child on the chair!

Do sit dow n, please!

sit v

We sat outside on the terrace.

jump, spring v

We had to jump over a stream.

jump n
He injured himself in a jump over
the fence.

stand, be located, say (in print) v

The people stood outside and
waited.
Where are the wine glasses?
It says in the newspaper that the
weather is going to get better.

fall n
He broke his arm when he fell.

fall (suddenly, abrup tly) v

She fell from the ladder.

step, kick v

She kicked the dog.
He stepped on my k ,(·!.

wa it (for) v

Have you been waiting for me
long?
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12001-4000 I
Abwesenheit ['apve:z(a)nhait] f,

- , kein PI.
Ich weiß davon nicht s. Die Sach e
wurde während meinerAbwesen
heit beschlossen.

anlehnen ['anle:nan] VIf., reti. ,
lehnte an, hat angelehnt
Lehn dich nicht an die Wand an!
Sie ist schmutzig.

Anwesenheit ['anve:z(a)nhait] f.,
-, kein PI.
Bitt e gehen Sie! Ihre Anwese nheit
wi rd nicht gewü nscht.

aufstehen ['auffte :(a)n] Vii., stand
auf, ist aufgestanden
Wann bist du heute aufge
standen?

ausrutschen ['ausrut j tem] Vii.,
rutschte aus, ist ausge rutsc ht
Vorsicht, rutschen Sie nicht aus!
Der Boden ist glatt.

fallen ['fal(a)n] Vii., fiel, ist gefallen
Die Tasse ist vom Tisch gefa llen.

klettern [kleta'n] Vii., kletterte, ist
gek lette rt
Er kann wie ein Affe klettern.

kriechen ['kri:c;;(a)n] Vii., kroc h, ist
gekrochen
Er kroc h unter die Bank , um das
Geldstück zu suchen.

nähern ['ne.a'n] v/rett., näherte,
hat genähert
Wir nähern uns langsam dem Ziel.

schleichen ['flaic;;(a)n] Vii.,
sc hlich, ist gesc hlichen
Sie sc hlich leise in ihr Zimm er.

absence n

I do n't know anything about it.
The matter was dec ided in my
absence .

lean (on) v

Don 't lean against the wal l. It is
dirty.

presence n

Please leave! Your presence is
not wanted.

stand up, get up v

When did you get up this mor
ning?

slip v

Watch out , don 't slip. The floor is
slippery.

fall v
The cup fell from the table.

climb v

He can climb like a monkey.

crawl v

He craw led under the bench to
look for the co in.

approach, reach v

We are slowly reach ing our goa l.

sneak v

She sneaked into her room
qu ietly.
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überqueren [y:ba*'kve:ran] VIf.,
überquerte, hat überquert
Pass auf, wenn du die Straße
überquerst!

umdrehen ['umdre:(a)n] VIf.,
ret!., drehte um, hat umgedreht
Das Fleisch muss beim Braten
öfters umgedreht werden.
Als sie sich umdrehte, sah sie ihn.

verschwinden [f!:a*'Jvind(a)n] VI
i., verschwand, ist verschwunden
Unsere Katze ist seit Tagen ver
schwunden.

vorbeigehen [fo :a*'baige:(a)n] VI
i., + Priip. (an, bei) ging vorbei, ist
vorbeigegangen
Er ist gerade an mir vorbeige
gangen.
Geh bitte nach der Arbeit beim
Bäcker vorbei und bring Kuchen
mit.

weggehen ['v!:kge:(a)n] Vii., ging
weg, ist weggegan gen
Sie ist schon früh weggega ngen.

weitergehen ['vaita*ge:(a)n] Vii.,
ging weiter, ist weitergegangen
Dann wurde der Weg so schlecht,
dass wir nicht weitergehen
konnten.

zurückgehen [tsu'rykge:(a)n]
Vii., ging zurück , ist zurückge
gangen
Ich bin müde, lass uns zum Hotel
zurückgehen.

zurückkehren [tsu'rykke:ran] VI
i., kehrte zurück , ist zurückge
kehrt .
Wann kehrt ihr von der Reise zu
rück?

cross, 90 across v

Be careful when you cross the
street.

turn around, turn over v

The meat has to be turned over
several times while cooki ng.
As she turned around, she saw
hirn.

disappear v

Gur cat disappea red several days
ago.

pass, 90 past v

He just went past me.

Go to the bakery after work and
get some cake.

leave, 90 away v

She left early this morn ing.

90 on v

Then the road got so bad that we
could not go on.

90 back, return v

I am tired; let's go back to the
hotel.

return, co me back v

When are you coming back from
your trip ?
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2.5 Bewegen von Dingen
und Lebewesen

2.5 Movingof ObjectsandBeings

1-2000 I

bewegen [ba've:g(a)n] VIf. , reff.,
bewegte, hat bewegt
Mir tut der Arm weh, wenn ich ihn
bewege.
Die Hose ist viel zu eng. Ich kann
mich kaum bewegen.

bringen ['bril)an] Vlt., brachte,
hat gebracht
Bring bitte das Geschirr in die
Küche!
Bringst du mich morgen zum
Flughafen?
Was bringt das Fernsehen heute?

drehen ['dre:(a)n] Vlt., drehte, hat
gedreht
Wenn man den Schalter nach
rechts dreht , wird das Licht
stärker.

holen ['ho:l(a)n] VIf. , holte, hat ge
holt
Wenn du Hunger hast, hol dir et
was aus dem Kühlschrank.

hängen [h srjan] Vlt., hängte, hat
gehängt
Häng bitte die Kleider in den
Schrank!

hängen Vii., hing, hat gehangen
Gestern hing der Mantel noch da.

move v

My arm hurts when I move it,

The trousers are much too tight. I
can hardly move in them.

bring, take v

Take the dishes into the kitchen!

Can you take me to the airport
tomorrow?
What's on television today?

turn (around) v

If you turn the switch to the right,
the light gets brighter.

get, fetch, pick up v

If you are hungry, get something
from the refrigerator.

hang (up) v

Please hang the elothes in the
c1oseVwardrobe (BE).

hang v
Yesterday the eoat was sti ll
hanging there.
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rollen ['r:>l (a)n] Vlt., i., rollte, hat ge
rollt
Der Stein ist zu schwer zum Tra
gen, aber man kann ihn rollen.
Vorsicht, der Ball rollt auf die
Straße.

schicken ['Jik(a)n] Vl t., schickte,
hat geschickt
Ich habe dir ein Paket geschickt.

schieben ['Ji:b(a)n] Vlt., schob ,
hat geschoben
Ich musste das Fahrrad nach
Hause schieben, weil ein Reifen
kaputt war.

stellen ['Std(a)n] Vlt., stellte , hat
gestellt
Stell bitt e noch Weingläser auf
den Tisch.

tragen ['tra:g(a)n] Vlt., trug, hat
getragen
Kannst du bitte die Tasche
tragen?

wenden ['vEnd(a)n] Vlt. , wendete,
hat gewendet
Ich kann den Wagen hier nicht
wenden. Die Straße ist zu eng.

werfen ['vErf(a)n] Vl t., warf, hat
geworfen
Sie warf Steine ins Wasser.

schleppen ['SI Ep(a)n] Vl t.,
schleppte, hat geschleppt
Diesen Sack kann ich alleine
schleppen.

schütteln ['SYt(a)ln] Vlt., schütte l
le, hat geschütte lt
"Nein" , sagte er und schütte lte
den Kopf.

roll v

The stone is too heavy to carry,
but you can roll it.
Watch out, the ball is roll ing into
the street!

send v

I sent you a package/parcel (BE).

push v

I had to push the bicycle home
because a tire was flat.

put v

Please put more wine glasses on
the table.

carry, wear (clothing) v

Could you please carry the bag.

turn (in a circ/e) v

I can't turn the car around here.
The street is too narrow.

throw v

She threw stones into the water.

12001 -40001
drag, carry (with effort) v

I can carry this bag by myself.

shake v

"No," he said , and shook his
head.
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Transport [trans'port] m, -(eis, -e
Der Transport mit der Bahn ist am
sichersten.

transport(ation) n
Transport(ation) by train is the
safest.

t reiben ['traib(a)n] VII., i., trieb,hat
getrieben
Sie treibt die Kühe in den Stall.
Das Boot tr ieb ohne Besatzung
auf dem Meer.

drive V,drift v

She drives the cows into the barn.
The boat drifted on the sea
without a crew.

1-20001_ _ _ _ 11_ ------'12.6 Geben und Nehmen
2.6GivingandTaking

anbieten ['anbi:t(a)n] V/ I., bot an,
hat angeboten
Sie hat mir einen Kaffee ange
boten .

after v

She offered me a cup of coffee.

annehmen ['anne.rnan] V/ I.,
nahm an, hat angenommen
Würden Sie bitte meine Post an
nehmen, wenn ich nicht da bin?

accept, take in v

Would you take in my mail (BE:
post) while I'm gone?

behalten [ba'halt(a)n] VII., be
hielt, hat behalten
Du kannst die Zeitsc hrift behal
ten, ich habe sie schon gelesen.

keep v

You can keep the magazine; I've
already read it.

bekommen [ba'kornan] VII., be
kam, hat bekommen
Heute habe ich Ihren Brief be
kommen.

get, receive v

I got your letter today.

bieten ['bi:t(a)n] VII., bot, hat ge
boten
Er hat mir viel Geld geboten, aber
ich will das Bild nicht verkaufen.

offer v

He offered me a lot of money,but I
don't want to seil the picture.

brauchen ['braux(a)n] V/I. ,
brauchte, hat gebraucht
Brauchst du das Auto morgen?

need v

00 you need the car tomorrow?
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danken ['dal)k(a)n] Vlt., dankte,
hat gedankt
Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe .

empfangen [ern'pfarjan] Vlt.,
empfing , hat empfangen
Das Telegramm haben wir emp
fangen.

erhalten [ea*'halt(a)n] Vlt., erhielt,
hat erhalten
Das Geld haben wir erhalten .

geben ['ge :b(a)n] Vlt., gab, hat
gegeben
Gib mir bitte meine Tasche!

Geschenk [qa'eerjk] n, -s,-e
Du musst das Geschenk noch
schö n einpacken!

haben ['ha:b(a)n] Vii., hatt e, hat
gehabt
Sie haben eine Tocht er und einen
Sohn.
Hast du Angst?

nehmen ['ne:man] Vlt., nahm, hat
genommen
Er nahm die Teller aus dem
Schrank.
Ich nehm e das Menü Nr. 3.
Nehmen Sie doch noch etwas
Fleisch!

schenken ['Jel)k(a)n] Vlt. ,
schenkte, hat geschenkt
Was schenkst du deiner Schwes
ter zum Geburtstag?

tauschen ['tauJ(a)n] Vlt., + Präp.
(gegen), tauschte, hat getauscht
Ich tausche meine Kleider mit ei
ner Freundin.

teilen ['ta il(a)n] Vlt. , + Präp. (mit),
teilte, hat geteilt
Wir haben den Kuchen in 12 Stü
cke geteilt.

thank v

I thank you for your assistance.

receive v

We received the telegram.

recei ve v

We received the money.

give v

Please give me my bag.

gift, present n
You sti ll have to wrap up the gift
nicely.

have v

They have a daughter and a son.

Are you afraid?

take v

He took the plates frorn the cup
board .
1'11 take meal number three .
Have some more meat!

give (as a gift) v

What are you giving your sister for
her birthday?

exchange, trade, swap v

I swap my clothes with a friend .

divide, cut up, share v

We cut up the cake in twelve
pieces.



\2 Handlungen und AktiVität~ 53

2 Actionsand Activities

verteilen [fEa" tail(a)n] Vif., ver
teilte, hat veteilt
Das Geld wurde gerecht verteil t.

verzichten [fEa"tsiGt(a)n] Vii. +
Präp. (aut), verzichtete, hat ver
zichtet
Wenn wir das Auto kaufen, müs
sen wir auf die Reise verzichten.

abgeben ['apge:b(a)n] Vif. , +
Präp. (an, bei, in), gab ab, hat
abgegeben
Bitte geben Sie den Brief an der
Rezeption ab.

abgeben VIf., + Präp. (von)
Kannst du mir von den Broten
eines abgeben?

aufteilen ['auftail(e)n] Vif., + Präp.
(unter, aut), teilte auf, hat aufge
teilt
Das Geld wurde aufgeteilt.

benötigen [ba'no:tig(a)n] VIf. ,
benötigte, hat benötigt
Der Kranke benötigt Ruhe.

kriegen ['kri:g(a)n] Vif., kriegte
hat gekriegt
Das Gehalt kriegen Sie am Mo
natsende.

reichen ['raiG(a)n] VI f., i., reichte,
hat gereicht
Kannst du mir bitte die Butter rei
chen?
Das Brot reicht nicht.

übergeben [y:ba"ge:b(a)n] VIf. ,
übergab , hat übergeben
Sie übergab ihm die Blumen.

distribute v

The money was distributed fairly.

give up, do without v

If we buy the car, we' lI have to do
without the holiday trip.

12001-40001
turn in, hand in v

Please hand in the letter at the
reception desk.

give v
Can you give me one of the sand
wiches/ loaves of bread?

divide (up) v

The money was divided.

need v

The sick person needs quiet.

get v

You'lI get your salary at the end of
the month.

be enough, give , hand, pass v

Could you please give me the
butter?
There is not enough bread.

hand (over), deliver v

She handed him the flowers.
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überlassen [y:ba*'las(a)n] VIf.,
überließ, hat überlassen
Sie hat mir das Radio für 50,- DM
überlassen.

übernehmen [y:ba*'ne:man]
Vif., übernahm, hat übernommen
Kannst du meine Arbeit überneh
men? Ich muss heute früher
gehen.

überreichen [y:ba*'raic;;(a)n] VIf. ,
überreichte , hat überreicht
Dem Sieger wurde ein Pokal
überreicht.

umtauschen ['umtauHa)n] Vif.,
tauschte um, hat umgetauscht
Kann ich die Ware umtauschen?

verleihen [fea*'lai(a)n] Vif., +
Präp. (an), verlieh, hat verliehen
Schallplatten verleihe ich an nie
manden.

verweigern [fea*'vaiga*n] VIf. ,
verweigerte, hat verweigert
Sie verweigerte die Antwo rt.

wegnehmen [vskne.rnan] Vlt.,
nahm weg, hat wegge nommen
Hast du meinen Kugelschreiber
weggenommen?

zurückgeben [tsu'rykge:b(a)n]
Vif., ga:, zurück , hat zurückge
geben
Du kannst mein Fahrrad haben,
aber du musst es mir morgen zu
rückgebe n.

turn over, give, leave v

She gave me the radio for fifty
Marks .

take over v

Can youtakeover my work for me?
I have to leave early today.

hand (over) v

A trophy cup was handed (over)
to the winner.

exchange v

Can I exchange the product?

lend, award v

I don't lend my records to anyone.

refuse v

She refused to givf:: ':', answer.

take (away) v

Did you take my ball-point pen?

give back, return v

You can have my bicycle, but you
have to give it back to me to
morrow.
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2.7 Umgang mit Dingen
und Lebewesen

2.7 Handling Objectsand Beings

1-2000 1

abmachen ['apmax(a)n] Vlt.,
machte ab, hat abgemacht
Bitte machen Sie das Preisschild
ab!

ändern ['enda*n] Vlt., refl ., änder
te, hat geändert
Das Gesetz wurde geändert.
Meine Adresse hat sich geändert.

Änderung ['endarul)] t -, -en
Mit der Ände rung des Vertrags
war sie einverstanden.

anwenden ['anvend(an)] Vlt. ,
wendete an, hat angewe ndet
Weißt du, wie man dieses Mittel
anwendet?

aufhalten ['aufhalt(a)n] Vlt., hielt
auf, hat aufgehalten
Sie hielt der Kundin die Tür auf.

aufhören ['autbe.rsn] Vlt.,
+ Präp. (mit). hörte auf, hat aufge
hört .
Wann hörst du mit der Arbeit auf?

aufräumen ['autrolman] Vl t.,
räumte auf, hat aufgeräumt
Der Keller muss unbedingt aufge
räumt werden.

benutzen [ba'nuts(a)n] Vlt., be
nutzte, hat benutzt
Darf ich mal Ihr Telefon be
nutzen?

take off v

Piease take off the price tag.

change v

The law was changed .
My address has changed.

change n
She agreed to the change in the
contracl.

use v

Do you know how to use this ma
terial?

hold open v

She held the door open for the
customer.

stop (doing something), finish v

When do you finish werk?

straighten up , clean up v

The cellar has to be cleaned up by
all means.

use v

May I use your telephone?
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bereit (sein) [ba'rait] Adj., keine
Kamp.
Bist du bereit mitzumachen?

berühren [ba'ry.ran] Vlt., berühr
te, hat berührt
Sie dürfen das Bild ansehen, aber
nicht berühren.

biegen ['bi:g(a)n] V/ t., bog , hat
gebogen
Wenn du den Ast noch mehr
biegst, bricht er ab.

brechen ['brEc;:(a)n] Vlt., i., brach,
hat/ist gebrochen
Er hat die Schokolade in vier Teile
gebroc hen.
Das Bein ist gebroc hen.

drücken ['dryk(a)n] Vlt., i., + Präp.
(auf), drückte, hat gedrückt
Die Maschine stoppt , wenn man
(auf) diesen Knopf drückt.

dulden ['duld(a)n] Vlt., duldete,
hat geduldet
Er duldet es nicht , dass jemand
seinen Schreibti sch aufräumt.

durcheinander [durcai'nanda']
Adv.
Warum sind die ganzen Kleider
durcheinander?

ersetzen [Ea*'zEts(a)n] V/t., er
setzte, hat ersetzt
Leder ist durch kein anderes Ma
terial zu ersetzen.
Die Versicherung wird den Scha
den ersetzen.

fangen [farjan] V/ t., fing, hat ge
fangen.
Sie hat gestern drei Fische ge
fangen.
Er fing den Ball rnit einer Hand.

ready

Are you ready and willing to join
in?

touch v

You may look at the picture, but
you may not touch it.

bend v

If you keep bending the branch, it
will break (off).

break v

He broke the chocolate bar into
four pieces.
The leg is broken.

push v

The machine stops when you
push this butt on.

tolerate v

He does not tolerate people
cleaning up his desk .

mixed up, in a mess, chaotic

Why are all these clothes in such a
mess?

replace v

Leather cannot be replaced by
any other material.
The insurance will pay compen
sation for the damages.

catch v

Yesterday she caught th ree fish.

He caught the ball with one hand.
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fassen ['fas(a)n] Vlt., i., fasste, hat
gefasst
Sie fasste das Kind fest an der
Hand.
Der Tank fasst über 80 Liter.

festhalten [Testhaltfajn] V/t. , i., +
Präp . (an), retl. hielt, hat gehalten
Bitte halten Sie Ihren Hund fest!
Sie hielt an ihrem Plan fest.
Bitte halten Sie sich während der
Fahrt gut fest.

finden ['find(a)n] Vlt., fand, hat ge
funden
Ich kann meine Autoschlüssel
nicht finden .

fü hren ['fy:ran] Vlt., führte, hat ge
führt
Morgen führe ich dich durch die
Stadt und zeige dir alles.
Seit dem Tode seiner Frau führt er
die Firma allein.

Führung [fy.rurj] f, - , -en

Um 14.00 Uhr gibt es eine Füh
rung durch das Schloss.
Er alleine ist für die Führung des
Geschäfts verantwortl ich.

füllen ['fylan] Vlt., füllte , hat ge
füllt.
Er füllte die Gläser mit Saft.

gebrauc hen [ga'braux(a)n] V/t. ,
+ Präp. (für), gebrauchte, hat ge
braucht
Wofür gebraucht man das Werk
zeug?

Gebrauch [qa'braux] m, - 5 , kein
PI.
Vor dem Gebrauch muss die Fla
sche geschüttelt werden.

hold v

She held the child firmly by the
hand.
The tank holds over 80 liters.

hold f irm / on v

Please hold on to your dog!
She held firm to her plan.
Please hold on weil during the
ride.

find v

I cannot find my car keys.

direct, lead , take v

Tomorrow 1'11 take you around
town and show you everything.
Since the death of his wife he has
directed the company alone.

guided tour, leadership, running
n
At 2 p.m. there is a tour of the
castle.
He alone is respons ible for run
ning the business.

fill v

He filled the glasses with juice.

use v

What do you use the tool for?

use n

The bottle has to be shaken be
fore use.
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Gewohnheit [ga'vo :nh ait] t, -,
-en
Unsere Katze hat die Gewohn
heit , im Büch erregal zu schlafe n.

gießen ['gi :s(a)n] Vlt., goss, hat
gegossen
Die Blume n müssen dringe nd ge
gossen werden .

graben ['gra:b(a)n] Vlt. , i., gru b,
hat gegraben
Er ist im Garten und gräbt Löcher
für die neuen Bäume.

halten ['halt (a)n] Vl t., hielt , hat ge
halten
Kannst du bitte kurz die Tasch e
halten? Ich möcht e meine Jacke
ausziehen .

heben ['he :b(a)n] Vlt ., hob, hat
ge hoben
Er hob das Kind auf seinen Arm.

hindern ['hinda*n] Vlt. , + Präp.
(an), hindert e, hat ge hindert
Ich konnte ihn nich t hindern , de n
Teppich zu kaufen.

kaputt [ka'put] Adj., -e r, am
-esten
Das Türsc hloss ist kaputt.

kleben ['k le :b(a)n] Vlt., i., kleb te ,
hat geklebt
Vergiss nicht, eine Briefmarke auf
die Karte zu kleben.
Die Briefmarke klebt nicht ric ht ig .

Kontrolle [kon' trola] t, -, -n

Fahr langsamer! Hier gibt es oft
Gesc hwi ndigkeitskontrol len.

kratzen ['krats(a)n] Vlt. , i., reff.,
+ Präp. (an), kratzte , hat gekratzt
Au, die Katze hat mich gekratzt.
Ich habe mich an einem alten Na
gel gekratz t.

habit n

Our ca t has the habit of slee ping
in tne bookcase.

pour, wate r (plants) v

The flowers have to be wate red
immediate ly.

dig v

He is in th e garden digging holes
tor the new trees.

hold v

Can you hold the bag for a rno
men t? I would Iike to take off my
jacket.

litt, raise v

He lifted the child onto his arm.

stop, prevent v

I co uld n't stop him from buying
the carpet.

broken, busted , damaged, out of
order
The doar lock is broken.

stick, qlue v

Don't forget to stick a stamp on
the car d .
The sta mp doesn' t stick right.

check, inspection, cont rol,
checkpoint n
Siow dOwn! They ofte n check the
speed here.

scratch v

Ouch, the cat scratc hed me .
I scratched myself on an old nai!.
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kümmern ['kyma*n] v/rett.,
+ Präp. (um), kümmerte, hat ge
kümmert
Ich kümmere mich um die Hei
zung, damit sie richtig funkt io
niert.

kürzen ['kyrts(a)n] Vl t., kürzte, hat
gekürzt
Der Rock muss gekürzt werden

lassen ['Ias(a)n] Vlt., i., Mod. 11.,
retl. , ließ, hat gelassen
Lass das! Ich mag das nicht.
Er wurde nicht in Ruhe gelassen.
Lass mir das Bild, dann gebe ich
dir das andere.
Ich habe die Maschine reparieren
lassen.
Die Sachen lassen sich ver
brennen.

legen ['Ie:g(a)n) Vlt., reil., legte,
hat gelegt
Ich habe die Post auf den
Schreibtisch gelegt.
Der Hund legte sich unter den
Tisch.

leihen ['Iai(a)n] Vlt., i., lieh, hat ge
liehen
Ich habe dem Nachbarn die Bohr
maschine geliehen.
Ich habe mir eine Bohrmaschine
(aus)geliehen.

leiten ['Iait(a)n) Vlt., leitete, hat ge
leitet
Frau Jensch leitet diese Abtei
lung.
Die Autos wurden über eine Hilfs
brücke geleitet.

mahlen ['ma:I(a)n) Vl t., mahlte,
hat gemahit
Du musst erst Kaffee mahlen.

be concerned about, look after,
take care of v

1'11 take care of the heat, so that it
functions prope rly.

shorten v

The skirt has to be shortened .

leave, stop, have (done) v

Stop that! I don't like that.
He was not left alone.
Give me that pic ture, then 1'11 give
you the other one.
I had the machine repaired.

The materials can be burned.

lay (dow n), put v

I put the mail (BE: post) on the
desk.
The dog lay dow n under the table.

lend, loan, borrow v

Il ent my neighbor my electr ic drill.

I borrowed a electric drill.

direct, be director/head/bossl
chieflforeman of v
Ms. Jensch is the director of this
department.
The cars were direc ted over a
temporary bridge.

grind v

You :,;w e to grind the coffee first.
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mischen ['miJ(a)n] Vl t., mischte,
hat gemischt
Ich mische den Saft immer mit
etwas Wasser.

öffnen ['refnan] Vl t. i., reff ., öffne
te, hat geöffnet
Öffne bitte die Dose!
Wann öffnet die Post?
Die Tür öffnet sich automatisch.

pflegen ['pfl e:g(a)n] Vlt., pflegte,
hat gepflegt .
Wer pflegt euren kranken Vater?

Den Garten pflegt meine Frau.

Pflege ['pfle:ga] f, - , kein PI.
Die Pflege des Gartens kostet viel
Zeit.

prüfen ['pry:f(a)n] Vlt., prüfte, hat
geprüft
Hast du die Rechnun g geprüft?

reiben ['raib(a)n] Vlt., reti., rieb,
hat gerieben
Die Kartoffeln müssen gerieben
werden.
Der Hund reibt sich sein Fell am
Baum.

sammeln ['zam(a)ln] Vlt., sam
melte, hat gesammelt
Die Pilze habe ich im Wald ge
sammelt.
Er sammel t Briefmarken.

Sammlung [zarnlurj] t, -, -en
Er besitzt eine wertvolle Bilder
sammlung.

schaffen ['Jaf(a)n] Vl t., schaffte,
hat geschafft
Heute haben wir fast alles ge
schafft .

mix v

I always mix the juice with some
water.

open v

Please open the can (BE: tin).
When does the post off ice open?
The door opens automatically.

take care of v

Who is taking care of your sick
father?
My wife takes care of the garden.

care n
Taking care of the garden takes a
lot of time.

check (over) v

Have you checked the invoice?

rub , gra te v

The pot atoes have to be grated.

The dog is rubbing his fur on the
tree.

collect, gather v

I gathered the mushrooms in the
forest.
HEl collects stamps.

collection n
He owns a valuable collection of
pictu res.

accomplish, manage, get done v

We accomplish ed almost every
thing tod ay.
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schlagen ['Jla:g(a)n) V/t., i., retl.,
schl ug, hat geschlagen
Sie schlug die Tür zu und ging.
Er schlu g mit der Faust gegen die
Tür.
Die Kinder schlagen sich.

schließen ['Jli:s(a)n] V/t. , i., refl.,
schlo ss, hat geschlossen
Bitte sc hließen Sie die Tür!
Die Tür schließt schlecht.
Die Geschäfte schließen um
18.30 Uhr.
Abends schließen sich die Blüten
dieser Blume.

schneiden [,Inaid(a)n) V/t. , i., retl.,
schnitt, hat gesc hnitten
Soll ich den Käse schneiden?
Die Schere schneidet gut.
Ich habe mich (mir) in den Finger
gesc hnitten.

schützen ['Iyts(a)n) V/ t., i., retl.,
+ Präp. (vor, gegen)
Du musst dich besse r vor Erkäl
tung sc hützen .
Die Jacke schützt (mich) gut vor
Wind .

Schwierigkeit ['Iv i:ric;:kait) f, -,
-en
Es gibt noc h Schw ierigkeite n,
aber wir schaffen es trotzdem.

stechen ['It Ec;:(a)n) V/ t., i., stac h,
hat gestochen
Ich bin von einer Biene gestochen
worden.
Vorsicht, die Pflanze st icht!

stecken ['JtEk(a)n) Vlt., + Präp. (in,
an, auf) steckte, hat gesteckt
Den Ausweis habe ich in deine
Handtasche gesteckt.

hit, siam v

She slammed the door and left .
He slammed his fist aga inst the
door.
The children hit each other.

close, shut v

Please close the doo r!
The door closes poo rly.
The stores close at 6:30 p.m .

In the evening the blossoms of
th is flower close up .

cut, slice v

Shall I slice the cheese?
The scissors cut weil.
I cut my finger.

protect, guard v

You have to do a better job to
protect yours elf from co lds.
The jacket is good pro tection
against the wind.

difficulty n

There are st ill diff icul ties, but we'lI
make it just the same.

sting, scratch, prick, bite v

I was stung by a bee.

Careful, the plant is thorny and
will scratch you!

stick, place v

I put the I.D. card in your
handbag .
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stören ['Jt,, :ran] Vlt., störte, hat
gestört
Sie wurde dauernd durch das Te
lefon gestört.

stoßen ['fto:s(a)n] Vlt., i., retl.,
stieß, hat gestoßen
Sie stieß ihn in den Rücken.
Ich bin mit dem Kopf gegen eine
Glastür gestoßen.
Ich habe mich am Knie gestoßen.

suchen ['zu:x(a)n] Vlt., suchte,
hat gesucht
Sie sucht eine neue Stelle.
Ich suche meine Brille. Hast du
sie gesehen?

Suche ['zu :xa] t, -, kein PI.
Die Suche nach einem Hotelzim
mer kostete uns zwei Stunden.

treffen ['tn:f(a)n] Vlt., i., rzp., traf,
hat getroffen
Er wurde von einem Schlag ins
Gesicht getroffen.
Ich treffe Uwe morgen.
Wir treffen uns jeden Tag.

trennen ['tn:nan] Vlt., retl., rzp.,
trennte, hat getrennt
Der Fluss trennt die beiden Län
der.
Es ist besser, wenn wir uns
trennen.
Sie haben sich vor kurzem ge
trennt.

verändern [f!:a*'Enda*n] Vl t., rett.,
Sie haben die ganze Wohnung
verändert und neu eingeräumt.
Er hat sich stark verändert.

Verantwortung [fEa*'antvortu1)] t,
- , kein PI.
Sie allein(e) haben die Verantwor
tL'''q fr!, ~;e Entscheidung.

disturb, interrupt v

She was constantly interrupted
by the telephone.

hit, bang, push, bump v

She bump ed him in the back .
I banged my head on a glass
door.
I banged my knee.

look for, search v

She's looking for a new job.
I'm looking for my glasses. Have
you seen them?

search, hunt n
The hunt for a hotel room took us
two hours.

hit, meet v

He was hit by a punch in the face.

I'm meeting Uwe tomorrow.
We meet every day.

divide, separate v, part v

The two countries are divided by
the river.
It would be better if we parted
ways.
They separated recently.

change, rearrange v
They rearranged the entire apart
mentlf lat (BE).
He's changed a lot.

responsibility n

You have to bear the responsibili
ty for the decision yourself.
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verhindern [fe:a*'hinda*n] Vl t.,
verhinderte, hat verhindert
Den Streit konnte ich nicht verhin
dern.

verlieren [fe:a*'li:ran] Vlt., verlor,
hat verloren
Er hat seine Kreditkarte verloren.

versorgen [fe:a*'z:>rg(a)n] Vlt.,ver
sorgte, hat versorgt
Mein Mann ist im Stall und ver
sorgt die Tiere.

versprechen [fe:a*'Jpre:9(a)n] Vlt. ,
versprach, hat versprochen
Mir wurd e ein höherer Lohn ver
sprochen.

Versprechen [fe:a*'Jpre:9(a)n] n,
-s, -
Er gab mir das Versprechen, nie
mandem etwas zu erzählen.

verstecken [fe:a*'Jte:k(a)n] Vl t., i.,
retl., + Präp. (vor, bei, in, u.a .),
versteckte, hat versteckt
Die Schokolade habe ich vor den
Kindern versteckt.
Die Katze hat sich auf dem Dach
bode n versteckt.

verwenden [fe:a*'vend(a)n] Vl t.,
verwendete, hat verwendet
Den Rest des Fleisches verwende
ich für das Abendessen.

Verwendung [fe:a*'ve:ndulJ] f, - ,
-en
Möchtest du das alte Geschirr ha
ben? Ich habe keine Verwendung
mehr dafür.

vorbereiten ['fo:a*barait(a)n] Vlt.,
retl., + Präp. (auf), bereitete vor,
hat vorbereitet
Die Arbeiten müssen gut vorbe 
reitet werden.
Er hat sich gut auf die Prüfung
vorbereitet.

prevent, hinder v

I coutdn't prevent the fight.

lose v

He lost his cred it card.

take care of/fo r v

My husband is in the barn/stable
caring for the animals.

promise v

I was prom ised a higher wage.

promise n

He gave me the prom ise not to tell
anyone.

hide v

I hid the choco late from the chil
dren.
The cat hid in the attic .

use v

I'm going to use the rest ot the
meat for dinner.

use n

Would you like to have the old
dishes? I have no more use for
them.

prepare v

The work has to be weil prepared .

He prepared weil for the test.
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Vorbereitung [fo.a 'baraltun] f,
-, -en
Die Vorbereitung für das Fest
dauerte drei Tage.

Vorsicht ['fo:a'zic;:t] f, - , kein PI.
Vorsicht! Die Leiter steht nicht
fest.

vorsichtig [fo.a'zictic"] Adj.
Wenn Sie vorsichtig sind, kann
Ihnen nichts passieren.

warnen ['varnan] Vlt. , warnte , hat
gewarn t
Ich habe ihn vor Dieben gewarnt,
aber er war tro tzdem unvor
sichtig.

Warnung [varnun] f, - , -en
Im Radio habe ich eine Sturmwar
nung gehört.

wechseln ['veks(a)ln] Vlt. , i.,
wechselte, hat gewec hselt
Bei dieser Lampe muss die Glüh
birne gewechselt werden.
Das Wetter wechselt ständig.
Könnten Sie mir 100,- DM wech
seln?

wickeln ['vik(a)ln] Vif., retl., wi
ckelte, hat gewickelt
Ich muss das Baby noch wickeln .
Er wickelt sich einen dicken Schal
um den Hals.

wiegen ['vi:g(a)n] Vlt. , i., wog, hat
gewogen
Hast du den Koffer gewogen?
Ich bin 1,65 m groß und wiege 55
Kilogramm.

ziehen ['tsi :(a)n] Vlt., i., zog, hat
(ist) gezogen
Der Wagen wurde von zwei Pfer
den gezogen.

preparation n

The preparation for the festival
lasted three days.

care , warning, caution n
Be careful! The ladder is not
steady.

careful, cautious
If you are careful , noth ing wil l
happen to you.

warn v

I warned him about thieves, but
he was careless just the same.

warning n
I heard a storm warning on the
radio.

change, replace v

The bulb in this lamp has to be
changed.
The weather changes all the time.
Could you change one hundred
Marks for me?

change (diapers; BE: nappies),
wrap v
I have to diaper the baby.
He wraps a thick shawl around his
neck.

weigh v

Did you weigh the suitcase?
Iam 1.65 meters tall and weigh 55
kilos.

pull v

The wagon was pulled by two
horses.
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zumachen ['tsu:ma:x(a)n) Vlt. , i.,
machte zu, hat zugemacht
Mach bitt e das Fenster zu!
Beeil dich, die Geschäfte machen
bald zu!

abschalten ['apIalt(a)n) Vl t.,
schaltete ab, hat abgeschaltet
Die Elektriker haben den Strom
abgeschaltet.

abschneiden ['apina id(a)n) Vlt.,
+ Präp. (von), schnitt ab, hat ab
geschnitten
Wenn die Jeans zu lang sind,
kannst du sie unten abschneiden.

anschalten ['anIalt(a)n) Vlt.,
schaltete an, hat angeschaltet
Hast du den Backofen schon an
geschaltet?

anzünden ['antsynd(a)n) Vlt.,
zündete an, hat angezündet
Die Leute glauben, dass er sein
Haus selbst angezündet hat.

aufbauen ['aufbau(a)n) Vl t., bau
te auf, hat aufgebaut
Das Rathaus wurde nach dem
Krieg neu aufgebaut.

aufgeben ['aufge:b(a)n) Vlt. , i.,
gab auf, hat aufgegeben
Gib bitte den Brief bei der Post
auf!
Der ~äufer gab erschöpft auf.

aufheben ['aufhe:b(a)n) Vl t., hob
auf, hat aufgehoben
Die Rechnungen müssen 10 Jah
re aufgehoben werden.
Er hob seinen Mantel vom Boden
auf.

close v

Please close the window!
Hurry up, the stores/shops are
closing soon.

12001-4000 I
turn off v

The electricians turned the power
off.

cut off, shorten v

If the jeans are too long you can
shorten them.

turn in, switch on v

Have you already turned on the
oven?

set on fire v

They think he set his house on fire
himself.

build, rebuild v

After the war the city hall was
rebuilt.

deliver, give up v

Deliver the letter to the post of
fice.
The runner gave up, exhausted .

keep, save, pick up v

The receipts must be kept for 10
years.
He picked his coat up off the floor.
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aufmachen ['aufmax(e)n] Vlt. , i.,
machte auf, hat aufgemacht
Machst du bitte die Flasche auf?

Wann macht der Supermarkt auf?

aufstellen ['aufJtel(e)n] Vl t., stellte
auf, hat aufgestellt
Die Stühle sollen in einer Reihe
aufgestellt werden.
Wir hatten das Zelt direkt am
Strand aufgestellt.

auseinander nehmen [ausai
'nanda" ne.rnan] Vl t., nahm aus
einander, hat auseinander ge
nommen
Den Schrank kann man ganz aus
einander nehmen.

ausschalten ['ausJalt(a)n] Vl t.,
schaltete aus, hat ausgesc haltet
Hast du die Heizung ausge
schaltet?

beaufsichtigen
[ba'autzict iqtam] Vlt., beaufsic h
tigte, hat beaufsichtigt
Die Kinder werden morgens von
ihrer Oma beaufsichtigt.

bedecken [ba'dek(e)n] Vlt., be
deckte , hat bedeckt
Das Tischtu ch bedeckt nicht den
ganzen Tisch.

befestigen [be'festig(e)n] Vlt.,
befestigte, hat befestigt
An dieser Wand lässt sich kein
Regal befestigen.

open v

Would you please open the
bott le?
When does the supermarket
open?

set up, stand/put up , place v

The chairs should be placed in a
row.
We put the tent up right on the
beach.

take apart, dismant le v

The cabi net can be completely
taken apart.

turn off v

Did you turn off the heat(er)?

take care of, watch, (baby)sit v

In the morning the children are
taken care of by their grand
mother.

cover v

The tablecloth doesn't cover the
whole table.

attach, fasten v

No shelf can be attac hed to this
wall.
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beherrschen [bahcrf(a)n] VIf. ,
refl ., beherrschte, hat beherrscht
Das Land wird von einem König
beherrscht.
Welche Fremdsp:achen beherr
schen Sie?
Bitte bleib ruhig und beherrsch
dich!

berücksichtigen
[ba'rykzic;;tig(a)n] Vif. , berücksich
tigte, hat berücksichtigt
Sie braucht noch viel Ruhe. Man
muss berücksicht igen, dass sie
sehr krank war.

Berührung [ba'ry .rurj] f, -, -en
Er hat seine Hand verbrannt.
Jede Berührung tut weh .

beschädigen [ba'Jc:dig(a)n] Vlt.,
besc hädigte, hat beschädigt
Das Hoftor ist beschädigt
worden .

beseitigen [ba'zaitig(a)n] Vlt.,
beseitigte , hat beseitigt
Nach dem Picknick haben wir alle
Abfälle beseitig t.

betreuen [ba'troitem] VIf. , betreu
te, hat betreut
Meine Mutte r betreut unser Haus,
wenn wir längere Zeit nicht da
sind.

bewähren [ba've.ran] v/rett., be
währte , hat bewä hrt
Unsere Waschmaschine hat sich
bewährt , sie ist schon 12 Jahre alt
und läuft noch gut.

bilden ['bild(a)n] Vl t., reti., bildete,
hat gebildet
Die Kinder bildeten einen Kreis.
Auf dem Wasser bildete sich ver
ri 8 ~"';q?~ Schaum.

control , rule, know weil v

The country is ruled by a king.

Which fore ign languages do you
know weil?
Please be calm and con tra l your
self.

consider, remember v

She sti ll needs a lot of rest. You
have to consider that she was
very i11.

touch, physical contact n
He burned his hand.The slightest
touch hurts.

damage v

The door to the courtyard was
damaged.

throw awa y, get rid of, clean up v

After the pienie we cleaned up all
the trash.

take care of, watch v

My mother takes care of our
house when we're gone for an
extended period of t ime.

be worth it, prove worthwhile v

Our washer was worth it;
it is already 12 years old and sti ll
runs weil.

form v

The children formed a circ le.
On the water a curious foam
formed .
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blasen ['blaz(a)n] Vif., i., blies. hat
geblasen
Die Maschine bläst frische Luft in
den Tunnel.
Der Wind bläst mir ins Gesicht.

einbeziehen ['ainbatsi:(a)n] Vif.,
+ Präp. (in), bezog ein, hat einbe
zogen
Das Problem lässt sich nur ge
meinsam lösen, deshalb müssen
alle in die Diskussion einbezogen
werden.

einschalten ['ainSalt(a)n] VIf. ,
schaltete ein, hat eingeschaltet
Wer hat das Radio eingeschaltet?

entfernen [snt'Iernan] Vlt., ent
fernte, hat entfernt
Diese Flecken lassen sich nicht
entfernen.

enthalten [snt'halttam] VIf., ent
hielt , hat enthalten
Wie viel Stück enthält die Pa
ckung?

erhöhen [Ea*'ho:(a)n] VIf., erhöh
te, hat erhöht
Die Postgebühren wurden er
höht.

Erhöhung [Ea*'ho:ulJ] t, -, -en
Die Erhöhung der Benzinpreise
wurde zurückgenommen.

ermöglichen [Ea*'mo:klic;:(a)n]
VIf. , ermöglichte, hat ermöglicht
Der neue Motor ermöglicht eine
höhere Geschwindigkeit.

blow v

The machine blows fresh air into
the tunnel.
WirJd is blowing in my face.

include v

The problem can only be solved
together; so everybody has to be
included in the discussion.

turn on v

Who turned on the radio?

remove v

These spots cannot be removed.

contain, hold v

How many items are in this
package?

raise v

Postal fees were raised.

increase n
The price increase for gasoline
was rescinded.

make possible, enable v

The new motor makes a higher
speed possible.
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erreichen [Ea"rair,;(a)n] Vlt. , er
reichte, hat erreicht
Das oberste Fach kann ich mit der
Hand nicht erreichen.
Sie können mich unter dieser
Nummer erreichen.
Hast du erreicht, was du wolltest?
Beeil dich, sonst erreichst du den
Bus nicht mehr!

erwischen [Ea"viJ(a)n] Vlt., er
wischte , hat erwischt
Der Dieb wurde erwisch t.
Hast du den Zug noch erwischt?
Ich habe noch einen Pullover er
wischt. Sonst waren fast alle ver
kauft .

falten ['falt(a)n] Vlt., faltete , hat
gefaltet
Er faltete die Zeitung und steck te
sie in seine Tasche.

festmachen [fsstmaxtsjn] Vl t.,
machte fest, hat festge macht
Die Bretter kann man so nicht
festmachen.

fördern ['fcerda'n] Vlt. , förderte,
hat gefördert
Durch mehr Werbung soll der
Verkauf geförd ert werden .

Förderung [fcerd arurj] t, -, kein
PI.
Es gibt an unserer Schule jetzt
Kurse zur Förderung der schlech
teren Schüler.

Gestaltung [qa'[talturj ] t, -, -en
Die Gestaltung des Gartens ist
wirklich schön .

heimlich ['haimlir,;1 Adj.
Die Schüler rauchen heimlich auf
den Toiletten.

reach, attain, get, get to v

I can't reach the top shelf.

You can reach me at this number.

Did you get what you wanted?
Hurry, or you won't get to the bus
on time!

catch, get v

The thief was caught.
Did you still make your train?
I managed to still get a sweater.
Most of them were already sold.

fold v

He folded the newspaper and
stuck it in his briefcase/bag.

attach, to fix on v

You can't attach the boards like
that.

promote, increase v

Sales should increase with more
advertising.

assistance, support, help, aid n

At our school there are courses to
help weak students.

arrangement, design n
The arrangement of the garden is
very nice.

secret, in secret
Students smoke in secret in the
lavatories.
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hinzufügen [hin'tsu:fy:g(a)n) V/t.,
fügte hinzu, hat hinzugefügt
Die Soße schmeckt gut, vielleicht
solltest du noch etwas Sahne hin
zufügen.

klopfen ['kbpf(a)n) Vii., klopfte ,
hat geklopft
Hörst du? Jemand klopft an die
Tur.

läuten ['bit(a)n) V/ i., läutete, hat
geläutet
Es läutet. Machst du bitte die Tür
auf?

lösen ['Io:z(a)n) V/ t., löste, hat ge
löst
Der Knoten ist zu fest, ich kann
ihn nicht lösen.

nachahmen ['na:xa:man) Vlt.,
Klaus kann gut malen.Auf einigen
Bildern ahmt er van Gogh nach.

nachgeben ['na:xge:b(a)n] V/ i.,
gab nach, hat nachgegeben
Sie verteidigte ihre Rechte und
gab nicht nach.

nähen ['m::(a)n) V/ t., nähte, hat
genäht
Sie näht alle ihre Kleider selbst.

regeln ['re:g(a)ln) V/t., regelte, hat
geregelt
Diese Sache muss schnell gere
gelt werden.

reißen ['rais(a)n) Vlt., i., + Präp.
(an, um, weg, u.a.), riss, hat (ist)
gerissen
Der Sturm riss das Zelt um.

Der Dieb hat ihr die Tasche weg
gerissen.
Achtung, das Seil reißt!

add v

The sauce tastes good ; perhaps
you should add a little cream.

knack v

Did you hear that? Someone is
knocking at the door.

ring (beils) v

The doorbe ll rang. Would you
please open the door?

loosen v

The knot is too tight ; I can't loosen
it.

imitate v
Klaus can paint weil. In a number
of pictures he imitates van Gogh.

give in v

She defended her rights and did
not give in.

sew v

She sews all her own clothes.

regulate , settle v

The matter must be sett led
quick ly.

tear, rip v

The storm knocked down the
tent.
The thief ripped off her purse.

Look out, the rope is tearing!
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rühren ['ry:ran] V/t. , rührte, hat
gerührt
Vorsicht , die Farbe muss vor dem
Gebrauch gut gerührt werden!

sägen ['ze:g(a)n] Vlt., sägte, hat
gesägt
Er hat das Holz mit der Hand ge
sägt, nicht mit der Maschine.

schimpfen ['Jimpf(a)n] V/i., +
Präp. (auf, über), schimpfte , hat
geschimpft
Der Gast schimpfte über den
schlechten Service im Restau
rant.

senken ['zel)k(a)n] Vlt., senkte,
hat gesenkt
Der Kran senkte das Boot ins
Wasser.

steigern ['Jtaiga*n] V/ t., steigerte,
hat gesteigert
Der Zug steigerte seine Ge
schwindigkeit immer mehr.

Störung ['Jto:rul)] f, -, -en
Entschuldigen Sie bitte die Stö
rung.
Wegen einer Störung konnte er
kein Fernsehbild empfangen.

streichen ['Jtrai<;:(a)n] Vlt., strich,
hat gestrich en
Die Fenster müssen gestrichen
werden.

stützen [,Jtyts(a)n] Vlt., refl ., +
Präp. (auf), stützte , hat gestützt
Die Äste des Apfelbaum es müs
sen gestützt werden.
Er stützt sich auf einen Stock.

Trennung [frsnurj] f, -, -en
Die Trennung von seiner Familie
machte ihn sehr traurig.

stir, mix v

Careful , the paint has to be stirred
weil before using it.

saw v

He sawed the wood by hand, not
with a machine .

complain (about), tell off v

The guest complained about the
poor service in the restaurant.

lower v

The crane lowered the boat into
the water.

increase v

The train increased its speed
more and more.

disturbance n
Please excuse the disturbance.

Because of an interference he
could not get the television pic
ture.

paint v

The windows have to be painted.

support v

The branches of the apple tree
have to be supported.
He supports himself with a cane.

separation n
The separation from his family
made him very sad.
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trocknen [froknan] Vlt., i., trock
nete, hat getrocknet
Du musst noch deine Haare
trocknen.
Die Farbe trocknet schnell.

überprüfen [y:ba*'pry:f(a)n] Vlt.,
überprüfte, hat überprüft
Das kann nicht stimmen. Bitte
überprüfen Sie die Rechnun g
noch einmal!

Überprüfung [y.ba'pry.tutj] t, -,
-en
Bei der Überprüfung der Rech
nung wurde n einige Fehler fest
gestellt.

überraschen [y :ba*'raJ(a)n] Vlt.,
überraschte, hat überrascht
Wir waren überrascht , dass wir
nicht kontro lliert wurden.
Ich überraschte meine Tochter,
als sie heimlich eine Zigarette
rauchte.

Überraschung [y:ba*'raJul]] t, -,
-en
Ich habe eine große Überra
schung für dich.

übersehen [y :ba*'ze:(a)n] Vl t.,
übersah, hat übersehen
Du hast übersehen, dass die Am
pel rot war.

umgehen [um'ge:(a)n] Vlt., um
ging, hat umgangen
Diese Vorschrift kann man nicht
ohne weiteres umgehen.

umgehen ['umge:(a)n] Vii ., +
Präp . (mit), ging um, ist umge
gangen
Sie kann sehr gut mit Pferden um
gehen.

dry v

You sti ll have to dry your hair.

The paint dries quick ly.

check (over) v

That can't be right. Please check
the bill again!

chec k(ing) n

Checking the bill they found a
number of errors.

surprise v

We were surprised that we were
not checked.
I surprised my daughter smok ing
a cigarette secretly.

surpr ise n

I have a big surprise for you.

overlook, neglect v

You overlooked the red (traffi c)
light.

bypass , disregard v

You cannot disregard the requla
tion without consequences.

work, handle, deal with v

She can work weil with horses.
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umrühren ['umry: ran] Vl t., rührte
um, hat umgerührt
Die Suppe muss ständig umge
rührt werden.

unterbrechen [unta*'brc<{(a)n] VI
t., unterbrach, hat (ist) unterbro
chen)
Plötzlich war das Telefonge
spräch unterbrochen.

unterlassen [unta*'las(a)n] Vi f.,
unterließ, hat unterlassen
Unterlassen Sie die laute Musik,
sonst werde ich mich be
schweren!

unterstützen [unta*'ftyts(a)n]
Vlt., unterstützte, hat unterstützt
Gerd muss seine Eltern unterstüt
zen, weil sie zu wenig Rente
bekomm en.

Unterstützung [untat '[t ytsurj] t.
- , -en
Er bat um Unterstüt zung für sei
nen Plan.

unvorsichtig [unfo.a' zictic']
Adj.
Er ist ein unvorsichti ger Fahrer, er
fährt so wild.

verbergen [fca*'bcrg(a)n] Vl t.,
rett., verbarg, hat verborgen
Verbirgst du ein Geheimnis vor
mir?
Die Tiere verbargen sich bis zum
Abend im Wald.

verbessern [fca*'bcsa*n] Vlt. ,
refl., verbesserte, hat verbesse rt
Die Fehler habe ich alle verbes
sert.
Die Qualität der Produkte hat sich
im letzten Jahr verbessert.

stir v

The soup has to be stirred con
stantly.

interrupt v

Sudde nly the phone call was in
terrupted.

stop v

Stop (playing) the loud music , or
1'11 complain!

support v

Gerd has to sup port his parents
beca use their pension is too
srnall.

support n

He asked for support for his plan.

careless

He is a care less driver; he drives
wildly.

hide v

Are you hiding a secret fro m me?

The animals hid in the forest untii
evening.

improve, make better, correct
(mistakes) v
I have corrected all the mistakes.

The quality of the products im
proved last year.
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verbinden [fEa*'bind(a)n] Vl t.,
verband, hat verbunden
Der Kanal verbindet zwei Flüsse.
Dieser Plan ist mit sehr viel Arbeit
verbunden.

verbrennen [fEa*'brcnan] Vlt., i.,
verbrannte, hat (ist) verbrannt
Nach einem Streit hat sie alle
Briefe von ihm verbrannt.

vergießen [fEa*'gi :s(a)n] Vl t., ver
goß, hat vergossen
o Woher kommt der Fleck auf

dem Tisch?
[J Monika hat Kaffee vergossen.

vermitteln [fEa*'mit(a)ln] Vlt., ver
mitt elte, hat vermitte lt
Sie hat ihm eine Stelle vermitte lt.

vernachlässigen
[fEa*'na:xIEsig(a)n] Vlt., vernach
lässigte, hat vernachlässigt
Ich finde, dass du deinen Hund
vernachlässigst.

versäumen [fEa*'zJiman] Vif.,ver
säumte, hat versäumt
Diese Chance hast du leider ver
säumt.

verstärken [fEa*'ft Erk(a)n) Vlt.,
reff., verstärkte, hat verstärkt
Die Wand muss verstärkt werden,
sonst stürzt das Haus ein.
Die Fußballmannschaft verstärk
te sich mit einem neuen Spieler.

verwandeln [fEa*'vand(a)ln) Vlt.,
reil ., verwandelte, hat verwandelt
Das alte Haus wurde fast in einen
Neubau verwandelt.
Seit ihrer Krankheit hat sie sich
vollkommen verwandelt.

join, connect v

The canal connects two rivers.
This plan requires (lit. : is connect
ed with) a lot of work.

burn v

After an argument she burned all
his letters.

spill v

o What caused the stain on the
table?

[J Monika spilled coffee.

provide, help to get, mediate v

She helped hirn get a job.

neglect v

I think you're neglecting your dog.

pass up, miss v

You have unfortun ately passed
up this chance.

strengthen, reinforce v

The wall has to be strengthened;
otherwise the house will cave in.
The soccer (BE: football)team
was reinforced with a new player.

transform, change v

The old house was almost trans
formed into a new building.
Since her illness she has changed
completely.
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verwirklichen [fEa*'virkli<;:(a)n]
Vlt. , verwirkli chte, hat verwirkli cht
Er hat gute Ideen, aber er kann sie
nicht verwirklichen.

Verwirklichung [fsa'virkl icurj] t,
-, -en
Die Reise war für ihn die Verwirkli
chung eines Traums.

verwöhnen [fca've .nen] Vlt., ver
wöhnte, hat verwöhnt
Sie verwö hnt ihre Katze.

wagen ['va:g(a)n] Vl t., reft., wag
te, hat gewagt
Er wagt nicht , ihr zu widerspre
chen.
Sie wagt sich nachts nicht allein
durch den Park.

wehren ['ve:ran] v/rett., + Präp .
(gegen), wehrte, hat gewehrt
Er wehrte sich gegen die Vor
würfe.

zerbrechen [tsEa*'brE<;:(a)n] Vl t.,
i., zerbrach, hat (ist) zerbroc hen
o Wer hat das Glas zerbrochen?
[] Niemand, es ist in der Spülma-

schine von selbst zerbrochen.

zerreißen [tsEa*'rais(a)n] Vlt.,
zerriss, hat zerrissen
Die unscharfen Fotos kannst du
zerreißen und wegwe rfen.

zudecken [fsu ideklom] Vlt. ,
deckte zu, hat zugedeckt
Er deckte das schlafende Kind zu.

zulassen ['tsu:las(a)n] Vlt. , ließ
zu, hat zugelassen
Ausnahmen werden nicht zuge
lassen!

realize, accomplish v

He has good ideas, but he cannot
realize them.

realization, accomplishment n

The trip was the realization of a
dream for hirn.

spoil (a personality) v

She spoils her cat.

dare v

He doesn't dare to contradict her.

She does not dare to walk
through the park alone at night.

defend v

He defended hirnself against the
accusations.

break, shatter v

o Who broke the glass?
o Nobody; it shattered by itself in

the dishwasher.

tear up v

You can tear up and throw away
the photos that are out-of-focus,

cover (up) v

He covered the sleeping child.

permit v

Excepti ons are not permitted!
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zusammenleg en [tsu'zarnan
le:g(a)n] VII., legte zusammen ,
hat zusammengelegt
Leg den Pullover zusammen und
dann in den Schrank!

fold, put together v

Fold up the sweater and put it in
the dresser.

1-2000 1'----- 1 1_ _12,8 Lernenund Wissen
2.8Learning andKnowledge

aufschre iben ['aufJraib(a)n] V/I. ,
schrieb auf, hat aufg esch rieben
Das muss ich (mir) aufschreiben,
damit ich es nicht vergesse.

write dow n, write someone a
note v
I have to write this down so that I
wo n't forg et it.

bedeuten [bs 'doittsjn] V/i. ,bed eu
tete, hat bedeu tet
Was bede utet dieses Wort?

mean, signify v

What does thi s word mean?

Bedeutung [ba'doiturj ] t, -, -en
Dieses Wort hat mehrere Bedeu
tungen.

meaning , signif icance n
This ward has several meanings.

Begabung [ba'qa.burj] f, - , -en
Sie malt gerne, aber ich find e, sie
hat keine besondere Begabun g
dafür.

ta lent n
She likes to paint , but I don 't think
she has any special talent for it.

Begriff [ba'grit] m, -(e)s, -e
Mein Arzt verwendet oft medizini
sche Begriffe, die ich nicht ver
stehe.

concept , term, idea n
My doctor oft en uses medical
terms that I do not understand .

Beispiel ['baiJpi:l] n, -s,-e
Er erklärte das Probl em anhand
eines Beisp iels.

exa mple n
He explained the problem using
an example.

Bibliothek [bibli o'te:k] t. -, -en
Das Buch habe ich in der Bibl io
thek ausgeliehen.

library n
I borrawed the book from the li
brary.

Bildung ['bildul)] t, -, kein PI.
Er ist nicht dumm, aber ihm fehlt
eine allgeme ine Bildu ng.

education n
He is not stupid , but he lacks a
general education .
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Buch [bu:x] n, -(e)s, Bücher
Ich lese gerade ein interessantes
Buch.

Buchstabe [bu .xjta.bs] m, -n,-n
Das Wort hat neun Buchstaben.

Fach [fax] n, -(e)s, Fächer
Sie weiß noch nicht , welches
Fach sie studieren möcht e.

Forschung [forjurj] t, -, -en
Die medizinische Forschung hat
noch kein Mitt el gegen Krebs ge
funden.

Fortschritt [fortjrit] m, -(e)s, -e
Sie macht beim Lernen gute Fort
schritte .

fähig ['fdlt] Adj.
Mit 80 Jahren ist er noch fähig,
Gartenarbeit zu machen.

Fähigkeit [fs.ickait] t, -, -en
Sie hat angeblich die Fähigkeit ,
die Zukunft vorauszusagen.

Germanistik [qerrna'nistik] t; -,
kein PI.
In Japan und Korea hat die Ger
manistik eine lange Traditi on.

Geschichte [ge'Jj<;:te] t. -, kein PI,
Er studierte Deutsch und Ge
schichte.

geschichtlich [qa'[ictll c] Adj.
Unser gesc hichtl iches Wissen
über die Steinzeit ist sehr gering.

Korrektur [korek'tu .a'] f, - , -en
Bei der Korrektu r des Briefes ha
be ich keine Fehler entdeck t.

book n
I'm reading an interesting boo k.

letter (ot the alphabe t) n
The word has nine letters.

subject (academ ic) n
She does not yet know which
subject she would Iike to study.

research n
Medical research has yet to find a
cure for cancer.

progress n
She is making good progress in
her studies.

capable, able
At age 80 he is still capable of
working in the garden.

capability, ability n
She supposedly has the ability to
predict the future.

German language and literature,
Germanistics, German n
In Japan and Korea the study of
German language and literature
enjoys a long tradition.

history, story n
He is studying German and his
tory.

historical
Our historical knowledge about
the Stone Age is very Iimited.

correction n
When I corrected the letter,
found no mistakes.
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korrigieren [kori'qi.ran] Vlt.,korri
gierte, hat korrigiert
Bitte korrigieren Sie den Brief und
bringen Sie ihn dann zur Post.

lehren ['Ie:ran] Vl t., lehrte, hat ge
lehrt
Sie lehrt Physik an der Univer
sität.

l ehrer ['Ie:ra·] m, -S, 

lehrerin ['Ie:rarin] t, -, nen
Er ist ein sehr guter Lehrer.
Die Schüler mögen ihn.

lernen ['lernen] Vl t., lernte, hat ge
lernt
Sie hat in der Schule Spanisch
gelernt.

lesen ['Ie:z(a)n] Vl t., las, hat ge
lesen
Er liest gerade Zeitung.

Methode [rne'to.da] t, -,-n
Es gibt verschiedene Methoden,
eine Sprach e zu lernen.

Naturwissenschaft
[na'tu .a' vistojn laft] t. -, -en
Mein Bruder interessiert sich für
Naturwissenschaft .

Probe ['pro:ba] t, -,-n
Nach der Probezeit wurde er fest
angestellt.

rechnen [rscnsn] Vl t., i., rechne
te, hat gerechnet
Diese Aufgabe kann ich nicht im
Kopf rechnen.
Sie kann schnell rechnen.

Rechnung [rscnurj] t, -, en
Kompli zierte Rechnungen mache
ich mit dem Taschenrechner.

correct v

Please correc t the letter and then
take it to the post off ice.

teach (at a university or college) v

She teaches physics at the uni
versity.

teacher, inst ructor n

He is a very good teacher. The
students Iike him.

learn v

She learned Spanish in school.

read v

He is reading the newspaper.

method n
There are different methods for
learning a language.

(natu ral) sc ience n

My brother is interested in
science.

trial, probation , sampie n
After the probationary period he
was hired full time.

calculate, figure v

I cannot figure the problem in my
head.
She can calculate quickly.

invoice, bill , check, calculation n
Complicated calculatio ns I do
with a calculator.
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schwer Uve:a*] Adj.

Deutsch gilt als schwere Spra
che.

schwierig [,Jvi:ric;:O] Adj.
Die meisten Prüfungsfragen wa
ren nicht schwierig.

Seite ['zaita] t, -, -n
Das Buch hat 251 Seiten.

Theorie [teo'ri:] t, -,-n
Über die Entstehung der Erde gibt
es verschiedene Theorien.

wissen ['vis(a)n] Vii., + Präp. (von,
über), wusste, hat gewusst
Ich weiß nicht, wo er wohnt.

Wissen ['vis(a)n] n, -s, kein PI.
Sie hat auf diesem Gebiet ein gro
ßes Wissen.

Wissenschaft ['vis(a)nJaft] t, -,
-en
Philosophie ist die älteste Wis
senschaft.

Wissenschaftler ['vis(a)nJaftla*]
m, -S , - , Wissenschaftlerin
['vis(a)nJaftlarin] f, -, -nen
An unserem Institut arbeiten
sechs Wissenschaftler und Wis
senschaft lerinnen.

wissenschaftlich ['vis(a)nJaftli c;:]
Adj.
Über die Ursachen von Krebs gibt
es viele wissenschaftliche Unter
suchungen.

Zeichen ['tsaic;:(a)n] n, -S, 

'$' ist das Zeichen für Dollar.

Zeile ['tsa ila] t, -, -n
Das Gedicht hat sieben Zeilen.

heavy, difficu lt , complic ated,
hard
German is considered to be a dif
ficult language.

difficult, complic ated, hard
Most of the examination ques
tions were not difficult.

pag e, side n
The book has 251 pages.

theory n
There are various theories about

• the origin of the earth.

know v

I do not know where he lives.

kn owledge n
She has considerab le knowledge
in this area.

(branch of) kn owl edge, acade
mic sub ject , sc ience n
Philosophy is the oldest branch 01
knowledge.

sc ientist , researcher n

There are six researchers working
at our institute.

scientific

There have been many scientific
studies on the causes of cancer.

sign, symbol n
"$" is the symbol for dollar.

line (in a text) n
The poem has seven lines.
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Überlegung [y:ba*'le:gul)] f, -,
-en
Er hat ohne Überlegung gehan
delt.

Band [bant] m, -(e)s, Bände
Dieses Lexikon besteht aus fünf
Bänden.

besichtigen [ba'zict iqlaln] VII.,
besichtigte, hat besichti gt
Das Museum kann man nur vor
mittags besichtigen.

Biologie [biolo'gi :] i -, kein PI.
Sie studiert im 3. Semester Bio
logie.

Blatt [blat] n, -(e)s, die Blätter
Kannst du mir bitt e ein Blatt Pa
pier geben?

Block [blok] m, - S , die Blöcke
Bringe mir bitte einen Block Pa
pier aus dem Schreibwarenge
schäft mit.

Buchhandlung [bu .xhandlurj] i
-, -en
In dieser Buchhandlung kann
man auch Zeitsc hriften kaufen.

Bücherei [by.ca'rai] t, -, -en
Das Buch habe ich in der Stadt
bücherei ausgeliehen.

Chemie [ce.'rni.] t, -, kein PI.
In der Schule war Chemie mein
Lieblingsfach.

chemisch [" <;:e:miJ] Adj.
H20 ist die chemische Formel für
Wasser.

thinking , planning, forethought,
considerat ion n
He acted without thinking.

12001-4000 I
volume n
This encyclopedia consists of five
volumes.

view, vis it (museums, ruins, etc .) v

You can visit the museum only in
the morning .

biology n
She is in her thi rd semester in
biology.

piece, sheet tot paper) n
Could you please give me a piece
of paper?

pad (ot paper), block n
Please bring me a pad of paper
from the stationery store.

bookstore, bookshop n

You can also buy magazines in
this bookstore.

library n
I borrowed the book from the rnu
nicipallibrary.

chemistry n
Chemistry was my favorite sub
jeet in schoo l.

chemical
H20 is the chemical formul a for
water.
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entdec ken [cnt'dekfsjn] V/ I., ent
deckte , hat entdeckt
1492 hat Kolumbu s Amerika ent
deckt.

Entdeckung [snt'd ekun] f, - , -en
Das 15. Jahrhundert war das Zeit
alter der großen Entdeckun gs
reisen.

Erdkunde ['e:a*tkunda] t, -, kein
PI.
Er ist Lehrer für Deutsch und Erd
kunde.

Erforschung [Ea*'forIul)] f, - , -en
Bei der Erforschung der Höhle
wurden Zeichnungen aus der
Steinzeit entdeck t.

Fachmann ['faxman] m, -(eIs,
Fachmänner, meist: Fachleute

Fachfrau f, - , en
Diese Arbeit muss von einem
Fachm ann gemacht werd en.

Formel ['b rm(a)l] f, - , -n
Die chemische Formel für Wasser
ist H20 .

Forscher ['brIa*] m, -B, 

Forscherin [forj arin] t, -, -nen
Die beiden Forscher bekamen für
ihre Arbeiten einen Preis.

fortschrittlich ['brtIritlic;;] Adj.
Die Kinder an dieser Schule wer
den sehr fortschrittlich erzogen.

Geographie [geogra'fi :] t, -, kein
PI.
Geographie ist ein interessantes
Fach.

historisch [his'to :riJ] Adj.
Bei den Bauarbeiten wurden his
tori sche Gräber entdeckt.

discover v

Columbus discovered America in
1492.

discovery n
The fifteenth century was the age
of the great journeys of discovery.

geography (as an academic sub
ject) n
He is a teacher of German and
geography.

research(ing) n
While researching the cave they
discovered drawings from the
StoneAge.

expert n

This work has to be done by an
expert.

formula n
The chemica l formula for water is
H20.

researcher n

Both researchers received a prize
for their work.

progressive
The children at this school are
given a progressive education.

geography (as academic subject}
n
Geography is an interesting sub
ject.

historical
During constructio n a number of
historical graves were disco
vered.
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imstande sein [irn'[tanda], auch
(im Stande) war imstande , ist im
stande gewesen
Die Forscher waren imstande, alle
chem ischen Elemente genau zu
best immen.

konkret [kon'kre. t] Adj ., -er, am
-esten
Sie hat noch keine konkreten Vor
schläge gemacht.

Konzentration
[kontscntra'tsjo .n] f, - , kein PI.
Der Text ist schwierig. Das Lesen
erfordert hohe Konzentration.

konzentrieren [kontscn'trl.ran]
VI t., reff., konzentrierte, hat kon
zentriert

.Stör mich nicht ! Ich muss mich
konzent rieren.

Notiz [no'ti.ts] t, -, -en
Ich habe mir während des Ge
sprächs einige Not izen gemacht.

Philosophie [filozo'fi :] f, - , kein
PI.
Herr Dr. Kranz ist kein Arzt, er ist
Doktor der Philosoph ie.

Physik [fy'zik] f, - , kein PI.
Mein Bruder studiert Physik und
Mathematik .

Praxis ['praksis] f, - , kein PI.
Sie hat in ihrem Beruf noch wenig
Praxis.

Symbol [zym'bo:l] n, -s, -e
Das x ist das Symb ol für Multipli 
kation in der Mathematik.

Tabelle [ta'bela] f, -, -en
Die genauen Daten finden Sie in
der Tabelle.

be able, be capable v

The researchers were able to
identify all the chemical elements.

concrete

She has yet to rnake any concrete
sugges tions.

concentration n

The text is difficu lt. Reading it re
qui res cons iderable concentra
tion.

concentrate v

Don't disturb me! I have to
concentrate.

note (wri tten) n
I took notes during the conversa
tion.

philosophy n

Dr. Kranz is not a physician; he is
a doctor of philosophy (Ph. 0).

physics n
My brother is studying physics
and mathematics.

practic e, experience n
She does n't yet have a lot of ex
perience in her profession.

symbol n
"x" is the symbol for multiplica
tion in mathematics .

table (ot information), chart n
You can find the exact data in the
table.
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These ['te :za] f, - , -n

Die Thesen von Prof. Fuchs wur
den ausführlich diskutiert.

Überblick [y.ba'blik] m, -s , kein
PI,
Das Buch beginnt mit einem all
gemeinen Überblick über die Ge
schichte des 19. Jahrhunderts.

übersetzen [y.ba'zetsfaln] Vlt.,
übersetzte, hat übersetzt
Ich kann leider kein Englisch,
Könnten Sie mir den Brief über
setzen?

Übersetzung [y:ba*'zEtsul)] f, -,
-en
Für das Buch gibt es leider noch
keine deutsche Übersetzung .

unbekannt ['unbakant] Adj., -er,
am -esten
Sein Vorname ist Horst, sein
Nachname ist mir unbekannt.

untersuchen [unta*'zu:x(a)n]
Vlt., untersuchte, hat untersucht
Die Ursache des Unglücks wurd e
nicht sorgfä ltig untersucht.

Untersuchung [untsvzu. xun] f,
-, -en
Das Ergebnis der Untersuchung
war negativ.

Verfasser [fEa*'fasa*] m, -s, 
Verfasserin [fEa*'fasarin] t,-, -nen

Ich kenne nur den Titel des Bu
ches, den Namen der Verfasserin
habe ich vergessen.

Verständnis [fEa*'JtEntnis] n,
ses, kein PI.
Er zeigte viel Verständnis für mei
ne schwierige Situation.

thesis, (philosophieal) concept,
hypothesis n
The concepts of Prof. Fuchs were
thoroughly discussed .

overview n

The book begins with a geheral
overview of the history of the ni
neteenth century,

translate v

I do not know English. Could you
translate the letter for me?

translation n

Unfortunately, there is not yet a
German translation for the book.

unknown

His first name is Horst ; I do not
know his last name.

examine , investigate v

The cause of the accident was not
thoroughly investigated.

examination , test, investigation
n
The results of the test investi
gation were negative.

author n

I know only the title of the book ,
I've forgotten the name of the au
thor.

understanding n

He showed considerable under
standing for my difficult situation.



84

vorlesen ['fo :a*le:z(a)n] Vl t., las
vor, hat vorgelese n
Ich lese den Kindern jeden Abend
eine Geschicht e vor.

read aloud, lecture v

Every evening I read the children
a story.
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1-2000 I____ II!-_13.1Allgemeines

3.1 General

Antwort ['antvortl f, -, -en
Auf diese Frage weiß ich keine
Antwort .

answer n
I don't have an answer to this
questio n.

antworten ['antvortlajn] V/i. ,
+ Präp . (aut), antwortete, hat ge
antwortet
Ich werde Ihnen sc hrift lich ant
worten.

answer v

1' 11 answer you in writ ing.

laut [laut] Adj. , -er, am -esten
Jens hat eine sehr laute Stimme.

loud
Jens has a very loud voice.

leise ['Iaiza] adj. -r, am -sten
Er spr ic ht so le ise, dass wi r ihn
kaum verstehen können .

quiet , so ft (sound)
He speaks so softly that we can
hard ly understand him.

ruhig ['ru:iet ] Adj.
Obwohl sie sehr ärgerlich war,
bl ieb sie ruhig.

quiet , peac eful
Althou gh she was very angry, she
kept very quiet.

schweigen ['Jvaig(a)n] Vii.,
schw ieg, hat geschwiegen
Der Angeklagte schwieg , als der
Richter ihn fragte.

be sil ent, be quiet

The defendant was silent when
the judge questioned him.

Sprache [,Jpra:xa] f, -, -n
Sie spricht drei verschiedene
Sprachen.

language n
She speaks three different lan
guages.

st ill [Jtil] Adj.
Warum bist du heute so still?

quiet, st ill
Why are you so quiet today?

Wort [vort] n, -es, -e (Wörter)
Dieser Satz hat fünf Wörter.
Sie kann komplizierte Dinge mit
einfachen Wort en erk lären.

ward n
This sentence has five words.
She is able to explain co mplicat
ed th ings in simp le wo rds .
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wörtlich [vcs rtlic] Adj.
Diesen Text habe ich wört lich
übersetzt.

zuhö ren ['tsu :ho:ran] Vii., hörte
zu, hat zugehört
Was hat sie gesagt? Ich habe
nicht zugehört.

Anfrage ['anfra:ga] f, -, -n
Auf meine Anfrage bei der Bot
schaft habe ich noch keine Ant
wort bekommen.

anhören ['anho:ran] Vii., refl .,
hörte an, hat angehört
Er hört sich ein Konzert im Radio
an.

Aussprache ['aus]pra:xa] t, -,
kein PI.
Die französische Aussprache ist
für Deutsche sehr schwer.

aussprechen ['ausfp rEQ(a)n] Vi f.,
sprach aus, hat ausgesprochen
Wie wird Ihr Name ausgespro
chen?

buchstabieren [bu:x]t a'bi:ran]
Vif., buchstabierte, hat buchsta
biert
Wie schreibt man das? Bitte
buchstabieren Sie!

Kommentar [kornen'ta:"] m, -s, -e
Der Kommentar in der Zeitung
entspricht meiner Meinung.

Laut [laut] m, -es, -e
Es war völlig still. Man hörte kei
nen Laut.

literaI
I translated this text Iiterally.

listen v

What did she say? I was not lls
tening.

12001-4000 I
inquiry, enquiry, question n
I have yet to receive an answer to
my question from the embassy.

listen to v

He is Iistening to a concert on the
radio.

pronunciation n

The pronunciation of French is
very difficult for Germans.

pronounce v

How is your name pronounced.

speil v

How do you speil that? Please
speil it.

commentary, editorial n
The editorial in the newspaper ex
presses my opinion.

sound (in words) n
lt was completely quiet. You
couldn't hear a single sound.
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schweigsam ['Ivaikza:m] Adj.
Er war den ganzen Abend sehr
schweigsam.

silent, taciturn, still
He didn't say much all evening.

Verständigung [f!:a*'It Endigul)]
t. -, kein PI.
Die Verständigung am Telefon
war sehr schlecht.

understanding, comprehension
n
You could not understand any
thing on the telephone.

verständlich [fEa*Itmtli<{] Adj.

Ihre Aussprache ist schwer ver
ständlich.

understandable, comprehen-
sible
Your/Her/Their pronunciation is
diffi cult to understand.

Witz [vits] m, -es, -e
Mein Kollege erzählt gerne Witze.

joke n
My colleague Iikes to tell jokes.

1-2000 I____ 11'-------_13.2 Sprechen
3.2 Speech

Ausdruck ['ausdruk] m, Os, Aus
drücke
Dieser Ausdruck ist sehr pas
send.

express ion n

This expression is quit e appro
priate.

Aussage ['ausza:ga] t; -, -en
Vor Gericht machten die Zeugen
verschiedene Aussagen .

statement n
Before the court the witnesses
made different statements.

bemerken [ba'mcrktam] Vlt. , be
merkte, hat bemerkt
"Dieses Bild gefällt mir gut" , be
merkte sie.

comment, note v

" I like this pictu re a lot ," she com
mented .

Bemerkung [ba'rncrkurj] t, -, -en
Deine Bemerkung hat ihn belei
digt.

comment n
Your comment insulted him.

erzählen [Ea*'tsd(a)n] Vlt. , er
zählte, hat erzählt
Was hat sie dir über Frank er
zählt?

tell, say v

What did she tell you about
Frank?
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Gespräch [qa'[prc.c] n, -s , -e
Ich hatte heute ein langes Ge
spräch mit unserem Chef.

mitteilen ['mitt ail(a)n] VII., teilte
mit, hat mitgeteilt
Den Angestellten wurde mitge
teilt, dass die Firma verkauft wird.

Mitteilung [rnlttallun] t. -, -en
Wir bekamen die Mitt eilung, dass
Irene schwer verletzt ist.

Muttersprache [muta'[pra .xa]
f, -, -en
Ihre Muttersprache ist Deutsch,
aber sie ist Italienerin.

reden ['re:d(e)n] Vii., + Präp.
(über, von, mit), redete, hat ge
redet
Über diese Sache kann man mit
ihr nicht reden.

rufen ['ru :f(e)n] VII., i., + Präp.
(nach, zu), rief, hat gerufen
Wir müssen einen Arzt rufen.
Sie rief laut nach ihrem Hund.

sagen ['za:g(e)n] VII., sagte, hat
gesagt
Er sagt niemandem, wie alt er ist.

Satz [zats] m, -es, Sätze
Das Buch ist in einfachen und
kurzen Sätzen geschrieben.

sprechen ['JprE<;:(e)n] VII. , i., +
Präp. (von, über), sprach, hat ge
sproc hen
Sie spricht drei Fremdsprach en.

Er spricht sehr undeutli ch.

Stimme ['Jtime] t, -,-n
Am Telefon klingt deine Stimme
ganz anders.

conversation n
Today I had a long conversation
with our boss.

communicate, inform v

The employees were informed
that the firm would be sold .

communication, report n
We received the report that Irene
has been badly injured .

native language n

Her native language is German,
but she is Italian.

talk, speak v

You cannot talk to her about this
matter.

call, shout v

We have to call a doctor.
She called her dog loudly.

say, tell v

He teils nobody how old he is.

sentence n
The boo k is written in simple and
short sentences.

speak v

She speaks three foreign lan
guages.
He enunciates poorly.

voice n
On the telephone your voice
sounds quite different.

j
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wiederholen [vi :da*:ho:l(a)n] VI repeat v
t., wiederhol te, hat wieder holt
Bitte wiederholen Sie den letzten Please repeat the last sentence!
Satz!

12001-4000 I
Äußerung [oisarurj] t, -, -en

Diese unvorsichtige Äußerung hat
ihm geschadet.

ankündigen ['ankyndig(a)n] Vlt.,
kündigte an, hat angekündigt
Herr Schröder hat für morgen sei
nen Besuch angekündigt.

Anmerkung [a nrnsrkurj] t, -, -en
Zu dem Vertrag habe ich noch
einige Anmerkungen.

ausdrücken ['ausdryk(a)n] Vl t.,
retl., drückte aus, hat ausge
drückt
Das ist ein Missverständnis. Ich
habe mich wohl nicht richt ig aus
gedrückt.

bekanntgeben
[ba'kantge :b(a)n] Vl t., gab be
kannt, hat bekanntgegeben
Das Wahlergebnis wird morgen
bekanntgegebe n.

benachrichtigen
[ba'na:xric;:tig(a)n] Vlt., benach
richtigte, hat benachrichtigt
Herr Weber hatte einen Unfall.
Bitte benachrichtigen Sie seine
Frau.

besprechen [ba'Jpr!:c;:(a)n] Vlt. ,
besprach, hat besp rochen
Das müssen Sie mit Frau Barteis
besprechen.

utterance, remark, comment n
This imprudent remark did him a
lot of damage.

announce v

Mr. Schröder announced his visit
for tomorrow.

note, comment n
I sti ll have a few notes about/o n
the contract.

express v

That is a misunderstanding. I
guess I did not express myself
correc tly.

announce v

The results of the election wi ll be
announced tomorrow.

inform v

Mr. Weber has had an accident.
Please inform his wife.

discuss v

You'lI have to discuss that with
Ms. Barteis.
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Besprechung [bs'[prccurj] t. -,
-en
Bitte rufen Sie später an. Frau
SeeI ist in einer Besprechung .

betonen [bs'to.nen] Vif., betonte,
hat betont
Das Wort wird auf der ersten Silbe
betont.

erwähnen [Ea*'vE:nan] V/ t., er
wähnte, hat erwähnt
Er hat ihren Namen nicht erwähnt.

flüstern ['flysta*n] V/ t., i., flüster
te, hat geflüstert
Sie flüsterte leise seinen Namen.
In der Bibliothek darf man nur
flüstern.

hinzufügen [hin'tsu:fy:g(a)n] V/ f.,
fügt e hinzu, hat hinzugefügt
Frau Wirtz hat alles Notwendige
gesagt. Es gibt nichts hinzuzu
fügen.

murmeln ['murm(a)ln] V/ f., mur
melte, hat gemurmelt
Er murmelte einige Worte, die ich
nicht verstanden habe.

mündlich [rn yntlic] Adj., keine
Kamp.
Die mündliche Prüfung findet in
Raum 124 statt.

schildern ['Jilda*n] V/ t. schilderte,
hat geschildert
Der Zeuge konnte den Unfall ge
nau schildern.

Schilderung ['Jildarul)] t, -, -en
Bitte geben Sie eine genaue
Schilderung des Vorfalls.

Schrei [Jrai] m, -(e)s, -e
Ich hörte Schreie und Hilferufe.

discussion, meeting n

Please call later. Ms. Seel is in a
meeting.

emphasize, stress, v

This word is stressed on the first
syllable.

mention v

He did not mention her name.

whisper v

She whispered his name soft ly.
In the library, you are only allowed
to whisper.

add v

Ms. Wirtz said everything that
was necessary. There is nothing
to add.

mumble v

He mumbled a few words that I
did not understand.

oral

The oral examination takes place
in Room 124.

describe v

The witness cou ld describe the
acc ident accurately.

description n
Please give an exact descripti on
of the incident.

cry, scream n
I heard screams and calls for help.
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schreien ['frai(a)n] Vlt., i., schrie,
hat geschrien
Als er Susi sah,schri e er laut ihren
Namen.
Er schrie vor Schm erz.

cry, scream, yell, call out v

When he saw Susi, he called out
her name loudl y.
He screamed with pain .

Unterredung [untavre.durj] t. -,
-en
Mit dem neuen Kunden hatt e ich
eine lange Unterredung .

discussion, talk n

I had a long talk with the new
customer.

vereinbaren [fEa*'ainba :ran] Vlt.,
vereinbarte, hat vereinbart
Wir haben für Freitag, 16.00 Uhr,
einen Termin vereinbart.

arrange (a date, a time, an ep 
pointment) v
We arranged to meet Friday at 4
o'clock .

Vereinbarung [fEa*'ainba:rul)] f,
- , -en
Zwischen Österreich und der
Bund esrepublik gibt es neue Ver
einb arungen über den Grenzver
kehr.

arrangement, agreement n

There are new border traffic
agreements between Austr ia and
the Federal Republi c.

Wiederholung [vi.da'hoilurj] f,
- , -en
Eine Wiederholung der Sendung
gibt es morgen Vormittag.

repetition, repeat n

There will be a repeat of the
broadcast tomorrow morning .

1-2000 I_ ___11_ _13.3Schreiben und Lesen
3.3 Writing and Reading

schreiben ['fraib(a)n] Vlt., i.,
schrieb, hat gesc hrieben
Ich will heute Abend einen Brief
schreiben.
Über dieses Thema wird z. Zt. viel
in den Zeitungen geschrieben.

write v

I want to wr ite a lett er th is eve
ning.
There is a lot being wr itte n abo ut
this topic in the newspaper at the
moment.
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Schrift [Irift] f, -, -en
Er kennt alle Schriften dieser Au
torin.
Deine (Hand-)schrift kann ich
nicht lesen.

Zettel ['tsEt(a)l] m, -S , -

Ich habe dir auf einen Zettel ge
schrieben, was du einkaufen
sollst.

Bleistift ['blaiIt ift] m, -(e)s-, -e
Kannst du mir einen Bleistift oder
einen Kugelschreiber geben?

lauten ['Iaut(a)n] Vii., lautete, hat
gelautet
Wie lautet ihre Adresse?

Rechtschreibung ['rE<;:tIraibul)]
f, -, kein PI.
Er hat Schwierigkeiten mit der
Rechtschreibung.

schriftlich ['Ir iftli <;:] Adj., keine
Kamp .
Diesen Vertrag müssen Sie
schrift lich kündigen .

unlesbar ['unle:sba: *] Adj.
Der letzte Teil des Briefes ist un
lesbar.

writing n
He knows all the writings of this
author.
I cannot read your (hand)writing.

note, piece of paper n
I wrote you a note about what you
should buy.

12001-4000 I
pencil n
Could you lend me a pencil or
pen?

be, sound like, read Iike, v

What's your address?

spelling, orthography n

He has trouble with spelling.

in writing

You have to cancel this contract
in writing .

iIIegible
The last part of this letter is ille
gible.

~
i

j
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1-2000 I
L--- II'-----_/3.4 Auskunft
3.4 Information

Auskunft ['auskunft] t, -, Aus
künfte
Ich kann Ihnen leider keine ge
naue Auskunft geben.

information n

I cannot give you any speci fic in
form ation.

berichten [ba'rictlajn] Vlt., i., +
Präp. (von, über), bericht ete, hat
berichtet
Er hat mir alle Einzelheiten des
Gesprächs bericht et.
Sie hat mir von ihrem Urlaub be
richtet.

tell, tell about, inform v

He told me all the details of the
conversat ion.
She told me about her vacat ion.

beschreiben [ba'Jraib(a)n] V/ t.,
besch rieb, hat besc hriebe n
Können Sie mir bitte den Weg
zum Bahnhof beschreiben?

describe v

Could you describe the way to the
train stat ion?

Beschreibung [ba'[raiburj] t, -,
-en
Die Zeugin konnte eine genaue
Beschreibun g des Täters geben.

description n

The witness could give an exact
descript ion of the culprit.

erklären [f:a*'kl f::ran] V/t., erklär
te, hat erklärt
Der Lehrer hat mir die Bedeutung
des Wort es erklärt.

expla in v

The teacher exp lained the mea
ning of the ward to me.

Erklärung [f:a*'kl f::rul)] f, - , -en
Für den Flugzeugabsturz gibt es
bis jetzt keine Erklärung.

explanation n
There has not yet been an expla
nation of the plane cras h.

Information [inforrna't sjo.n] t, -,
-en
Diese Information ist streng ge
heim!

informat ion n

This inform ation is extremely
confidentia l.
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informieren [inf:Jr'mi:ran] VIf.,
reü., informierte, hat informiert
Bitte informieren Sie mich über
die Ergebnisse des Gesprächs.
Auf der Messe habe ich mich über
neue Computer informiert.

los (sein) [Io :s zain], war los, ist
los gewesen
Abends ist im Stadtzentrum nicht
viel los.

melden ['md d(a)n] Vl t., re ff., mel
dete, hat gemeldet
Das müssen wir dem Chef
melden.
Nach der Ankunft melde ich mich
sofort .

Nachricht [na'xrict] f, - , -en
Aus dem Unglücksgebiet gibt es
keine neuen Nachrichten.

Neuigkeit [noiickait] t, -, -en

Ich habe zwei Stunden mit Bernd
telefoniert. Er wusste viele Neuig
keiten.

Rat [ra:t] m, -(e)s, Ratschläge
Jochen hat mir gute Ratschläge
für den Autoka uf gegeben.

raten ['ra:t(a)n] Vif., riet , hat ge
raten
Ich rate Ihnen, das Angebo t anzu
nehmen.

zeigen ['tsaig(a)n] VIf., zeigte , hat
gezeigt
Maria hat mir ihre neue Wohnung
gezeigt.
Können Sie mir zeigen, wie die
Maschine funktioniert?

inform v

Please inform me about the re
sults of the conversation.
At the fair I collected information
on new computers.

be going on v

In the evening there is not much
going on downtown.

report, inform, contact v

We have to report that to the
boss.
1'11 contact you immediately upon
arriving.

news, message n
There is no news frorn the area of
the catastrophe.

interesting thing(s) to say, news
n
I spoke to Bernd on the telephone
for two hours. He had a lot of
news.

advice n
Jochen gave me good advice a
bout buying a car.

adv ise v

I advise you to accept the offer,

show v

Maria showed me her new apart
mentlflat.
Can you show me how the ma
chine works?
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beantworten [ba'antvortfejn] VIf.,

beantwo rtete , hat beantwo rtet
Die Prüfung war sehr schwer.Vie
le Fragen konnte ich nicht beant
worten.

beraten [ba'ra:t(a)n] VIf., i.,
+ Präp . (über), beriet, hat beraten
Der Verkäufer hat mich gut be
raten.
Über die neuen Vorschläge haben
wir lange beraten.

Bescheid (+ geben, bekommen,
sagen, wissen, u.a.) [ba'[ait] m,
-(eis, -e
Über unsere Entscheidung geben
wir Ihnen bald Bescheid.

erkundigen [Ea*'kundig(a)n] VI
retl. erkundigte, hat erkundigt
Werner hat sich erkundigt, wie es
dir geht.

Tipp [tip] m, -S , -s
Er hat mir einen guten Tipp ge
geben.

unterrichten [unta*'ric;:t(a)n] Vif. ,
refl., + Präp . (über), unterrichtete,
hat unterrichtet
Wir sind über die neuen Vorschrif
ten unterrichtet worden.
Ich muss mich über den Sachver
halt noch unterrichten.

verraten [fEa*'ra:t(a)n] VIf., ver
riet, hat verraten
Meine Kollegin hat mir verraten,
dass sie kündigen will.

answer (a question) v

The exam was very diffi cult. There
were many questions I could not
answer.

advise, discuss, counsel v

The salesman advised me weil.

We discussed the new sugges
tions for a long time.

inforrn v

We'lI inform you of our dec ision
soon.

ask v

Werner asked how you are teer
ing.

tip, hin t n
He gave me a good tip.

teach, inst ruct v

We were instructed about the
new regulations.
I have to learn about the subject.

betray, reveal v

My colleague revealed to me that
she plans to quit.
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allerdings ['ala*'dil) s] Adv.
Ich komm e morgen vorbei, aller
dings habe ich wenig Zeit.

however
/' 11 stop by tomorrow; however, I
won't have much time.

andererseits ['andara*zaits]
Adv.
Einerseits ist die Wohnun g sehr
schön, andererseits finde ich sie
sehr laut.

Ansicht ['anzi<;t] r. -,-en
Ich kann ihn nicht leiden, er hat
komische Ansicht en.

on the other hand

On the one hand the apartment/
flat is very att ractive; on the other
hand, I find it very noisy.

opinion, idea n
I don't like him; he has strange
ideas.

begründen [ba'grynd(a)n] Vlt.,
begründ ete, hat begründ et
Der Minister hat seinen Rücktritt
mit Krankheit begründet.

just ify v

The Secretary justified his res
ignation on account of i1lness.

Begründung [ba'qryndurj ] t. -,
-en
Für ihre Verspätung gab sie keine
Begründung.

justification, reason n

She gave no justification for
arriving late.

beurteilen [ba'urtail(a)n] Vl t., be
urteilte, hat beurteilt
Den Wert dieses Bildes kann nur
ein Fachm ann beurteilen.

judge, determine v

Only an expert can judge the
value of this picture.

Diskussion [disku'sjo :n] t, -, -en
Über die neuen Steuergesetze
gab es lange Diskussionen.

discussion n
There were long discussions a
bout the new tax laws.

einerseits ['aina*zaits] Adv.
Einerseits sind die Nachb arn sehr
nett , andererseits rnöcht e ich lie
ber ganz einsarn wohnen.

on the one hand
On the one hand my neighbors
are very nice; on the other hand, I
would prefer to live all by rnyself.
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empfehlen [gm'pfe:I(a)n] Vlt.,
empfahl, hat empfohlen
Können Sie mir einen guten Arzt
empfehlen?

feststellen ['fgstJtd( a)n] VII., i.,
stellte fest, hat festgestellt
Erst als es regnete, stellte ich fest ,
dass ich meinen Schirm verges
sen hatte.
Ich möchte feststellen, dass ich
von Anfang an gegen den Plan
war.

meinen ['mainan] V/ I., i., meinte,
hat gemeint
Nicht das linke, sondern das
rechte Auto meine ich.
Ich meine, dass unsere Regie
rung endlich zurückt reten sollte.

Meinung [mainuq] t, -, -en
In dieser Sache habe ich eine an
dere Meinung als du.

Standpunkt ['Jtantpul) kt] m,
-(e)s, -e
Ich stehe auf dem Standpunkt ,
dass Neuwahlen die beste Lö
sung für die Regierungskrise
sind .

überreden [y:ba"re:d(a)n] V/t.,
überredete, hat überredet
Wir haben sie überredet, am Wo
chenende mitzufahren.

überzeugen [y:ba*'ts:Jig(a)n]
V/ I., reti., überzeugte, hat über
zeugt
Ihre Argumente haben mich nicht
überzeugt.
Ich habe mich überzeugt, dass
Vera die Wahrheit sagt.

recommend v

Can you recomm end a good
doctor?

determine , learn, state, realize v

Only after it was raining did I rea
lize that I had forgotten my um
breIla.
I would like to state that I was
against the plan from the begin
ning.

have an op inion , mean, believe v

I do not mean the car on the left ,
but the one on the right.
I believe that our government
should finally resign.

opinion n
My opinion on this matter is dif
ferent from yours.

view, opi nio n, sta nd n

I hold the view that new elect ions
are the best solution to the go
vernment crisis.

persuade v

We persuaded her to come along
for the weekend.

convince v

Your arguments have not con 
vinced me.
I confi rmed that Vera is telling the
truth.
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wesentlich ['ve:z(a)ntliG]Adj.
Das neue Programm der Regie
rung führte zu keiner wesentl i
chen Verbesserung der wirt
schaft lichen Lage.

Argument [arqu'rnsnt] n, -(e)s, -e
Es gibt vieleArgumente gegen die
neuen Sozialgesetze.

Auffassung ['auffasul)] t, -, -en
Sogar in der Regierung gibt es
versch iedene Auffassu ngen über
das neue Programm.

bezeichnen [ba'tsaicnan] Vlt. ,
bezeichnete, hat bezeichnet
Die Regierungspolit ik kann man
als unsozial bezeichnen.

diskutieren [disku 'ti :ran] Vlt.,
+ Präp . (über), diskutierte, hat dis
kutiert
Wir haben Ihren Vorschlag aus
führlich diskutiert.

Einstellung ['ainJtdul)] t, -, -en
Ihre politische Einstellung kenne
ich nicht.

gewissermaßen
[gavisa*'ma:s(a)n] Adv.
Er ist gewissermaßen der heimli
che Chef der Partei.

ohnehin [o:na'hin] Adv.
Wir können uns in Hamburg tref
fen, ich bin nächste Woche ohne
hin dort.

sachlich [zaxllc] Adj.
Die Diskussion war sehr sach lich.

essential
The new government program led
to no essential improvement in
the economic situat ion.

12001-4000 I
argument n
There are many arguments
against the new socia l laws.

opinion n
Even in the government there are
different opin ions about the new
program.

characterize, call, designate, la
bel v
The government's policies can be
characterized as unsocial.

discuss v

We disc ussed your suggestion
thoroughly.

attitude, position n
I do not know her political posi
tion.

to a certain extent, so to speak

It could be said that he is the
secret leader of the party.

anyway, in any event
We can meet in Hamburg since 1'11
be there next week anyway.

factual, objective
The discussion was very objec 
tive.



_ _ _ _13Sprache und Sprechabsichten~
3 Language and SpeechIntentions

selbstverständlich
['zElpstfEa*'It Entlic;:] Adv.
Selbstverständlich fahre ich dich
nach Hause. Das ist doch klar.

sowieso [zovi'zo.] Adv.
Ich nehme deinen Brief mit. Ich
muss sowieso zur Post.

sozusagen [zo:tsu'za:g(a)n] Adv.
Sie ist sozusage n die Mutter un
seres Vereins, sie kümmert sich
um alles.

Stellungnahme ['JtElul)na:ma] t,
- , -en
Zu den Vorwürfen der Oppositio n
gibt es immer noch keine Stel
lungnahme der Regierung.

Überzeugung [y:ba*'ts:Jigu l)] f, -,
-en
"Ich bin der festen Überzeugung,
dass wir auf dem richtige n Weg
sind", sagte der Regierungschef.

unerwartet ['unca' vartet] Adj.
Der Rücktritt des Ministers kam
unerwartet.

ungewöhnlich [unqave.nlic]
Adj .
Die Lösung des Problems ist un
gewö hnlich, aber erfolgreich.

Urteil ['urtai l] n, -s, -e

Das Urteil in der Presse über die
neuen Steuergesetze war sehr
negativ.

verurteilen [fEa*'urtail(a)n] Vif.,
verurteilte, hat verurtei lt
Alle Parteien im Parlament haben
die politisc hen Morde verurteilt.

of course, naturally

Of course 1'11 drive you home. You
don't have to ask!

anyway
1'11 take your letter. I'm going to
the post off ice anyway.

so to speak
She is the mother of our club, so
to speak ; she takes care of every
thing.

comment, statement, response
n
The government sti ll has not
given a response to the op
pos it ion's accusa tions.

conviction , fi rm op in ion n

"I am of the firm op inion that we
are on the right path," said the
prime minister.

unexpected
The resignat ion of the Secretary
came unexpectedly.

unusual

The solution to the prob lem is
unusual but successful.

opinion, judgeme nt , estimation
n

Press reviews of the new tax laws
were very negative.

condemn v

All part ies condemned the assas
sinatio ns.
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3.6Acceptance and Rejection

ablehnen ['aple:nan] Vi f., lehnte
ab. hat abgelehnt
Ihre Einladung zum Essen muss
ich leider ablehnen.
Die Lohnforderungen der Ge
werksc haft wurde n von den Ar
beitgebern abgelehnt.

Ablehnung ['aplemun] t, -, -en
Die Gründe für die Ablehnung
meines Antrags verstehe ich
nicht.

Bedenken [ba 'd srjkloln] n, -S, 

Ich habe Bedenken, ob Frau Bess
für diesen Posten geeignet ist.

Beschwerde [ba'[ve.a' da] t, -, -n
Gegen den Bau der neuen Straße
gibt es viele Beschwerden.

beschweren [ba'[ve.ran] Vlrefl. ,
beschwerte, hat beschwert
Ich habe mich bei meinem Woh
nungsnachbarn wegen seiner
lauten Musik beschwert .

dennoch ['dEn:Jx] Adv.
Er ist kein Fachmann, dennoch
hat er versucht, die Heizung
selbst zu reparieren.

doch [dox] Adv.
Sie ist stark erkältet und doch
geht sie zur Arbeit.
o Bist du nicht eingeladen?
IJ Doch!

turn down, refuse v

Unfortun ately, I have to turn dow n
your dinner invitation.
The union's raise demands were
turned down by the employers.

refusal, rejection n
I don 't understand why my appl i

.cat ion was rejected.

doubt n
I have my doubts whether Ms.
Bess is qualified for this job.

complaint, protest n
There are many complai nts
against the constructio n of the
new road.

complain v

I comp lained to my neighbor in
the next apartme nt about his loud
music.

however, anyway, in spite of, but
He's no expert , but he tried to
repair the heater himself anyway.

anyway, yet, still; yes
She has a bad cold, and yet she is
going to work .
o Aren't you invited?
[] Oh yes, I am.
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egal [e'ga:l] Adv.
Mir ist egal, was du anziehst.

einig sein ['ainie"] Adv.

Wir streiten selten, meistens sind
wir uns einig.

einverstanden
['ainfEa*Jtand(a)n] Adv.
Ich bin mit deinem Vorschlag ein
verstanden.

falsch [faII] Adj., keine Kamp.
Wir sind falsch gefahren, wir hät
ten links abb iegen müssen.
Sie hat mir eine falsche Adresse
gegeben.

gegen ['ge:g(a)n] Präp .
Ich bin gegen die neuen Arbeits
zeiten.

ja [ja:] Adv.
o Bleibst du zu Hause?
o Ja.

lieber ['Ii:ba*] Adv.
Willst du mitgehen oder lieber
noch bleiben?

mein et wegen ['mainat've:g(a)n]
Adv.
o Kann ich morgen dein Auto

haben ?
D Meinetwegen!

ne in [nain] Adv.
o Sind Sie morgen im Büro?

D Nein, leider nicht.

nicht [nict] Adv.
Frau Behrens kenne ich nicht.
Ich lache nicht über dich, sondern
über den Hund dort .

all the same
It' s all the same to me what you
wear.

in agreement, of the same
opinion
We seldom argue; we usually are
of the same opinion.

in agreement

I'm in agreement with your sug
gest ion.

wrong, incorrect, false
We took the wrong way; we were
supposed to turn left .
She gave me the wro ng address.

against, not in favor of
I'm not in favor of the new work
hours.

yes
o Are you staying home?
o Yes.

rather, preferably
Are you coming along, or would
you rather stay here?

I don't care!, lt's all the same to
me! , Sure!
o Can I have your car tomorrow?

o Sure!

no
o Will you be in the office to

morrow?
o No, I'm afraid not.

not
I don't know Ms. Behrens.
I'm not laughing at you but about
that dog .
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richtig ['ric;:tic;:"] Adj.
Die Antwort ist richti g.

Sinn [zin] m, -(e)s, kein PI.
Es hat keinen Sinn, bei diesem
Regen weiterzuarbeiten.
Den Sinn des Textes verstehe ich
nicht.

unbedingt [unbadirjt] Adj.
Ein Visum ist eine unbedingte
Voraussetzung für eine Reise
nach China.
Ich muss unbedingt noch Brot für
das Wochenende kaufen.

Wahl [va:l] f, -, -en
Das muss ich tun, ich habe keine
andere Wahl.

wählen ['vd (a)n] Vlt. , i., wählte ,
hat gewählt
Wir haben das richt ige Restau
rant gewählt. Das Essen war gut.
Ich kann zwischen drei Angebo
ten wählen.

widersprechen [vida"Spn:c;:(a)n]
Vii., widersprach, hat widerspro
chen
Das ist falsch, da muss ich wider
sprechen .

zugeben ['tsu :ge:b(a)n] Vlt., gab
zU,hatzugegeben
Ute hat zugegeben, einen Fehler
gemacht zu haben.

Zustimmung ['tsu .jtimurj] f, -,
kein PI.
In der Geschäftsleitung fand sein
Plan sofort Zustimmung.

right, correct
The answer is correct.

sense, point, meaning n
There's no sense in going on
working in this rain.
I don 't understand the meaning of
this text.

certain, sure, necessary, definite
A visa is a necessary prerequisite
for a trip to China.

I definitely need to buy some
bread for the weekend.

choice n
I have to do that; I have no other
choice.

choose v

We chose the right restaurant.
The food was great.
I can choose among three offers.

contradict, give another view v

That is incorrect; I have to contra
dict you.

admit , ag ree v

Ute admitted that she had made a
mistake.

approval, agreement n

His plan got approved by the rna
nagement right away. I
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anerkennen ['anea*kenan] V/t.,
erkannte an, hat anerkannt
Man muss anerkennen , dass sie
ihre Arbeit sehr gut macht.

ausnahmsweise
['ausna:msvaiza] Adv.
Wir haben heute ausnahmsweise
früher Feierabend.

bedenken [ba'darjklajn] Vlt., be
dachte, hat bedacht
Ich habe nicht bedacht, dass es
schon so spät ist. Ich muss unbe
dingt gehen.

bestreiten [ba'Jtrait{a)n] V/t., be
str itt, hat bestri tten
Sie bestreitet, dass sie die
Schreibmaschi ne kaputt ge
macht hat.

Einigung ['ainigul)] t, -, kein PI.
Über diesen Punkt gibt es noch
keine Einigung.

erwidern [ea*'vi:da *n] V/i., erwi
derte, hat erwidert
Auf meine Frage hat sie nichts
erwidert .

gleichgültig ['glaiygyltirtl Adj.
o Willst du Kaffee oder Tee?
[] Das ist mir gleichgültig.

keinesfalls [kainas'fals] Adv.

Wir sind keinesfalls vor 17.00 Uhr
fertig.

Klage ['kla:ga] t, -, -en
o Gefällt Ihnen das Hotel?
[] Ja, wir haben keine Klagen.

acknowledge, admit, recognize,
realize v
You have to admit that she does
her work very weil.

exceptionally, as an exception

As an exceptio n we finish work
early today.

realize, consider v

1didn't realize it's already so late. I
have to leave.

deny v

She denies she broke the type
write r.

agreement n
There's still no agreement on this
point.

answer, respond, react v

She didn't answer my question.

all the same, indifferent
o 00 you want coffee or tea?
[] lt 's all the same to me.

in no case, under no circum
stance
Under no circ umstances will we
be finished before 5 p.m.

complaint n
o 00 you like the hotel?
[] Yes. We have no complaints.
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klar [kla:*] Adj.
Diese Frage verlangt eine klare
Entscheidung.
o Machst du mit?
[J Ja klar.

Kompromiss [kornpro 'mis] m,
-es, -e
Er ist nicht bereit, einen Kompro
miss zu machen.

Protest [pro'tcsf m, -es, -e
Gegen das neue Gesetz gab es
heft ige Proteste.

protestieren [protes'tkran] Vii.,
protestierte, hat protestiert
Die Studenten protestieren gegen
die Kürzungen im Bildungsbe
reich.

Übereinkunft [y:ba*'ainkunft] f,
-, Übereinkünfte
Im Büro gibt es eine Übereinkunft,
nicht zu rauchen.

übereinstimmen
[y:ba*'ainJtiman] Vii., stimmte
überein, hat übereingestimmt
Wir stimmen in unseren politi
schen Ansichten überein.

unrecht [unrsct] Adj., keine
Komp.
Sie will nicht zugebe n, dass sie
Unrecht hat.

unrecht [unrsct] Adj. , keine
Komp.
Sie wi ll nicht zugeben, dass sie
Unrecht hat.

Vorwurf ['fo :a*vurf] m, -(eis, Vor
würfe
Er hat mir Vorwürfe gemacht, weil
ich zu spät gekommen bin.

clear, certain, of course
This question demands a clear
dec ision.
o Are you coming along?
o Yes, of course.

compromise n

He is not ready to agree to a com
promi se.

protest n
There were many protests
against the new law.

protest v

Stude nts are protesting the cut
backs in the educational sector.

ag reement n

In the office there is an agreement
not to smoke.

agree v

We agree on our polit ical opin
ions.

agreement n

In spite of lengthy discussions, no
agreement was reached .

wrong

She won't adm it she was wrong.

accusation, reproach n

He reproached me for being late.
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angeblich ['anqe.plic] Ad]. keine
Kamp.
Sie ist angeblich krank.

supposed,alleged

She is supposedly ill.

Annahme ['anna:ma] t. -,-n
Sicher bin ich nicht, das ist nur
eine Annahm e.

assumption n
I'm not certain; that is only an
assumption.

annehmen ['anne:man] Vlt.,
nahm an, hat angenomm en
Ich nehme an, dass es gleich
regnet.

assume v

l assume it' lI rain any minut e.

anscheinend [ anj atnant] Adv.
Frank meldet sich nicht am Tele
fon. Er ist anscheinend nicht zu
Hause.

apparent
Frank isn 't answering the phone.
He's apparently not horne.

behaupten [ba'haupt(a)n] Vlt. ,
behauptete, hat behauptet
Er behauptet, dass er davo n
nichts gew usst hat.

claim v

He claims he knew nothi ng about
it,

bestimmt [ba'Jtimt] Adv.
Ich werde bestim mt anrufen.

certain
I will certa inly call.

bestätigen [ba'Jt!::tig(a)n] Vlt.,
bestätigte, hat bestätigt
Die Zeugin hat seine Aussage be
stätigt.

acknowledge, confirm v

The witness confirmed his testi 
mony.

deutlich ['doitlic] Adj.
Man kann ihn gut verstehen. Er
spr icht sehr deutlich .

c lear
We can understand hirn weil. He
speaks very clearly.

eindeutig ['aindoitic;:O] Adj.
Ihre Antwort war eindeutig ,nein'.

clear, unambiguous
Her answer was clearly "no",

Eindruck ['aindruk] m, -s , Ein
drücke
Ich habe den Eindruck, dass dir
das Essen nicht schmeckt.

impression n

I have the impression that you
do n't Iike the food .
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entscheiden [wt'Jaid(a)n] Vl t.,
reil., entsc hied, hat entsc hieden
Ich kann selbst entsc heiden,
wann ich mit der Arbeit beginne.
Sie kann sich nicht entsc heiden,
welchen Pullover sie kaufen
möchte.

Entscheidung [snt'[aidurj] t; -,
-en
Die Entscheidung war richt ig, den
Vertrag zu kündigen.

eventuell [evsntu 'el] Adj., keine
Kamp.
Susanne bringt eventuell ihre
Schwester mit.

Frage ['fra:ga] t, -, -n
Er hat die Frage richti g beant
wortet.

fragen ['fra:g(a)n] VI f., i., reff.,
fragte, hat gefragt
Er hat mich gefragt, ob ich ihn
nach Hause bringen kann.
Der Kunde hat nach dem Liefer
termin gefragt.
Ich frage mich, wie wir das schaf
fen sollen.

gelten ['gElt(a)n] Vif., galt, hat ge
golten
Der Pass gilt fünf Jahre.

Sie gilt als zuverlässig.

gewiss [ga'vis] Adj.
Er hat eine gew isse Ähnlichkeit
mit seinem Vater.
Der Tod ist jedem Menschen
gewiss.
Er ist gewiss noch nicht fertig, er
braucht immer viel Zeit.

dec ide v

I can decide on my own when to
start work.
She can't deci de which sweater
to buy.

decision n

The dec ision to cancel the
contract was right.

perhaps, maybe

Maybe Susanne is brin ging along
her sister.

question n
He answered the question co r
rectly.

question, ask v

He asked me if I could take him
home.
The customer asked when it
would be delivered.
I wonder (fit.: ask myself] how
we' re suppose d to manage that.

be good tor, count, be v

The passport is good for five
years.
She is considered to be reliable.

certain
He has a certain resemblance to
his father.
Death is a certain fact for eve
ryone.
He is certa inly not finished yet; he
always needs a lot of time.
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glauben ['glaub(e)n] VII., i.,
glaubte, hat geglaubt
Ich glaube, ihr Nachname ist
Weber.
Er glaubt an eine bessere Zu
kunft .

hoffent lich ['h:Jf(e)ntli<;:] Adv.
Hoffentlich wird er bald gesund.

ir ren [I ran], v/rett. , irrte, hat geirrt
Sie irren sich, in Mühldorf gibt es
keinen Bahnhof.

Irrt um ['irtu :m] m, -s, Irrtümer
o Sie haben mir den falschen

Zimmerschlüssel gegeben .
[] Verzeihung, das war ein Irrtum.

klappen ['klap(e)n] V/i ., klappt e,
hat geklappt
Es gab keine Schwierigkeiten, al
les hat geklappt.

können [kranan] Mad. Vii., konn
te , hat gekonnt
Sei nicht traurig, das Wetter kann
morgen schon besser sein.

leugn en [b ignan] VII., leugnete,
hat geleugnet
Der Angeklagte leugnete seine
Schuld.

möglich ['mo:kli<;:] Adj. , keine
Kamp .
Es ist möglich, dass er gelogen
hat.
o Ich möchte Frau Simon spre

chen.
[] Das ist leider nicht möglich, sie

ist heute verreist.

möglicherweise
[rne.klicavvaiza] Adv.
Möglicherweise komme ich heute
später nach Hause.

think, believe v

I think her last name is Weber.

He believes in a better futur e.

hopefully
Hopefully he will get weil soon.

be mistaken , wrong v
You are mistaken; there's no train
station in Mühldorf.

erro r, mistake n
o You gave me the wrang key.

[] I'm sorry - that was amistake.

work out, turn out successfu lly v

There were no difficulties; every
thing worked (out).

can vm

Don't be sad; the weather might/
could be better tomorraw.

deny v

The defendant denied his guilt.

possible

It is possible that he lied.

o I'd like to speak to Ms. Simon.

[] That is unfortunately not possi
ble; she is out of town today.

possibly, maybe

Maybe I will get home late today.
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Mö glichkeit ['me .klickait] t, -,
-en
Ich sehe keine Möglichkeit, ihm
zu helfen.

müssen ['mys(a)n] Mod.v.,muss
te, hat gemusst
Ingrid und Sven sind ständig zu
sammen, sie müssen verliebt
sein.

scheinbar [[ alnba :"] Adj., keine
Kamp.
Sie hat mich gegrüßt. Scheinbar
kennt sie mich.

scheinen ['Jainan] (+ zu + Inf.),
schien, kein Perl.
Es scheint keine andere Lösung
für dieses Prob lem zu geben.

sicher [zica ' ] Adj.
Ich bin sicher, dass ich die Prü
fung bestehe.
Sie ist immer noch nicht da,
sicher hat sie den Termin ver
gessen.

Sicherheit [zi ca'h ait] t, -, -en
Du kannst ihn so spät nicht mehr
anrufen, mit Sicherheit schläft er
schon.

Tatsache [ta.tzaxs] t, -, -n
Das sind Tatsachen, die man
nicht leugnen kann.

tatsächlich [fa .tzexlic] Adv.
Willst du bei diesem Wetter tat
sächlich spazieren gehen?
Ich wollte es erst nicht glauben,
aber sie haben tatsächlich sieben
Töchter.

vermuten [fEa*'mu:t(a)n] Vl t.,
vermutete, hat vermutet
Die Polizei vermutet, dass der
Mann ermordet wurde.

possibility n

I see no possibility of helping him.

must, have to v

Ingrid and Sven are always to
gether; they must be in love.

apparent

She greeted me. Apparent ly she
knows me.

appear, seem v

There seems to be no other solu
tion to this problem.

certain, sure
l'rn sure 1'11 pass the exam.

She's still not here; she certainly
forgot the appo intment.

certainty n
You can't call him so late; he's
surely asleep already.

fact n
These are facts we cannot deny.

real
00 you really want to go for a walk
in this weather?
At first I didn 't believe it, but they
really do have seven daughters.

suppose, presume, suspect v

The police suspect the man was
murdered.
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vielleicht [fi'laict] Adv.
Fragen Sie Herrn Busch. Viel
leicht weiß er Bescheid.

voraussichtlich [to'rauszictlic]
Adj. , keine Kamp.
Voraussichtli ch wird es heute
Nacht sehr kalt werden.

wahrscheinlich [va:" Jainlic;:] Adj.
Es geht mir nicht gut. Wahr
scheinlich bekomme ich eine Er
kältung.

wohl [vo:l] Adv.
Frau Pelz fährt ein teures Auto .
Sie verdient wohl gut.

zögern ['tso :ga'n] Vi i.,
Er zögerte einen Moment, bevor
er antwo rtete.

Zweifel ['tsvaif(a)l] m, - S, -

Es besteht kein Zweifel, dass er
an dem Unfall schuld war.

Ahnung [a .nurj] f, -, -en
Ich hatte keine Ahnung, dass Kurt
verheiratet ist.

ausschließen ['ausJli:s(a)n] VIf. ,
schloss aus, hat ausgeschlossen
Man kann nicht ausschließen,
dass er bei der Operation stirbt.

Behauptung [ba'haupturj] f, - ,
-en
Kannst du deine Behauptung be
weisen?

Beweis [ba'vais] m, -es, -e
Vermutlich war er der Täter, aber
es gibt keine Beweise.

perhaps, maybe
Ask Mr. Busch. Maybe he knows .

probable, likely

It is likely to get very co ld tonight.

possible, probable
I don't feel weil. I'm probably get
ting a cold .

probably
Ms. Pelz has a very expensive
car. I guess she earns a lot.

hes ita te v
He hesitated a moment before he
gave an answer.

doubt n
There's no doubt he was guilty of
the acc ident.

12001-4000 I
idea n
I had no idea Kurt was married.

exclude v

The possibilit y that he may die
during the operation cannot be
excluded.

statement, assertion n

Can you prove your assertion?

evidence, proof n
He was probab ly the one who did
it, but there is no proof.
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beweisen [ba'vaiz(a)n] V/t. , be
wies, hat bew iesen
Können Sie beweisen , dass Sie
am 3. August den ganzen Tag zu
Hause waren?

bezweifeln [ba'tsvaif(a)ln] Vlt.,
bezweifelte, hat bezweifelt
Ich bezweifle, dass er für die Ar
beit kräft ig genug ist.

entschließen [wt'Jl i:s(a)n] v/rett.,
entsc hloss, hat entsc hlossen
Ich habe mich entsc hlossen, mit
dem Rauchen aufzuhören.

erraten [1:a*'ra:t(a)n] V/t. , erriet ,
hat erraten
Er hat die Lösung des Tests nicht
gewusst, aber erraten.

geheim [ga'haim] Adj.
Die Papiere sind an einem gehei
men Ort versteck t.

Geheimnis [ga'haimnis] n, -ses,
-se
Sie hat Staatsgeheimnisse an ei
ne Zeitung verraten.

klären ['kl1::ren] Vlt., klärte, hat
geklärt
Ich glaube, diese Fragen lassen
sich schnell klären.

offenbar [':Jf(e)nba:*] Adv.
Unter seiner alten Telefonnum
mer kann man ihn nicht erreichen.
Er ist offenbar umgezogen.

offensichtlich [':Jf(e)nzic;;tliC;;] Adj.
Rainer hat schlechte Laune, er hat
sich offensichtlich über etwas ge
ärgert.

raten ['ra:t(e)n] V/ t., riet, hat ge
raten
Zu dieser langen Reise kann ich
dir nicht raten.

prove v

Can you prove you were at home
all day on the third of August?

doubt, have doubts v

I doubt that he is strong enough
for this work .

decide v

I have dec ided to stop smok ing.

gue ss v

He didn't know the answer to the
test question, but he guessed it.

secret
The papers are hidden in a secret

place.

secret n

She revealed state secrets to a
newspaper.

clear up, explain v

I think these questions can be
cleared up quickly.

apparent
We can't reach him at the number
he gave us. Apparently he's
moved.

apparent, obvious
Rainer is in a bad mood; appa
rently he's angry about sorne
thing.

adv ise, give advice, recommend
v
I don't recommend that you take
this long trip.
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sicherlich ['zi<;arli<;l Adv.
o Warum ruft Rüdiger nicht an?
IJ Das hat er sicherl ich ver

gessen.

so genannt ['zo:ganant] Adj. ,
keine Kamp.
Seine so genannte Cousine ist in
Wahrheit seine Freundin .

wirklich ['virk/i<;] Adj., keine
Kamp.
Ein wirklicher Freund hätte dir in
dieser Situation geholfen.
Hast du wirklich geglaubt , dass
sie dir alles erzählt hat?

Wirklichkeit [virklickait] t, -, kein
PI.
Seine Freunde nennen ihn Teddy,
in Wirklichkeit heißt er Theodor.

Wunder ['vund a*] n, -s, -
Du bist viel zu dünn angezogen,
kein Wunder, dass du frierst.
Es wäre ein Wunder, wenn er
pünkt lich nach Hause käme.

zweifellos ['tsvaif(a)lIo :s] Adv.

Wien ist zweifellos eine interes
sante Stadt.

zweifeln ['tsvaif(a)ln] V/ i., + Präp.
(an)
Ich zweifle daran, dass sich das
Auto noch reparieren lässt.

certainly, sure ly
o Why doesn't Rüdiger call?
IJ He has certainly forgotten.

so-called

His so-called cousin is really his
girlfriend.

real, t rue

Areal friend would have helped
you in this situation.
Did you really believe that she to ld
you everything?

truth, reallty n

His friends call him Teddy, but in
reality his name is Theodor.

surprise, miracle, wonder n
You're much too lightly dressed;
no wonder you're freezing.
It would be a surprise if he came
home on time.

doubtless, indubitable, certain,
sure
Vienna is certainly an interesting
city.

doubt v

I doubt that the car can still be
repaired.
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3.8 Positive Wertung und
Neutralität

3.8Positive Evaluationand Neutrality
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bewundern [ba'vunda' n] Vl t.,
bewunderte, hat bewundert
Er wird von seinen Mitschülern
bewundert , weil er ein guter
Sport ler ist.

echt [!:c;t] Adj.
Er hat sich wie ein echter Freund
verhalten.
Der Schmu ck ist echt .

einfach ['ainfax] Adj.
Die Erklärung ist sehr einfach.
Das Haus ist einfach to ll.

für [fy :a*] Präp.
Die Mehrheit ist für das neue Ge
setz.

gefallen [ga'fal(a)n] Vii., gefiel,
hat gefallen
Der Film hat mir gut gefallen.

günstig ['gynstic;"] Adj.

Ich musste nicht viel bezahlen,
die Schreibmaschine war eine
günsti ge Gelegenheit.

gut [gu :t] Adj., besser, am besten
Er ist ein guter Handwerker.
Es geht mir gut.
Ich bekomme ein gutes Gehalt.

halten ['halt(a)n] Vlt. , + Präp. (für),
hielt , hat gehalten
Ich halte sie für sehr intelligent.

admire v

He's admired by his class mates
because he's good in sport s.

real, genuine, true, auth enti e
He was a real friend in the situa
tion.
The jewelry is real.

simple
The explanation is very simple.
The house is simply wonderful!

fo r, in favor of prep
The majority is in favor of the new
law.

please, Iike v

I Iiked the movie a lot.

low-cost, a good buy, inexpen
sive
I didn't have to pay much; the
typewriter was a good buy.

good, weil
He is good with his hands.
I'm doing weil.
I get a good salary.

consider v

I consider her to be very intelli
gent.
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herrlic h ['hErlic;:] Adj.

Wir hatten im Urlaub herrliches
Wetter.

immerh in [ima"hin] Adv.
Er ist ein schlechter Fahrer, aber
immerhin fährt er langsam.

interessant [int(a)rE'sant] Adj.,
-er, am -esten
Er hat mir eine interessante Ge
schichte erzählt.

Lo b [Io:p] n, -(e)s, kein PI.
Dieses Lob hat sie wirklich ver
dient.

lo ben ['Io:b(a)n] Vif., lobte, hat ge
lobt
Für seine erfolgreiche Arbeit wur
de er von der Chefin gelobt.

lohnen ['Io:nan] V/re fl., lohnte, hat
gelohnt
Das Geschäft hat sich gelohnt.

lu stig [I ustic"] Adj.
Der Film war sehr lustig.

m ög en ['mo:g(a)n] Mod.v., Vif., i.,
mochte, hat gemocht
Ich mag heute nicht fernsehen.

Blumen mag ich sehr.
Ich möchte gern ein Kotelett
essen.

normal [nor'rna.l] Adj.
Sie fuhr mit normaler Geschwin
digkeit.

nöt ig [ri e.tic"] Adj.
o Soll ich dich zum Flughafen

bringen?
o Nein danke, das ist nicht nötig.

wonderful, marvelous, splendid,
magnificent

We had wonderful weather during
our vacation.

at least
He is a bad driver, but at least he
drives slowly.

interest ing

He told me an interesting story.

praise n
She has really earned this praise.

praise v

The boss praised him for his suc
cessful work.

be worth it v

The deal was worth it.

funny, humorous
The film was very humorous.

like,want v

I don't want to watch television
today.
I Iike flowers a lot.
I'd like to eat a pork chop.

normal
She drove at a normal speed.

necessary
o Should I take you to the air

port?
o No thanks; that' s not neces

sary.
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notwendig [no.tvcndic"] Adj.
Die Reparatur war sehr teuer,
aber leider notwendig .

nutzen (nützen) ['nuts(a)n]
[('nytsan)] Vif., i., nutzte, hat ge
nutzt
Sie hat ihre Chancen genutzt.
Sein gutes Zeugnis hat ihm bei
der Stellensuche viel genutzt.

nützlich ['nytslic] Adj.
Dieses Werkzeug ist sehr nütz
lich.

nutzlos ['nutslo:s] Adj. -er, am
-esten
Er kauft viele nutzlose Dinge.

passend ['pas(a)nt] Adj.
Seine Kleidung war für die Feier
nicht passend.

positiv ['po:zitif] Adj.
Die Testergebnisse waren sehr
positiv.

prima ['pri:ma] Adj., indekl.

Das Essen schmeckte prima.

recht [rsct] sein , Recht ( + be
kom men, haben, geben)
Das ist mir recht.
Du kommst gerade recht, das Es
sen ist fertig .

richtig ['ri<;:ti<;:O] Adj.
Das ist die richtige Wohnung für
uns.
Haben Sie bisher alles richtig ver
standen?

stehen [,Jte:(a)n] V/i., stand, hat
gestanden
Das Hemd steht dir gut.

spannend ["Jpanant] Adj.
Der Roman ist recht spannend.

necessary, obl iga tory
The repair was very expensive,
but unfortunately necessary.

use, be good for, help v

She used her opportunities.
His good grades helped him a lot
in his job search.

useful, helpful
This equipment is very useful.

useless

He buys a lot of useless things.

appropriate
His clothes were not appropriate
for the celebration.

positive
The test results were very posi
tive.

wonderful, excellent, fantastic,
great
The meal was excellent.

right, fair, appropriate

That is all right with me.
You've come at just the right time;
dinner is ready.

right, correct
This is the right apartment for us,

Have you understood everything
correctiy so far?

stand v

The shirt looks good on you.

exciting, suspenseful
The novel is quite suspenseful.
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sympathisch [zym'pa:t iJ] Adj.
Die meisten Leute finden ihn sym 
pathisch.

Vorteil [fo.a'tail] m, - S , -e
Nutzen Sie die Vorteile unserer
Sonderangebote.

vorziehen ['fo:a*tsi :(a)n] Vlt. , zog
vor, hat vorgezogen
Dieser Wein ist nicht sc hlecht,
aber ich ziehe einen süßeren vor.

wahr [va:"] Adj.
Ist es wahr, dass du keinen Fern
sehapparat hast?
Was ist der wahre Grund für deine
Abreise?

Wahrheit ['va:*hait] f, -, -en
Sie hat nicht die Wahrheit gesagt.

wichtig [victic"] Adj.
Der Termin ist sehr wic htig.

Widerspruch ['vi :da*Jprux] m, - S ,

Widersprüche
Gegen die Entscheidung gab es
keinen Wide rspruch .

wundern ['vunda*n] Vlrefl., wun
derte,hatgewundert
Ich wundere mich (es wundert
mich), dass sie es gesc hafft hat.

friendly, good-natured, pIeas
ant, likeable
Most people th ink he is nice.

advantage n
Take advantage of our special ot
fers.

prefer v

This w ine is not bad, but I preter a
swee ter one.

true, real
Is it true that you do not have a
television?
What is the real reason for your
departure?

truth n
She did not tell the truth.

important
The appointment is very impor
tant.

contradiction, opposition n

There was no oppositio n to the
decision.

surprise v

It surprises me that she did it.
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ausgezeichnet ['ausga'tsaivnat] excellent

Adj.
Die Ausstellung war ausge- The exhibit ion was excellent.
zeichnet.

außergewöhnlich unusual, exceptional
['ause*gavo:nliv] Adj.
Er ist außergewöhnlic h groß. He is unusually big .
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befriedigend [ba'fri:dig(a)nt] Adj.
Für das Problem gibt es keine
befriedigende Lösung.

begeistern [ba'gaista*n] V/t. ,
rett., begeisterte, hat begeistert
Die Vorstellung begeisterte das
Publikum.
Ich kann mich für Sport nicht be
geistern.

bevorzugen [ba'fo:a*tsu:g(a)n]
Vlt. , bevorzugte, hat bevorzugt
Sie bevorzugt starke Zigaretten.

eignen ['aignan] V/reff., eignete,
hat geeignet
Diese Schuhe eignen sich nicht
zum Tanzen.

erstaunlich [ga*'Jtaunlic;:] Adj.
Seine Eltern sind erstaunlich jung. .

erstklassig ['e.rstktasic"] Adj.
Diese spo rtliche Leistung war
erstk lassig .

geeignet [ga'aignat] Adj.
Für diese harte Arbeit ist er nicht
geeignet.

gewohnt [ga'vo:nt] Adj.
Ich bin gewoh nt, früh aufzu
stehen.

hervorragend
[hga*'fo:a*ra:g(a)nt] Adj.
Zum Essen gab es einen hervor
ragenden Wein.

ideal [lde'a.I] Adj.
Das Wetter war ideal zum Schi
laufen.

jedenfalls ['je:d(a)nfals] Adv.
Ich glaube, Heiner ist wiede r ge
sund, jedenfalls sieht er gut aus.
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satisfactory
There is no satisfactory solutio n
to the prob lem.

excite v

The audience was enthusiastic
about the performance.
I cannot get excited about sports.

prefer v

She prefers strong cigarettes .

be suitable v

These shoes are not suitable for
dancing .

amazing, astonishing
His parents are amazingly young.

first-class
This athletic accomplishment
was first -class.

suitable
He is not suitab le for this hard
work .

used, accu stom ed (to)
I am used to getti ng up early.

excellent

There was an excellent wine for
dinner.

ideal
The weather was ideal for skiing.

in any event, anyway
I believe Heiner is weil again; in
any event he looks good .
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komisch ['ko :miJ] Adj.

Ich mag ihn nicht. Er ist ein komi
scher Mensch.
Wir haben sehr gelac ht. Die Situa
tion war sehr kom isch,

korrekt [ka'rskt] Adj,, -er, am
-esten
Die Kontrolle an der Grenze war
lästig , aber korrekt.

neutral [noi'tra .l] Adj,
Viele Zuschauer fanden, dass der
Sch iedsricht er nicht neutral war,

objektiv [opjek't i.f] Adj.
Die Prüfer waren objektiv.

perfekt [per'fskt] Adj,, -er, am
-esten
Die Veranstaltun g war perfekt or
ganisiert,

praktisch ['praktiJ] Adj.
Die neue Küchenmaschine ist
sehr prakt isch .

sinnvoll ['zinb l] Adj.
Es ist sinnvoll, noch etwas zu
warten,

stimmen ['Jtiman] v/t. stimmte,
hat gestimmt
Das Datum auf der Quittu ng
stimmt nicht.

vertraut [fEa"traut] Adj. , -er, am
-esten
Sie ist mit der Bedienung der Ma
schine vertraut.

Vorbild ['fo :a"bilt] n, -(e)s, -er
Sein erfol greicher Bruder war im
mer sein Vorbild.

wunderbar ['vund a'ba:' ] Adj,
Der Sänger hat eine wunderbare
Stimme,

curious, peculiar, funny, odd,
weird
I do not like hirn. He is a curious
perso n.
We laughed a lot. The situation
was so peculi ar,

correct

The border check was annoying,
but done correct ly,

neutral
Many spectators thoug ht that the
referee was not neutral.

objective
The examin ers were objecti ve.

perfect

The performance was perfect ly
orqanized.

practical
The new kitch en appliance is very
practical.

sensible
It makes sense to wait a while
lonqer,

be correct, agree v

The date on the recei pt is not
correct.

familiar

She is familiar w ith how to use the
rnachin e,

(role) model n
His successful bro ther was al
ways his model.

wonderful
The singer has a wonderful volce .
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1-2000 1____11_ ------'13.9 Negative Wertung
3.9NegativeEvaluation

kompliziert [k:Jmpli :'tsi :a*t] Adj. ,
-er, am -esten
Diese grammatische Regel ist
kompliziert.

complicated

This grammar rule is complicated.

Krit ik [kri't i.k] t, -, -en
Diese Kritik hat er nicht verdient.

criticism n
He doesn't deserve this criti cism.

kritisch ['kri:tiJ] Adj.
Der Reporter stellte krit ische
Fragen.

critical
The reporter asked crit ical ques
tions.

Mangel ['mal)(a)l] m, - B, Mängel
Das Kleid war bi lliger, weil es eini
ge kleine Mängel hatte.

defect, fault n
The dress was marked down be
cause it had a number of small
defects.

merkwürdig [msrkvyrdic"] Adj.
Ich finde es merkwürdig, wie sie
sich benimmt.

strange, odd, curious
I find the way she acts curious.

Nachteil ['na:xtail] m, - S , -e
Durch sein Alter hat er Nachteile
bei der Stellensuche.

disadvantage n
His age is a disadvantage in his
job search.

Problem [pro:'ble:m] n, -s,-e
Er hat persönliche Probleme.

problem n
He has personal prob lems.

schade ['Ja:da] Adv.
Es ist schade, dass du keine Zeit
hast.

too bad , it 's a pity
lt' s too bad (that) you don't have
time.

schlecht (JIE<{t] Adj ., -er, am
-esten
Sie ist eine schlechte Schülerin.

poor (achievement), bad

She is a poar student.

schlimm (Jlim] Adj.
Er hat eine schlimme Krankheit.

bad, serious
He has a serious disease.
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unmöglich [un'rne.klic] Adj.
Wenn sie Alkohol getrunken hat,
hat sie ein unmögliches Be
nehmen.
Die Idee ist gut, aber unmöglich
zu verwirklichen.

Unsinn ['unzin] m, - B, kein PI.
Red doch nicht so einen Unsinn!

vergeblich [f!:a"ge:plir;:] Adj.
Ich habe vergeblich versucht, ihn
anzurufen.

furchtbar [furctb a:"] Adj.
Ich finde den Mantel furchtbar
hässlich.
o Meine Schwester ist letzte Wo

che tödlich verunglückt.
[] Das ist ja furchtbar.

gering [ga'ril)] Adj.
Meine Englischkenntnisse sind
gering.

langweilig ['Ial)vailir;:"] Adj.
Der Film war langweilig.

mangeln ['mal)(a)ln] Vii., mangel
te, hat gemangelt
Für diese Aufgabe mangelt es ihm
an Erfahrung.

peinlich [pa lnlic] Adj.
Es war ihr peinlich, nach der Toi
lette zu fragen.

schrecklich ['Jreklir;:] Adj.
Ich habe einen schrecklichen
Durst.
In Mittelamerika gab es ein
schreckliches Unwetter.

impossible
When she's been drinking, her
behavior is impossible!

The idea is good but impossible
to put into effect.

nonsense n
Don' t talk such nonsense!

in vain
I tried in vain to call him.
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ter ribl e, awful

I think the coat is terrib ly ugly.

o My sister had a fatal accid ent
last week.

[] That's awful!

minimal, Iimited, poor
My knowledge of English is mi
nimal.

boring
The film was boring.

lack, be lac king , be missing, be
short on v
For this work, he lacks expe
rience.

embarrassing
She was embarassed to ask for
the restroom.

terrible
I'm terrib ly thirsty.

There was a terrible storm in Cen
tral America.
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seltsam [zeltza.rn] Adj.
Sie hat seltsame Freunde.

unusual, strange, odd
She has strange friends.

unnütz ['unnyts] Adj., -er, am
-esten
Mach dir doch keine unnützen
Sorgen.

useless

You don't need to worry so much.

vergebens [f~ a* 'ge :b(a)ns] Adv.
Sie haben sich viel Mühe gege
ben, aber es war alles vergebens.

in vain, useless
They went to a lot of trouble,but it
was all in vain.

1-2000111'----_13.10 Wunsch, Bitte, Auftrag
3.10 Wish,Request.Order

auffordern [aufforda' n] V/ t., for
derte auf, hat aufgefordert
Sie forderte uns auf, im Wartezim
mer Platz zu nehmen.

tell , request, invite v

She to ld us to have a seat in the
waiting room .

befehlen [ba'fe:l(a)n] V/ t., befahl,
hat befohlen
Ich lasse mir von dir nicht s be
fehlen.

order, command v

I won't take orders from you.

Bitte ['bit a] t. -, -en
Ich habe eine Bitt e. Könnt en Sie
das Fenster schließen?

request n
I have a request. Could you
please Glose the window?

bitten ['bit(a)n] V/ t., i., + Präp. (um)
bat, hat gebeten
Wir müssen jemanden um Hilfe
bitten.

ask for, request v

We must ask someone for help.

dürfen ['dyrf(a)n] Mod. V./i., durf
te, hat gedurft
Darf ich bitte Ihr Telefon be
nutzen?

be permitted to, may v

May I please use your telephon e?

erlauben [~a* 'laub(a) nl Vlt., er
laubte, hat erlaubt
Der Arzt hat mir erlaubt , wieder zu
arbeiten.

permit, let, allow v

The doctor has allowed me to
start work again.
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Erlaubnis [Ea*'laupnis] t, -, kein
PI.
Dafür brauchen Sie die Erlaubnis
des Chefs.

fordern ['torda' n] Vlt. ,forderte,hat
gefordert
Der Preis, den sie fordert , ist zu
hoch.

Ford erung [fordarurj] f, -, -en
Die Forderungen der Opposit ion
wurden im Parlament abgelehnt.

möglichst [rn e.klicst] Adv.
Bitte schreiben Sie die Briefe
möglichst schnell!

müssen ['mys(a)n] Mod. Vii .,
musste, hat gemusst
Diese Woche muss ich Samstag
arbeiten.
Du musst nicht so viel rauchen .
Man müsste mehr Zeit haben.

sollen ['z:J l(a)n] Mod. V/ i., sollte,
hat gesollt
Du sollst den Tisch decken, hat
sie gesagt.
Hör auf! Das sollst du nicht ma
chen.

verlangen [fEa*'lal)(a)n] Vlt., ver
langte, hat verlangt
Ich verlange, dass der Schaden
von Ihnen bezahlt wird.
Diese Arbeit verlangt viel Geduld.

Vo rs c h lag [fo.a'jla.k] m, -(e)s,
Vorsch läge
Er hat einen interessanten Vor
schlag gemacht.

vorsc h lag en ['fo:a*Jla:g(a)n] Vlt.,
schlug vor, hat vorgeschlagen
Ich schlage vor, dass wir uns in
meinem Büro treffen.

permission n

For that I need the boss 's permis
sion.

ask, deman d v

The price she's asking is too high.

demand, claim n
The opposition 's demands were
voted down.

the most, -est, as .. .Iy as
Please write the letters as soon as
possib le!

have to , must v

This week I have to work on Sat
urday.
You must not smoke so much.
One should have more time.

oug ht to, should v

She said you should set the tab le.

Stop it! You shouldn't do that.

demand, ask tor, request, want v

I request that you pay for the da
mage.
The work calls for a lot of pa
tience.

suggest ion, proposition n

He made an interesting sugges
tion .

suggest, propose v

I suggest we meet in my off ice.
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weigern ['vaiga*n] v/rett., weiger
te, hat geweige rt
Er weigerte sich, dem Polizisten
seinen Führerschein zu zeigen.

wollen ['vol(a)n] Mod. lI., V/ t., i.,
wollte, hat gewo llt
Ich will gerne mit ihm sprechen,
wenn du das wünschst.

Wunsch [vunJ] m, -es, Wünsche
Diesen Wunsch kann ich Ihnen
leider nicht erfüllen.

wünschen ['vynJ(a)n] V/t., reff.,
wünschte, hat gewü nscht
Ich wünsche dir viel Glück!

anordnen ['anordnan] V/t., ordne
te an, hat angeordnet
Wegen der schlechten Luft wurde
in Hambu rg ein Fahrverbot für
Autos angeordnet.

Anregung ['anre:gul)] t, -, -en
Haben Sie eine Idee? Wir sind für
jede Anregung dankbar.

beauftragen [ba'auft ra:g(a)n]
Vlt., beauftragte, hat beauftragt
o Willst du die Garage selber

bauen?
[] Nein, ich habe eine Firma be

auftragt.

bestimmen [ba'[t irnan] Vlt., be
stimmte, hat bestimmt
Das bestimmt der Chef alleine.

drängen [drcrjan] V/t., i., dräng
te, hat gedrängt
Er drängte mich, noch zu bleiben.
Die Kinder drängten, einen Spa
ziergang zu machen.

refuse v

He refused to show the police
office r his driver's license.

want, be willing v

I'd be willing to speak with him if
that' s what you want.

request, wish n
Unfortunately I cannot comply
with your request.

wish v

I wish you good luck!
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order, decree v

A smog-related stop to all car
traffic was decreed in Hamburg.

suggestion, inspiration n
Do you have an idea? We're gra
teful for any suggestio n.

hire, engage, contract v

o Do you want to build the ga
rage yourself?

o No. I've hired a firm.

determine, decide v

The boss decides that himself.

press (somebody to do some
thing), insist v
He urged I stay on.
The children insisted on going out
for a walk.
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erfüllen [ ~a* 'fyl(a)n] Vlt., erfüllte,
hat erfüllt
Leider kann ich Ihre Bitte nicht
erfüllen.

freiwillig [fraiviliq"] Adj.
Unsere Kinder gehen nie freiwillig
ins Bett.

gehorchen [ga'h:m; (a)n] Vii. , ge
horchte, hat gehorcht
Der Hund ist lieb, aber er ge
horcht nicht.

gestatten [ga'Jtat(a)n] Vlt. , ge
stattete, hat gestatt et
Gestatten Sie, dass ich rauche?

veranlassen [f~a *'anlas(a)n] Vif.,
veranlasste , hat veranlasst
Ich habe veranlasst, dass die Tü
ren neu gestrichen werden.

verbieten [f~a * 'b i :t(a)n] Vif., ver
bot , hat verbote n
Dieser Film ist für Jugendliche un
ter 18 verbote n worden.

verpflichten [f~a * 'pfli9t(a)n] Vif.,
rett. , verpflichtete, hat verpflichtet
Sein Beruf als Arzt verpflichtet
ihn, jedem Verletzten zu helfen.
Ich habe mich verpflichtet, da
rüber zu schweigen.

fulfill , carry out v

Sorry I cannot carry out your wish.

willing, voluntary
Our children never go to bed wil
lingly.

obey v

The dog is good humored, but he
doesn't obey.

permit, allow v

00 you mind if I smoke?

see to it that, cause v

I have seen to it that the doors will
be painted.

forbid v

This film is now forbidden for
anyone under 18.

require, oblige v

His profession as doctor requires
him to help any injured person.
I promised to keep quiet about
that,
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3.11 Höflichkeitsformeln,
Ausrufe, Floskeln 1-2000 ,

3,11CourtesyFormulas,Exclamations, Conversational Fillers

auf Wiedersehen
[auf 'vi :da' se:(a)n]
Auf Wiedersehen bis morgen,
Frau Schröder!

bitte ['bita] Adv.
o Danke sehr!
[] Bitte!
o Darf ich Ihnen helfen?
o Ja bitt e!

Dank [darjk] m, -(e)s, kein PI.
Vielen Dank für Ihren Brief.

danken ['dal)k(a)n] v., i., + Präp.
(für), dankte, hat gedankt
Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe.

Frau [frau] f, -, -en
Guten Tag, Frau Volkers! Wie
geht es Ihnen?

Fräulein [froilain] n, - S , - (veraltet)
Guten Abend, Fräulein Welz!

geehrt [qa'e.a' t]
Sehr geehrte Frau Weber, . . ,
(Anrede in einem Brief)

Glückwunsch ['glykvunJ] m,
-(e)s, Glückwünsche
Herzlichen Glückwunsch zum
Geburtstag!

gratulieren [gratu'li :r(a)n] v., i.,
gratulierte, hat gratuliert
Wir gratulieren dir zur bestande
nen Prüfung!

guten Abend ['gu:t(a)n 'a:b(a)nt]
Guten Abend, Herr Pelz!

good-bye

Good-bye, see you tomorrow,
Ms. Schröder!

please, you're welcome
o Thank you very much!
o You're welcome!
o May I help you?
o Yes, please.

thanks
Many thanks for your letter.

thank v

I thank you for your help .

Ms.,Mrs.
Good morning, Ms. Volkers! How
are you?

Miss
Good afternoon, Miss Welz!

dear
Dear Ms. Weber, . . .
(greeting in a formal letter)

wish, greeting n

Happy birthd ay!

congratulate v

We congratulate you for passing
your exam!

good evening
Good evening, Mr. Pelz!
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guten Morgen
['gu :t(a)n 'moa*g(a)n]
Guten Morgen!

guten Tag ['gu:t(a)n 'ta.k]
Guten Tag, Herbert!

Herr [hsa'] m, -n, -en
Guten Morg en, Herr Albers! Wie
geht's?

ich wünsche Ihnen ...
[i<;: 'vynje i:nan]
Ich wü nsche Ihnen viel Erfolg bei
den Verhandlungen!

willkommen [vil'koman] Adj.
Willkommen in unserem Haus!

Achtung ['axturj] f, -, kein PI.

Achtun g Stufe! Pass auf!

Grüß Gott [qry .s'qot] (süddt.)
Grüß Gott , Frau Berner!

herzlich [hsrtsli c] Adj.
Herzlichen Dank für das schön e
Gesc henk!

Wie geht es Ihnen? I Wie
geht's? [vi.qe.tes'i .nan/c 'qets]
o Wie geht es Ihnen, Frau

Simmer?
o Gut !

Leid tun ['Iait tu :n]
Es tut mir Leid, dass ich zu spät
komme.

Verzeihung [fEa*'tsaiuT)] t, -,
kein PI.
Verzeihung ! Können Sie mir sa
gen, wie spät es ist?

good morning

Good morning!

Hello, Good morning, Good day
Hello, Herbert!

Mr.
Good mornin g, Mr, Albers. How
are you?

I wish you ...

I wish you all the best in the nego
tiations!

welcome
Welcom e to our horne!
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Watch out! Look out! Attention!

Be careful!
Be careful, there is a step! Look
out!

Good day! Hello!
Hello, Ms. Berner!

heartfelt, many
Many thanks for the beautiful gift!

Howareyou?

o How are you, Ms. Sirnrner?

[] Fine!

be sorry v
l ' rn sorry; I've co me too late.

Excuse me , Pardon

Excuse me - cou ld you tell me
what tirne it is?
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erwachsen [Ea*'vaks(a)n] Adj.
Er hat zwe i erwachsene Kinder.

grown, grown-up
He has two grown childre n.

Erwachsene [Ea*'vaks(a)na] mit,
-n , -n
Der Eintr itt kostet für Erwachsene
4,- DM, für Kinder die Hälfte.

adult n

Admi ssion is 4.- DM for adults
and half price for children.

Familienname [fa'mi :ljanna:ma]
m, -ns,-n
Ihr Familienname ist Wenzel.

family name, last name, sur
name n
Her last name is Wenzel.

Frau [frau] t, -, -en
In unserer Abt eilung arbeiten vier
Männer und drei Frauen.

woman n
Four men and three women work
in our departm ent.

heißen ['hais(a)n] Vii., hieß, hat
geheißen
Ich heiße Petra, und wie heißt du?

be named, be called v

My name is Petra, and what's
your name?

Jugendliche ['ju :g(a)ntli c;;a] mi t,
-n, -n
Die Arbe its losigkeit bei Jugendli 
chen ist recht hoch'.

youth, young people n

Unemployment among young
people is quite high .

Junge [jun a] m, -n,-n
Vera hat letzte Woche ihr Kind
beko mmen, es ist ein Jun ge.

boy n
Vera had her baby last week; it' s a
boy.

Kind [kint] n, -es, -er
Wir haben zwe i Kinder.

child n
We have two children.

Mann [man] m, -(e)s, Männer
Den Beruf ,Auto mec haniker' ler
nen heute nicht nur Männer, son
dern auch einige Frauen.

man n
Today not only men become auto
mechanics, but also some
wo men.
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Mensch [msnj] m, -en, -en
Auf der Erde leben ca. 6 Milliarden
Menschen.

menschlich [m snj lic] Adj.
Fehler zu machen, ist menschlich.

Mädchen [me .tca n] n, -s , -
In unserer Klasse gibt es nur Mäd
chen, keine Jungen.

Name ['na:ma] m, -ns, -n
Kennst du seinen Namen?

nennen [n cnon] Vlt., nannte, hat
genannt
Sie heißt Ursula, aber genannt
wird sie Uschi.

Pass [pas] m, -es, Pässe
An der Grenze muss man seinen
Pass zeigen.

persönlich [pcr'zo.nlic] Adj .
Wir haben mehrere Male mitei
nander telefoniert, aber wir ken
nen uns nicht persönlich.

Vorname ['fo:a*na:ma] m, -ns, -n

Sie hat drei Vornamen.

Zuname ['tsu:na:ma] m, -ns, -n

Wie ist Ihr Zuname? Meyer?

Baby ['be:bi] n, -s , -S

Als Baby war er ziemlich dick .

Dame ['da:ma] f, -, -n
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich bitt e um Ihre Aufmerksamkeit.

person, human bei ng n
World popu lation is about 5 billion
peop le.

human
Making mistakes is human.

girl n
In our class there are only girls, no
boys.

namen
00 you know his name?

name, call (a name) v

Her name is Ursula, but she is
called Uschi.

passport n
You have to show your passpo rt
at the border.

personal
We have spoken to each other on
the telephone several t imes, but
we have never met personally.

first name, christian name, given
namen
She has three first names.

family name, surname, last
name n
What' s your family name?
Meyer?
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baby n

He was rather fat as a baby.

lady, woman n
Ladies and gentlemen, I ask for
your attention.
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Geschlecht [qa'[lsct] n, -(e)s, -er
Bei der Berufswahl gibt es auch
heute noch große Unterschiede
zwischen den Geschlechtern.

Herr [hes] m, -n, -en
Kennen Sie den Herrn in dem hei
len Anzug?

Leb enslauf ['Ie:b(a)nslauf] m,
-(e)s, Lebensläufe
Für die Bewerbung muss der
Lebenslauf handschriftlich ge
schrieben werden.

männlich [rn enllc] Adj.
Er hat eine sehr männliche
Stimme.

Person [per'zo.n] t, -, -en
Wie viele Personen kommen zu
deiner Geburts tagsfeier?

Rasse ['rasa] t, - , -n
Leider gibt es imm er wieder Ras
senkonflikte.

Titel ['t i:t(a)l] m, - B, -

Frau Prof. Dr. Scholz möchte
mit ihrem Titel angesprochen
werden.

weib lich [vaiplic] Adj.
Sie hat eine weibliche Figur.

sex, gender n
There are still many differences
between the sexes in selecting a
profession.

gentleman n
0 0 you know the gentleman in the
fair suit?

resurne, curriculum vitae n

For the application it is necessary
to write a handwritten resurne,

masculine, male, manly
He has a very mascu line voice.

person n
How many peop le are coming to
your birthday party?

race n
Unfortunately racial conflicts
come up over and over again.

t it le n
Professor Scholz would Iike to be
addressed by her tit le.

feminine, female, womanly
She has a feminine figure,

14.2 Familieund Verwandtschaft
4.2Familyand Relationships

1/1-2000 I

Ang ehörige ['angaho:riga] mi t, relatives, fami ly members n
-Fl , -n
Der Verstorb ene hatte keine An- The deceased had no relatives.
gehörigen .
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Bruder [bru.da' ] m, -s, Brüder
Mein Bruder lebt in Kanada.

Ehe ['e:a] f, -, -n
In der Bundesrepublik wird zur
Zeit jede dritte Ehe geschieden.

Ehefrau ['e:afrau] t, -, -en
Seine Ehefrau ist in Italien ge
boren.

Ehemann ['e:aman] m, -(e)s, Ehe
männer
Ich habe meinen Ehemann schon
als Kind gekannt.

Ehepaar ['e:apa:'] n, -(e)s, -e
Wir sind mit einem dänischen
Ehepaar befreundet.

Eltern ['dta'n] nur PI.
Er wohnt mit 30 Jahren immer
noch bei seinen Eltern.

Familie [fa'mi:lja] t, -, -n
Sie hat eine große Familie.

Geschwiste r [qa'[v ista"] nur PI.
Ich habe keine Geschwister.

heiraten ['haira:t(a)n] Vlt., heira
tete, hat geheiratet
Er hat seine Jugendfreundin ge
heiratet.

Kuss [kus] m, -es, Küsse
Sie gab ihm zum Abschied einen
Kuss.

küssen ['kys(a)n] Vlt., küsste, hat
geküsst
Das Kind mag nicht gerne ge
küsst werden.

Mutter [rnuta"] t, -, Mütter
Sie telefoniert täglich mit ihrer
Mutter.

brother n
My brother Iives in Canada.

ma rria ge n
Currently in Germany every third
marriage wi ll end in divorce.

wife n
His wife was born in Italy.

husba nd n

I knew my husband already when
we were children.

couple n
We're acquainted with a Danish
couple.

parents n
He's thirty and still lives with his
parents.

fami ly n
She has a large family.

siblings, brothers and sis ters
I have no brothers and sisters; I'm
an only child.

marry, get married v

He married his friend from child
hood.

kiss n
She gave him a kiss when they
parted.

kiss v

The child doesn't like to be
kissed.

mother n
She calls her mother every day.
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Onkel ['::lT)k(a)l] m, , -S , -

Ich habe meinen Onkel lange
nicht gesehen.

Paar [pa:"] n, -(e)s, -e
Auf der Feier waren fast nur
Paare.

Schwester ['Jv!:sta'] t. -,-n
Sie sieht ihrer Schwester sehr
ähnlich.

Sohn [zo:n] m, -(e)s, Söhne
Sie möchte, dass ihr Sohn Inge
nieur wird.

Tante [fanta] t. - ,-n
Meine Tante ist noch sehr jung.

Tochter [toxta'] t.-,Töcht er
Ihre Tochter geht noch zur
Schule.

Vater [fa.ta'] m, - S , Väter
Er ist mit 60 Jahren noch einmal
Vater geworden.

verwandt [f!:a" vant] Adj., keine
Kamp.
Wir sind miteinander verwandt.

Verwandte [f!:a"vanta] mi t, -n,
-n
Bei der Familienfeier haben sich
viele Verwandt e getroffen.

Braut [braut] i, - , Bräute
Seine Braut ist älter als er.

Bräutigam [broitiqarn] m, -B , -e
Der Bräutigam war bei der Hoch
zeit sehr nervös.

uncle n
I haven't seen my uncle for a long
time.

couple n
There were mostly couples at the
celebration.

sister n
She looks a lot Iike her sister,

son n
She would Iike her son to become
an engineer.

aunt n
My aunt is still very young.

daughter n
Their daughter is still in school.

father n
He fathered another child at age
sixty.

related

We are related to each other.

relatives, family members n

We met a lot of relatives at the
family reunion.
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bride n
His bride is older than he is.

groom n
The groom was very nervous at
the wedding.
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Enkel ['El)k(a)I) m, -s, 
Enkelin ['El)kalin) t, -, -nen
Der Großvater geht mit seinem
Enkel oft in den Zoo .

erziehen [Ea*'tsi:(a)n) V/ t., erzog,
hat erzogen
Sie erziehen ihr Kind sehr frei.

Erziehung [Ea*'tsi:ul)] t. -, kein PI.
Sie hat viele Bücher über Kinder
erziehung gelesen.

Großeltern ['gro :sElta*n) nur PI.
Unsere Tocht er verbracht e die
Ferien bei ihren Großeltern.

Großmutter ['gro:smut a*] t, -,
Großmütter
Meine Großmutter ist vor fünf
Jahren gesto rben.

Großvater ['gro :sfa:ta*] m, - S ,

Großväter
Ihr Großvater ist 73 Jahre alt.

Hochzeit ['hoxtsait] t, -, -en
Unsere Hochzeit haben wir in ei
nem Restaurant gefeiert .

Kusine ['kuzi:na) f, - , -n (auch:
Cousine)
Meine Kusine habe ich seit Jah
ren nicht gesehen.

ledig [I e.dic"] Adj. , keine Kamp.
Petra ist immer noch ledig.

Neffe [riefa] m, -n, -n
Mein Neffe und ich verstehen uns
gut.

Nichte ['nic;:ta) f, - , -n
Meine Nichte lebt in Mailand.

scheiden ['Jaid(a)n] v/rett., rzp.,
schied , hat gesc hieden
Wir werden uns scheiden lassen.

grandson, granddaughter,
grandchild n
The grandfathe r otte n takes his
grandson to the zoo.

bring up , educate v

They're bringing up their child
very liberally.

upbringing, education n
She has read a lot of books about
bringing up children.

grandparents n
Our daughter spent her vacation
with her grandparents.

grandmother n

My grandmother died five years
ago.

grandfather n

Their grandfather is 73 years old.

wedding , marriage n
We celebrated our wedding in a
restaurant.

(female) cousin n

I haven't seen my cousin for
years.

single, unmarried n
Petra is still single.

nephew n
My nephew und I get along weil.

niece n
My niece lives in Milan.

divorce, get divorced v

We're going to get divorced.
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Schwager ['[va.qa"] m, -s,
Schwäge r

Schwägerin ['JvE:garin] t, -, -nen
Mit meinem Schwage r bin ich zu
sammen zur Schule gegangen.

brother-in-Iaw n

sister-in-Iaw n
I went to school with my brother
in-Iaw.

Schwiegereltern ['Jvi :ga*Elta*n]
nur PI.
Meine Schwiegereltern finde ich
nicht sehr sympathisch.

parents- in-Iaw n

I don't like my parents-in-I aw.

Trauung [trauurj] t, ., -en
Die Trauung ist am nächsten
Freitag.

wedding, marriage (ceremony) n
The wedding is next Friday.

verloben [fEa*'lo :b(a)n] Vlrefl.,
verlobte, hat verlobt
Brigitte und Uwe haben sich letz
te Woche verlobt.

get engaged v

Brigitte and Uwe got engaged last
week .

Vetter [ 'fEta*] m, -s, -n, Cousin
[kU 'ZE]
Ich bin mit meinem Vetter zusam
men aufgewac hsen.

(male) cousin n

I grew up with my cousin.

Witwe [ 'v itva] f, - , -n Witwer, m,
-s, -
Sie ist schon se it vielen Jahren
Witwe.

widow n

She has already been a widow tor
many years.

1-2000\____11'----_14.3 Soziale Bindungen
4.3SocialTies

Bekannte [ba'kanta] mit, -n, -n
Frau Renken ist eine alte Bekann
te von mir.

acquaintance, friend n
Mrs. Renken is an old acquain
tance of mine.

fremd [frsrnt] Adj.
Ich bin von einer fremden Person
gefragt worden, ob in unserem
Haus ein Herr Zech wohnt.

unfamiliar, strange, unknown n
A stranger asked me if a Mr. Zech
lives in our building.
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Fremde [frcrnda] m/t, -n, -n
Unser Hund bellt sofort, wenn ein
Fremder auf unser Grundstück
kommt.

Freund [froint] m, -es, -e
Freundin ['fr:lindin] t, -, -nen
Elmar spielt draußen mit seinen
Freunden.

Freundschaft [frointjaft] t, -, -en
Du musst dich nicht bedanken.
Das habe ich aus Freundschaft
getan.

Gesellschaft [qa'zslj att] t, -, -en
In unserer Gesellschaft gibt es ei
ne sehr kleine und reiche Ober
schicht.
Ich fühle mich in seiner Gesell
schaft nicht woh l.
Ich bin Mitglied der "Deutsch
Arabischen Gesellschaft " .

Partner ['partna'l m, -s, 
Partnerin [partnarin] t, -, -nen
Frau Janßen ist meine Geschäfts
partnerin.
Sie ist ohne ihren Partner zur Feier
gekommen.

Pflicht [pfliyt] f, - , -en
Es ist meine Pflicht , Ihnen zu
helfen.

privat [pri'va:t] Adj. -er, am -esten
Privat ist er ein anderer Mensch
als im Betrieb.

stranger n
Our dog barks right away if a
stranger comes onto our pro
perty.

friend n

Elmar is playing outside with his
friends.

friendship n
You don't have to thank me. I did
it out of friendship .

society, company n
In our soc iety there is a very small
and rich upper class.

I do not feel comfortable in his
company.
I'm a member of the "German
Arabian Society."

partner n

Ms. Janßen is my business
partner.
She came to the celebratio n wi
thout her partner.

duty, obligation n
It is my duty to help you.

in private
In private he is a different person
than at work.
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abhängen [apherjan] V/ i., +
Präp. (von), hing ab, hat abge
hangen
Es hängt vom Wetter ab, wann wir
das Haus streichen .

abhängig ['aphEl)iet) Adj.
Sie ist finanziell von ihren Eltern
abhängig .

angehören ['angaho :r(a)n) Vii.,
gehörte an, hat angehört
Sie gehören beide demselben
Sportverein an.

Feind [faint) m, -es, -e
Feindin ['faindin] f, -, -nen

Die meisten Leute mögen ihn
nicht , aber wirk liche Feinde hat er
sicher nicht.

freundschaftlich [frointjaftlic ]
Adj.
Zwischen Frankreich und der
Bundesrepublik gibt es eine
freundschaftl iche Beziehung .

gesellschaftlich [ga'zdfaftlic;;)
Adj., keine Kamp .
Die Arbeitslosigkeit ist ein wichti
ges gesellschaftliches Problem.

Kamerad [kama 'ra:t) m, -en, -en
Kamerad in [kama'ra.din] f, - ,
-nen
Georg und ich sind Schulkame
raden.
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depend on v

It depends on the weather when
we'lI paint the house.

dependent
She is financially dependent on
her parents.

belong to v

They both belong to the same
sports club.

enemy n

Most people don't Iike him, but he
doesn't have real enemies.

friendly

France and Germany have triend
Iy relations .

social

Unemployment is an important
social problem .

friend, chum, buddy, pal n

George and I went to school
together.
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Angestellte ['angaJtElta] mit, -n,
-n
Sie arbeitet als Büroangestellte
bei Helmers &Co.

employee n

She's an office employee at Hel
mers & Co.

Arbeiter ['arbaita*] m, -s, 
Arbeiterin ['arbaitarin] t, -, -nen

Die Arbeiter werden morgens mit
einem Kleinbus zur Baustelle ge
bracht.

worker n

In the morning the workers are
brought to the constru ction site in
a small bus .

Bäcker ['beka"] m, - S , 

Bäckerin [bekarin] t, -, -nen
Der Bäcker in der Holzstraße
backt die besten Brötchen.

baker n

The baker on Holzstraße makes
the best rolls.

Bauer [baua"] m, -n, -n
Bäuerin [boiarin] t, -, -nen
Frische Milch kaufe ich direkt
beim Bauern.

farmer n

I buy fresh milk directly from the
farmer.

Beamte [ba'amto] m, -n, -n
Beamtin [ba'arntin] t, -, -nen
Er arbeitet als Beamter bei der
Post.

public employee, civil servant n

He is a civil servant at the Post
Office.

Beruf [ba'ru .f] m, -(e)s, -e

Was sind Sie von Beruf?

occupation, profession, career,
vocation n
What is your profession?

beruflich [ba'ru .ftic] Adj. , keine
Kamp.
Sie ist beruflic h sehr erfolgreich .

on the job, in a career

She is very succes sful in her ca
reer.

berufstätig [ba'ru.tste.tic"] Adj. ,
keine Kamp.
Die Eltern von Sven sind beide
berufstätig.

working

Sven's parents are both worki ng.



136

Hausfrau ['hausfrau] f, - , -en
Mei ne Mutter war imm er Haus
frau.

Ingenieur [in3en 'jo :a*] m, -s , -e
Ingenieurin [in3en'jo :rin] f, - , -nen
Sie stud iert an einer Fachh och
schule, um Ingenieur in zu
werden .

Meister [maista'] m, -s, 
Meisterin ['maistarin] f, - , -nen
Unser Sohn ist Aut omech aniker.
Nächstes Jahr will er seine Meis 
terprüfung mach en.

Politiker [po 'li.t ika"] m, -S, 

Politikerin [po 'li :t ikarin] f, - , -nen
Sie ist seit zehn Jahren Polit ikerin.

Sekretär [zekre't e.e"] m, -s, -e
Sekretärin [zekre't c.rin] f, - , nen

Sie sucht eine interessante Stelle
als Sekre tär in.

Techniker [tecnika '] m, - S , 

Technikerin [fccniksrin] f, 
-nen
Besprechen Sie dieses Problem
bitte mit unserem Techn iker. Er
kennt die Maschine genau.

Verkäufer [fea*'k:Jifa*] m, -S , 

Verkäuferin [fea*'koifarin] f, 
-nen
Der Verkäufer war freundlich und
hat mich gut bedient.

Architekt [arci 'tekt] m, -en, -en
Architektin [arcl't skt in] f, - , -nen

Wir haben unser Haus von einem
Archit ekten planen lassen.

housewife n
My mother was always a house
w ife.

engineer n

She is studying at a technical co l
lege to become an engineer.

master (craftsman) n

Our son is an auto mechanic.
Next year he wants to take his
final exam fot the master crafts
man's dip loma.

politician n

She has been a politic ian for ten
years.

secretary n

She is seeki ng an interest ing job
as secretary.

technician, n

Please speak with our techn ician
about the problem. He knows all
abo ut the machin e.

salesperson n

The salesperson was friendly and
served me weil.
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architect n

We had an archi tect draw up the
plans for our house.
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Assistent [asis'tsnt] m, -en, -en
Assistentin [asis'tsntin] f, - , -nen

Unser Chef hat seit Januar einen
neuen Assistenten .

Dolmetscher['d::>lmdIa*]m,-,-s,
Dolmetscherin [dolmetjarin] f, -,
-nen
Sie ist Dolm etscherin für Spa
nisch.

Fleischer ['flaiI a*] m, - B, 

Fleischerin [flaijarin] f, -, -nen
Der Fleischer in der Gaststraße
macht ausgeze ichnete Wurst.

Friseur [fri'ze.a'] m, -s, -e
Friseuse [fri'ze.za] f, - ,-n

Ich lasse meine Haare immer bei
demselben Friseur schneiden.

Geschäftsmann [qa'[ sftsman]
m, -(e)s, -m änner, Geschäfts
frau [ga'Jdtsfrau] f, - , -en
Auch ihre Freund e wundern sich,
aber Sabine ist eine erfolgreiche
Geschäfts frau geworden.

Handwerker ['hantvErka*] m, - S , 

Handwerkerin [hantverkerln] f,
-, -nen
Gute Handwerker sind heutzuta
ge sc hwer zu bekommen.

Journalist [3urna'list] m, -en, -en
Journalistin [3urna'list in] f,- ,-nen

Er ist freier Journ alist und arbeitet
für verschiedene Zeitun gen.

Manager ['mm Ed3a*] m, - S , 

Managerin ['mm Ed3arin] t, 
-nen
Er ist Manager in einer Metaliwa
renfabrik .

assistantn

Our boss has had a new assistant
since January.

interpreter n

She is an interpreter for Spanish.

butchern

The butc her on Gaststraße
rnakes exce llent sausage .

hairdressern

.1always get the same hairdresser
to cut my hair.

businessman
businesswoman n

Sabine has become a successful
businesswoman; even her friends
are asto nished.

craftsman, (skilled) manual
worker n

Nowadays it is not easy to find
goo d skilied manual wo rkers.

journalistn

He is a free-Iance journ alist and
works for various newspapers.

manager n

He is a manager in a metal-pro
cessi ng factory.
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Mechaniker [me'camika']
m, -5,-

Mechanikerin [rne'ca.nikarin]
f, - , -nen
Unsere Firma sucht einen Mecha
niker.

Metzger [metsqa"] m, -s, 
Metzgerin [rnctsqarin] f, - , -nen
Der Metzger im Supermarkt ver
kauft gutes Fleisch.

Rent ner [re ntna'] m, -s, 
Re ntnerin ['rEntnarin] t, -, -nen
Wegen einer Berufskrankheit ist
er schon mit 54 Jahren Rentner
geworden.

Schneider ['Jnaida*] m, -s, 
Schneiderin ['Jnaidarin] f, -, -nen

o Wo hast du diesen Anzug ge
kauft?

o Er ist nicht gekauft . Ich habe
ihn von einem Schneider ma
chen lassen.

Unternehmer [unta*'ne:ma*] m,
-s, -, Unternehmerin
[unta*'ne:marin] f, - , -nen
Sie ist Unternehmerin. Ihr gehört
die Maschinenfabrik Cordes.

Vertreter [fEa*'tre:ta*] m, -s, 
Vertreterin [fEa*'tre:tarin]

f, -, -nen
Als Handelsvertreter ist er sehr
viel mit dem Auto unterwegs.

Wirt [virt] m, -(eis, -e
Wirtin ['virtin] f, -, -nen

Die Wirtin der neuen Gaststätte
ist sehr freundlich.

mechanic n

Our compan y is looking for an
mechanic.

butcher n

The butch er at the supermarket
seils good meat.

reti red person n

He retired at the age 54 because
of a work-related health problem.

tailor, dressmaker n

o Where did you buy that suit?

o I didn't buy it ready-made.
had a tailor make it.

entrepreneur, employer n

She is an entrepreneur. The
Cordes engine factory belongs to
her.

representative n

He drives a lot because he is a
business representative.

owner of a restaurant, innkeeper
n
The owner of the new restaurant
is very friendly.

I
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Ansehen ['anze:(a)n] n, - S , kein
PI,
Der Bürgerm eister genießt bei
fast allen Bürgern der Stadt ein
hohes Ansehen.

reputation n

The mayor has an exce llent repu
tation among almost everyone in
the city.

arm [arm] Adj., ärmer, am ärmsten
Er ist nicht arm geword en, aber er
hat durch seine letzten Geschäfte
viel Geld verloren.

poor
He didn 't get poor, but he lost a
lot of money in his most recent
transactions.

reich [raic] Adj.
Reich kann man in meinem Beruf
nicht werden, aber ich verdiene
recht gut.

rich
No one can get rich in my profes
sion,but I earn quite a good Iiving.
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Abstieg ['apjti .k] m, -s,-e
Der wirtsc haft liche Abstieg der
Firma begann eigentl ich schon
vor fünf Jahren.

decline, descent n
The financial decline of the firm
probably began more than five
years ago.

Aufstieg ['aufJti:k] m, -s ,-e
Ihr steiler berufli cher Aufstieg
wurde von vielen bewund ert.

ascent, rise n
Her fast ascent in the profession
astounded many.

Autorität [auto.ri 'ts.t] t, -, -en
In seinem Fach ist er eine Autori
tät , die alle anerkennen.

authority n
He's a recognized authority in his
field .

Ehre ['e:ra] t, -, kein PI.
Es hat seine Ehre verletzt, dass er
auf der Feier keine Rede halten
durfte.

honor n
His feelings were hurt because he
was not allowed to give a speech
at the celebration.
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Elend [e.lcnt] n, -s, kein PI.
Soziales Elend ist oft die Folge
von langer Arbeitslosigke it.

individuell [indivldu 'sl] Adj.
Jeder Antrag wird individuell ge
prüft .

Rang [rarj] m, -es, Ränge
Er ist beim Militär und hat dort
einen recht hohen Rang.

Status ['Sta:tus] m, - , kein PI.
Er verdient gut, aber als Vertreter
ist sein sozialer Status nicht sehr
hoch.

misery, distress n
Poverty is often the conseq uence
of a long period of unemploy
ment.

individual
Every application is tested indivi
dually.

rank n
He is in the military and has quite
a high rank.

status n
He makes a lot of money, but as a
salesman his social status isn't
very high.

4.6 Positives und neutrales
Sozialverhalten

4.6 Positive andNeutral Social Behavior

1-2000 I

abmachen ['apmax(a)n] V/t. ,
machte ab, hat abgemacht
Wir haben abgemach t, uns mor
gen wieder zu treffen .

bedanken [ba'darjkfam] Virefl.,
bedankte, hat bedankt
Ich bedanke mich für Ihr Angebot.

begegnen [ba'ge:gn(a)n] Vii., be
gegnete, ist begegnet
Ich bin ihr im Flur begegnet.

begrüßen [ba'gry:s(a)n] Vlt., be
grüßte, hat begrüßt
Sie begrüßte alle ihre Gäste per
sönlich.

agree v

We agreed to meet again to
morrow.

thank v

Thank you for your offer.

meet, encounter v

I met her in the corridor.

greet, welcome v

She welcomed all her guests per
sonally.

!
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behandeln [ba' hand(a)ln] V/t. ,
behandelte, hat behandelt
Warum behandelst du den Post
boten so besonders freundlich ?

benehmen [ba 'ne:man] Vlrefl.,
benahm , hat benommen
Obwohl der Kunde sehr freund
lich war, benahm sich der Verkäu
fer sehr unhöflich.

beruhigen [ba'ru:ig(a)n] V/t., retl.,
beruhigte, hat beruhigt
Der Vater versucht das weinende
Kind zu beruhigen.
Nach dem Schreck hat sie sich
sehr schnell beruhigt.

Einfluss ['ainflus] m, -es, Ein
flüsse
Sie hat großen Einfluss auf die
Entscheidung.

entschuldigen [Ent'Juldig(a)n]
V/ t., reü., entschuldigte, hat ent
schuldigt
Entschu ldigen Sie, dass ich Ihnen
erst jetzt schreibe.
Sie hat sich für ihren Irrtum ent
schuld igt.

Entschuld igung [ant'[u ldiqurj]
t, -, -en
Für dein Verhalten gibt es keine
Entschuldigung.

erwarten [Ea*'vart(a)n] Vlt. , er
wartete, hat erwartet
Ich erwarte seit Wochen eine Ant
wort auf mein Schreiben.

freundlich [frcintlic] Adj.
Sei freundlich zu Horst , auch
wenn du ihn nicht magst.

treat, take care of v

Why do you treat the mailman/
postm an (BE) especially kindly?

behave v

Although the client was very
friendly, the salesperson behaved
very impo litely.

calm v

The tather tr ied to calm the crying
child.
She calmed down quick ly after
the fright.

influence n

She has considerable influence
on the decision.

excuse v

Please excuse me for not writing
you until now.
She excused herself for her mis
take .

excuse n

There is no excuse for your be
haviour.

wait (for), await v

I've been waiting for weeks Ior an
answer to my lette r.

friendly
Be friend ly to Horst even if you
don 't like him.
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Gruß [gru :s] m, -es, Grüße
Bestell Klaus herzliche Grüße von
mir !

grüßen ['gry:s(a)n] Vlt., grüßte ,
hat geg rüßt
Gruße deinen Brud er von mir !

helfen ['hEif(a)n] Vii., half, hat ge
holfen
Ich helfe dir beim Aufräumen.

Hilfe ['hilf a] t. -, kein PI.
Sie hat es ohne fremde Hilfe ge
schafft.
Brauchst du Hilfe?

höflich [ho :fli c;:] Adj.
In d iesem Gesch äft wird man sehr
höfli ch bedi ent.

Rücksicht ['rykzi c;:t] t, -, -en
Die Autofahrer so llten mehr Rück
sicht auf die Fußgäng er nehm en.

treu [troi]Adj., -er, am -esten
Sie ist eine sehr treue Freundin.

verhalten [fea*'halt (a)n] Vlrefl.,
verhielt , hat verhalte n
Alle waren aufge regt, nur Ruth
verhielt sich sehr ruhig .

Verhalten n, -s, kein PI.
Fast alle Kollegen finden sein Ver
halten merkwürdi g.

vertrauen [fea*'trau(a)n] Vii., +
Präp . (auf), vertraute, hat vertraut
Er ist zwa r etwas komi sch , aber
man kann ihm vertrauen.

Vertrauen n, - S , kein PI.
Sie hat leider kein Vertrauen zu
mir.

greeting n
Give Klaus my love!

greet, send greetings n

Send my greeting s to your bro
ther.

help v

1'11 help you clean up.

help, assistance n
She did it without help frorn
anyone.
0 0 you need help ?

polite
In thi s shop you will be very polit e
Iy treated .

consideration n
Drivers should have more co nsi
deration for pedestrians.

loyal, true
She's a very loyal friend.

behave, act v

Everyone was exci ted; only Ruth
behaved very calmly.

behavior, conduct n
Nearly all the co-w orkers think his
behavior is strange.

trust v

He is certainl y a bit strange , but
you can tru st him .

confidence, trust n
Unfortunately, she has no confi
dence in me.
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achten ['axt(a)n] Vlt., i., + Präp.
(auf)
Alle achten ihn wegen seiner lan
gen Berufserfahrung.
Bitte achten Sie genau auf die
Spielregeln.

beeindrucken [ba'aindruk(a)n]
Vl t., beeindruckte, hat beein
druckt
Ihre klugen Augen haben mich
beeindruckt.

beeinflussen [ba'ainflus(a)n]
Vlt., beeinflusste, hat beeinflusst
Seine Eltern haben ihn bei der
Berufswahl stark beeinflusst.

begleiten [ba'glait(a)n] Vlt., be
gleitete , hat begleitet
Ich gehe noch etwas spazieren.
Willst du mich nicht begleiten?

beschützen [ba'Jyts(a)n] Vl t., be
schützte, hat beschützt
Die Polizei musste den Politiker
vor den Demonstranten be
schützen.

Brauch [braux] m, -(e)s, Bräuche

Die Hochzeit wurde nach altem
Brauch gefeiert.

ertragen [Ea*'tra:g(a)n] Vlt., er
trug, hat ertragen
Ihr dummes Gerede ist schwer zu
ertragen.

gefallen lassen [ga'fal(a)n]
v/rett. ließ gefallen, hat gefallen
lassen
Warum lässt du dir gefallen, dass
er immer nur Schlechtes über
dic h erzählt?

respect, pay attention to v

He is respected by everyone be-.
cause of his long experience.
Please pay attention to the rules
of the game.

im press v

Her intelligent eyes impressed
me.

influence v

His parents strongly influenced
his career choice .

accompany, come along, go
along v
I'm going for a walk. Don't you
want to come along?

protect, guard v

The police had to protect the poli
tician from the demon strators .

custom, common usage,
tradition n
The wedd ing was celebrated ac
cording to estab llshed tradition.

bear, endure, stand v

Her silly gossip is hard to bear.

stand for, put up w ith, bear,
tolerate v

Why do you telerate that he is
always saying bad things about
you?
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Gelächter [ga'I&l(ta*] n, -s, kein
PI.
Die Versprechun gen des Politi
kers beantworteten die Zuhörer
mit Gelächter.

passiv ['pasif] Adj.
Seit vielen Jahren ist er nur noch
passives Mitgl ied im Sportverein.

Respekt [re'spckt] m, -Ie)s, kein
PI.
Die Kinder haben wenig Respekt
vor ihrem neuen Lehrer.

respektieren [respck'tl.rtejn]
Vlt., respekt ierte, hat respektiert
Ich finde deine Entscheidung
nicht richtig, aber ich respektiere
sie.

Scherz [jsa 'I s] m, -es,-e
Sei doc h nicht beleidigt! Das war
doch nur ein Scherz.

vertragen [f&a*'tra:g(a)n] Vlt. ,
reil. , vertrug, hat vertragen
Er kann keine Kritik vertragen.
Mit seiner Schwester verträgt er
sich sehr gut.

verzeihen [f&a*'tsai(a)n] Vlt. , ver
zieh, hat verziehen
Verzeihen Sie bitte die Störung!

laughter n

The listeners responded to the
politician's prom ises with
laughter.

passive, non-act ive
For years he's only been a non
active member of the sports club .

respect n

The children have little respect for
their new teacher.

respect v

I don 't think your decision is right,
but I respect it.

joke n
Don't be hurt . That was only a
joke .

bear, stand, tolerate, get along
with v
He can't bear critic ism.
He gets along very weil with his
sister.

excuse, pardon v

Please excuse the disturbance!
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ärgern ['uga*n] Vlt., reff., + Präp.
(über), ärgerte, hat geärgert
Es macht ihr Spaß, ihren kleinen
Bruder zu ärgern.
Es hat keinen Zweck, sich über
das schlechte Wetter zu ärgern.

get angry, annoy, irritate v

She likes to annoy her Iittle
brother.
lt's useless to get angry about the
bad weather.

drohen ['dro:(a)n] Vii., drohte, hat
gedroht
Der Chef drohte , ihm zu kündi
gen.

threaten v

The boss threatened to dismiss
him.

enttäuschen [ent't:>iJ(a)n] Vlt. ,
enttäuschte, hat enttäuscht
Sein Verhalten hat mich sehr ent
täuscht.

disappoint v

His behavior has really disap
pointed me.

erschrecken [ea*'Jrek(a)n] Vlt. ,
erschreckte, hat erschreck t
Man kann ihn leicht erschrecke n.

frighten, shock, scare v

He is easy to scare.

erschrecken v/ i., erschrak, ist
erschrocken
Ich bin sehr erschrocken, wie
krank er aussah.

be shocked, be frightened

I was really shocked to see how ill
he looked.

Lüge ['Iy:ga] t, -, -n
Das ist eine Lüge. Ich weiß, dass
das nicht wahr ist.

Iie n
That's a lie. I know that it' s not
true.

lügen ['Iy:g(a)n] Vi i., log, hat ge
logen
Du bist doch gar nicht krank. Wa
rum lügst du?

lie, tell a Jie v

You're not really sick. Why are
you Iying?

Misstrauen ['mistrau(a)n] n, -s,
kein PI.
Das Misstrauen gegen die Regie
rung wächst ständig.

distrust, mistrust n

Distrust of the government is
growing constantly.
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Streit [jtralt] m, -(e)s, kein PI.
Was ist die Ursache eures
Streites?

st rei ten ['Jtrait(a)n] Vlreff., stritt,
hat gestritten
Ich habe keine Lust , mich mit dir
zu streiten .

aggressiv [aqrs'si.f Adj.
Warum bist du so aggressiv? Ha
be ich dir etwas getan?

Auseinandersetzung
[ausai'nanda' zstsurj] f, -, -en
Über das neue Strafrecht gab es
starke Auseinandersetzungen
zwischen den politisc hen Par
teien.

beleidigen [ba' laidig(a)n] Vlt.,
beleid igte, hat beleidigt
Warum bist du so komisch zu
mir? Habe ich dich beleid igt?

Beleidigung [ba'laidiqun] f, -, -en
Diese Bemerkung ist eine Beleidi
gung.

f luchen ['f1u:x(a)n] Vi i., + Präp .
(über, auf), fluchte, hat geflucht
Sie fluchte über ihr Auto , das
nicht starten wollte .

Trick [trik] m, -s, -5

Pass auf, er kennt viele Tricks.

unfreundlich ['unfr::>intli<;:] Adj.
Obwoh l ich immer höflich war, ist
sie unfreundlich zu mir.

unhöflich ['unho:fli<;:] Adj.
Der Kellner war sehr unhöflich.

argument, dispute n
What's the cause of your dis
pute?

argue, fight v

I don 't want to fight with you.

12001- 40001
aggressive

Why are you so aggressive? Did I
do something to you?

arguing, argument(s) , in tense
discussion n
There was a lot of argument
among the political parties over
the new crimina l laws.

insult, offend v

Why do you treat me so strange
Iy? Did I offend you?

insult n
This remark is an insult.

swear, curse v

She swore at her car that wouldn 't
start .

t rick n
Watch out - he knows lots of
tricks.

unfriendly
Though I've always been polite ,
she is unfriendly to me.

impolite, rude
The waiter was very impolite.
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verlassen [fea*'las(a)n] Vl t., reff.,
+ Präp. (auf), verließ, hat verlas
sen
Sie verließ den Raum, ohne sich
zu verabschieden.
Auf Karin kann man sich verlas
sen, wenn sie etwas versprochen
hat.

Vorurteil [fo .a' ua' tail] n, -s, -e
Auch in unserem Betrieb gibt es
gegen Frauen mit Männerberufen
immer noch Vorurteile.

leave , abandon, desert,
count on v

She left without saying good-bye.

You can count on Karin when
she's promised something.

bias, prejudice n
There is sti ll bias against women
in our profession.

14.8 Kontakte und Veranstaltungen 11 1-2000 I

4.8 ContactsandEvents

abholen ['apho:l(a)n] Vlt. , holte
ab, hat abgeholt
Könntest du mich bitte vom Bus
bahnhof abholen?

besuchen [ba'zu:x(a)n] Vlt., be
suchte, hat besucht
Ihr habt uns lange nicht besucht.
Wann kommt ihr mal?

Besuch [ba'zu:x] m, -(e)s, -e
Nächste Woche haben wir Be
such.

einladen ['ainla:d(a)n] Vlt., lud
ein, hat eingeladen
Wir sind zur Hochzeitsfeier von
Gerd und Carola eingeladen.

fe iern ['faia*n] Vlt ., feierte, hat ge
feiert
Der 60. Geburts tag meiner Mutter
wurde kräftig gefeiert.

pick up v

Could you please pick me up at
the bus station?

visit v

You haven't visited us for a long
time. When will you beco ming
by?

visit, visitors, guests n
Next week we're having guests.

invite v

We're invited to Gerd and Caro
la's wedding.

celebrate v

My mother's sixtieth birthday was
heartily celebrated .
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Fest [tsst] n, -(e}s, -e
Unser Sportverein veranstaltet je
des Jahr ein großes Sommertest.

Gast [gast] m, -es, Gäste
Weil wir sehr viel Besuch haben,
haben wir ein Gästezimmer ein
gerichtet.

Leute ['bita] nur PI.
Viele Leute blieben stehen und
härten den Straßenmusikern zu.

Mitglied ['mitgli :t] n, -(e}s, -er
Der Jahresbeitrag für jedes Ver
einsmitglied beträgt 50,- DM.

Nachbar [riaxba :"] m, -n, -n
Nachbarin ['naxba:rin] t, -, -nen
Unsere Nachbarn haben ihr Haus
verkauft .

Party ['pa:' t i] t, -, -S

Dieses Jahr findet meine Ge
burtstagsparty im Garten statt.

treffen ['trd (a}n] VIf., rzp., traf, hat
getroffen
Ich habe ihn zufällig auf der Post
getroffen.
Wo wollen wir uns treffen?

unterhalten lunta"halt(a}n] Vif.,
rett. , unterhielt , hat unterhalten
Der Künstler konnte sein Publi
kum gut unterhalten .
Worüber habt ihr euch unter
halten?

Verein [fEa"ain] m, -s, -e
Bist du Mitglied in einem Sport 
verein?

celebration, party n
Every summer our sports club
has a big celebration.

guest n
We set up a room for guests be
cause we have lots of visitors.

people n
Many people stopped and Iisten
ed to the street music ians.

member n
Yearly dues for each club mem
ber are 50 DM.

neighbor n

Our neighbors sold their hause.

party n
This year I'm having a garden
birthday party.

meet v

I ran across hirn in the Post Office .

Where shall we meet?

entertain , talk (about) v

The artist could enterta in his au
dience weil.
What did you talk about?

club, organization n
00 you belong to a sports club?
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empfangen [cm'pfarjsn] V/ I.,
empfing, hat empfange n
Sie hat alle ihre Gäste persönlich
empfangen.

Gastgeber ['gastge:ba*] m, -S,

Gastgeberin ['gastge :barin] t, -,
-nen
Er ist ein guter Gastgeber.

kennen lernen [kcnan lernen]
V/I., rzp ., lernte kennen, hat ken
nen gelernt
Wo hast du ihn kennen gelernt?
Wir haben uns beim Tanzen ken
nen gelernt.

Klub [klup] m, - S , -s
Sie ist Mitglied in einem Schach
klub.

Kontakt [kon'takt] m, -(e)s, -e
Wir haben schon seit Jahren kei
nen Kontakt mehr miteinander.

stattfinden ['Jtatf ind(a)n] Vii.,
fand statt, hat stattgef unden
Die Veranstaltung findet nur bei
gutem Wetter statt.

Treffen ['trd (a)n] n, -B , -

Der Geburtstag meiner Urgroß
mutter ist immer ein großes Fami
lientreffen.

Verabredung [fea*'apre:du l)] t, -,
-en
o Wollen wir morgen zusammen

essen gehen?
[] Tut mir leid, ich habe schon

eine Verabredung.

welcome, receive, greet v

She received all her guests per
sonally.

host, hostess n

He is a good host.

meet, get to know v

o Where did you meet him?
o We met at a dance.

club, organization n
She belongs to a chess club.

contact n
We haven't been in contact for
years.

take place v

The event only takes place if the
weather permits.

meeting, reunion n
My great-grandmother's birthday
is always a big family reunion.

appointment n

o Shall we go out to eat to
morrow?

[] Sorry, I already have an ap
pointment.
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verabschieden [fEa*'apJi:d(a)n]
Vlt., reü., verabschiedete, hat ver
abschiedet
Er verabsch iedete seinen Besuch
an der Haustür.
Er verließ den Raum,ohne sich zu
verabschieden.

veranstalten [fEa*'anftalt(a)n]
Vlt., veranstaltete, hat veran
staltet
Sie will zu ihrem 30. Geburtstag
ein großes Fest veranstalten.

Veranstaltung [fEa*'anJtaltul)] f,
-, -en
Die Veranstaltung findet im Les
sing-Saal statt und beginnt um
20.00 Uhr.

Versammlung [fEa*'zamlul)] f, -,
-en
Der alte Vorsitzende wurde auf
der Versammlung wiedergewählt.

vorbeikommen [fo:a*'baik:Jman]
Vii ., kam vorbei, ist vorbeige 
kommen
Ich will mir ein Buch von dir aus
leihen. Kann ich heute abend kurz
bei dir vorbeikommen?

vorstellen ['fo:a*JtEl(a)n] Vlt. ,
rett., stellte vor, hat vorgestellt
Vera hat uns ihren Mann vorge
stellt.
Darf ich mich vorstellen? Mein
Name ist Urban.

say good-bye, depart v

He said good-bye to his guests at
the door.
He lett without saying good-bye.

organize, ar range v

She wants to organize a big cele
bration for her thirtieth birthd ay.

event n

The event takes place in the Les
sing Hall and begins at 8 p.m.

meeting, assembly n

The former chairman was re
elected at the meeting.

stop by, call in (on) v

I would Iike to borrow a book from
you. May I stop by this eveninq?

introduce v

Vera introduced her husband to
us.
May I introduce myself? My name
is Urban.
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brennen [brcnan] V/i., brannte,
hat gebrannt
Nach dem Unfall brannte das
ganze Auto.

burn, be on fire v

After the accident the car was on
fire.

Chance ['Jä:sa] f, -,-n
Trotz vieler Torchancen hat unse
re Mannschaft das Spiel verloren.

chance n
Our team lost in spite of many
chances to make goals.

Ereignis [Ea"aignis] n, -ses, -se
Der Besuch des Präsidenten ist
für die Stadt ein großes Ereignis.

event, occurrence n
The president' s visit is a big event
for the city.

erleben [Ea"le:b(a)n] V/t. , erlebte,
hat erlebt
Die Geburt seines ersten Sohnes
hat er nicht mehr erlebt.

experience, live to see v

He didn't live to see the birth of his
first son.

Feuer [foia"] n, - S , -

Im Wald ist Feuermachen ver
boten.

fire n
lt 's forbid den to make a fire in the
woods .

Gefahr [ga'fa:'] t, -, -en
Noch ist das Hochwasser keine
Gefahr für die Stadt , aber es
steigt ständig.

danger n
The floodinq is still no danger to
the city, but the water level keeps
on rising.

gefährlich [ga'fE:a'li c;:] Adj.
Pass auf, da vorne ist eine gefähr
liche Kurve.

dangerous
Be careful; there's a dangerous
curve ahead.

Gelegenheit [ga'le:g(a)nhait] t, -,
-en
Ich hatte noch keine Gelegenheit,
mit ihm zu sprechen.

opportunity n

I still haven't had an opportunity
to speak with him.

geschehen [ga'Je:(a)n] V/i., ge
schah, ist geschehen
Der Überfall geschah um 12.00
Uhr.

happen, occur v

The attack happened around
noon.
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Not [no:t] t, -, kein PI.

Er behauptet , dass er aus Not
gestohlen habe.

Opfer ['opta'] n, -s, -
Der Flugzeugabsturz forderte 142
Todesopfer.

passieren [pa'si.ren] Vii., pas
sierte, ist passiert
Fahr bitte vorsichtiger, sonst pas
siert noch ein Unfall.

Pech [pE!;] n, - S , kein PI.
Es ist nicht ihre Schuld, sie hat nur
Pech gehabt.

retten ['rEt(e)n] V/t., rett., rettete,
hat gerettet
Das Kind konnte aus dem Wasser
gerettet werde n.
Alle Personen konnten sich aus
dem brennenden Bus retten.

Schaden [,Ja:d(e)n] m,
-S , Schäden
Durch den Sturm gab es am Dach
einige Schäden.

Si tuation [zitua'tsjo.n] f, -, -en
Die wirtsc haft liche Situation im
Lande ist zur Zeit gut.

Unglück ['unglyk] n, -S , -e
Bei dem Zugunglück gab es viele
Verletzte , aber keine Toten.

Zufall ['tsu:fal] m, - S , Zufälle
Durch Zufall habe ich meinen
Schlüssel wiedergefunden.

zufällig [tsu.felic"] Adj., keine
Kamp .
Meine Freundin ist zufällig am
gleichen Tag wie ich gebo ren.

need, want, necessity,
emergency n
He claimed he sto le because of
need.

victim n
The air crash claimed 142 victims.

happen, take place v

Please drive more carefully or
there wi ll be an accide nt.

bad luck n
lt 's not her fault; she just had bad
luck.

save, escape v

The child could be saved from the
water.
Everyone was able to escape
from the burning bus.

damage n

The storm caused some damage
to the roof.

situation n
The economic situation of the
country is very good right now.

accident, misfortune n
Many were injured in the train ac
cident, but no one was killed.

accident, chance, coincidence n
I found my keys by chance.

by chance, coincidental

Coincidental, my girlfriend was
born on the same day I was.
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Ausweg ['ausve:k] m, -s, -e
Er sah keinen anderen Ausweg
als den Selbstmord.

Brand [brant] m, -es, Srände
Die Fabrik wurde durch einen
Srand zerstört.

ereignen [ea*'aignan] v/rett., er
eignete, hat ereignet
Der Unfall ereignete sich bei
Nebel.

Explosion [sksplo'zjo.n] t. -, -en
Sei der Explos ion wurde niemand
getötet.

Flamme ['f1ama] t, -, -n
Die Flammen des Waldbrands
waren z.T.über 10 Meter hoch.

Gewinner [ga'vina*] m, -s, 
Gewinnerin [ga'vinarin] t, -, -nen

Die Namen der Gewinner wurden
in der Zeitung veröffentl icht.

glücklicherweise
['glyklic;:a*vaiza] Adv.
Glücklicherweise wurde sie nur
leicht verletzt.

Lage ['Ia:ga] f, - , -n
Was würdest du in meiner Lage
tun?

Notfall ['no:tfa l] m, -(e)s, Notfä lle
Im Notfall können Sie mich unter
dieser Nummer erreichen.

Rettung [retun] t. -, -en
Die Rettung kam für die vermiss
ten Seeleute in letzter Sekunde.

way out n
He saw no other way out than
suicide .

f ire n
The factory was destroyed in a
fire.

take place, happen v

The accident took place when it
was foggy.

explosion n
No one was killed in the explo
sion.

flame n
Some of the flames from the for
est fire were over 10 meters high.

w inner n

The names of the winners were
published in the newspaper.

luckily, fortunately

Luckily she was only slightly in
jured.

situation n
What would you do in my situa
tion?

emergency n
In an emergency you can reach
me at his number.

rescue n
Rescue came at the last moment
for the missing sailors.
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Risiko ['ri :ziko] n, - S, Risiken
Dieses Geschäft ist nicht ohne
wirtschaft liches Risiko.

riskieren [ris'ki :ran] Vlt., riskierte ,
hat riskiert
Wenn du nicht s riskierst, kannst
du auch nicht s gewinn en.

scheitern [jaita'n] V/i ., scheiter
te; ist gescheitert
Nach vielen vergebl ichen Versu
chen musste er zugeben, dass
sein Plan gescheitert ist.

zusammenbrechen [tsu'zam
anbn:r;;(a)n] V/ i., brach zusam
men, ist zusammengebrochen
Der Läufer war so erschöpft, dass
er nach dem Lauf zusamme n
brach.

risk n
This business is not without eco 
nomic risks.

risk, take a chance v

If you don't risk anything, you
can't gain anything.

fail v

After a lot of futi le tries, he had to
adrnit his plan had failed .

break down v

The runner was so exhausted that
he broke down after his run.
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115.1 Haus und Wohnung
5.1 Houseand Apartment

abschließen ['apI li:s(a)n] Vlt.,
schloss ab, hat abgeschlossen
Die Haustür wird jeden Abend um
22.00 Uhr abgeschlossen.

lock, close up v

The front door will be locked ev
ery night at 10.

Ausgang [a usqarj] m, -s, Aus
gänge
Der Saal hat drei Ausgänge.

exit n

The hall has three exits.

Boden ['bo :d(a)n] m, -s, Böden
Die Koffer stehen oben auf dem
Boden (Dachboden).
Die Tasse ist mir auf den Boden
(Fußbode n) gefallen.

floor, attic n
The suitcases are upstairs on the
attic .
My cup fell on the floor.

Dach [dax] n, -(e)s, Dächer
Das Dach muss repariert werden,
es ist nicht dicht.

roof n
The roof has to be repaired ; it's
leaking.

Eingang ['aingal)] m, -s, Ein
gänge
Das Haus hat nur einen Eingang.

entrance, entry door n

The hause has only one entrance.

Erdgeschoss ['e:a*tgaI:Js] n, -es,
-e
Im Erdgeschoss des Hauses ist
eine Wohnung zu vermieten.

first floor (BE: ground floor) , n

There's an apart ment (BE: flat) for
rent on the first floor.

Fenster [Tsnsta *] n, -S, -

Stell die Pflanzen näher ans Fens
ter, sie brauchen mehr Licht!

window n
Put the plants closer to the win
dow; they need more light!

Fußboden ['fu:sbo:d(a)n] m, , -S ,

Fußböden
In allen Räumen liegen Teppiche
auf den Fußböden.

Garage [qa'ra.ga] t. -, -n
Das Auto steht in der Garage.

floor n

There are rugs on the floor in ev
ery room.

garage n
The car is in the garage.
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Garten ['gart(a)n] tn , -s, Gärten
Zum Haus gehört ein großer
Garten.

Haus [haus] n, -es, Häuser
In dieser Gegend dürfen keine
neuen Häuser gebaut werden.

Heizung ['haitsurj] t, -, -en
Es ist so kalt hier. Funktioniert die
Heizung nicht ?

Keller [kala"] m, - S , -

Unser Keller ist leider sehr feucht.

klingeln ['klil)(a)ln] Vii., klingelte,
hat gek lingelt
Hast du nicht gehört? Es hat ge
klingelt.

Küche ['kyc;a] t - , -n
Er ist in der Küche und wäsc ht ab.

Mauer ['maua*] t, -,-n
Die beiden Grundstücke sind
durc h eine Mauer getrennt.

Miete ['rnhta] t. -,-n
Unsere Wohnun g kostet 720,
DM Miete pro Monat.

mieten ['mi :t(a)n] Vlt., mietete, hat
gemietet
Im Urlaub haben wir uns ein Fe
rienhaus gemietet.

Mieter ['mi:ta*] m, -S,

Mieterin [mi .tar in] t, -, -nen
Alle Mieter müssen abwechselnd
den Hausflur reinigen.

Raum [raum] m, -(e)s, Räume
Wie viele Räume hat die Woh
nung?

garden, yard n
The house has a large yard .

house, residential building n
No new houses may be built in
this area.

heat n
It' s so co ld here. Doesn't the heat
work?

basement n
Our basement is unfortun ately
very damp.

ring v

Didn 't you hear the doorbell ring?

kitchen n
He's in the kitc hen cleaning up.

wall n
There's a wall betwee n the two
lots.

rent n
The rent for our apartment is 720
DM a month.

rent v

We rented a house for our vaca
tion.

tenan t n

The tenants have to take turns
cleaning the hall.

room n
How many rooms does the apart
ment have?



Steckdose [jtskdo.za] t, -, -n
Gibt es im Bad keine Steckdose?
Ich habe einen elekt rischen Ra
sierapparat.

Stecker ['Jteka*] m, - 5 , -

Der Stecker an der Waschm a
schine ist kapu tt.

Stock [Jb k] m, -(eis, kein PI.
Wir wohnen im dritten Stock.

Stockwerk ['Jt ::>kverk] n, -(eis, -e
Das Haus hat 34 Stockwerke.

Toilette [toa'leta] t,-,-n
Die Toilette ist besetzt.

Treppe ['trepa] f, r , -n
Unsere Kellertreppe ist sehr steil.

Tür [ty.a'] f, -, -en
Bitt e mach die Tür zu! Es wird
kalt.

Wand [vant] f, - , Wände
Die Wände im Wohnzimm er sind
weiß gestrichen.

WC [ve:'tse:] - (5), -(si
Das WC ist links neben dem Ein
gang.

wohnen ['vo :nan] V/i., wohnte,
hat gewohnt
In diesem Haus wo hnen meine
Eltern seit über 20 Jahren.

Wohnung [vo.nurj] f, -, -en
Er hat eine Wohn ung in der Innen
stadt.

Zimmer [fsima"] n, -s, 
Heike ist im Zimmer nebenan.

/5AlltagsweltI~
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electric socket n
lsn 't there a socket in the bath
room ? I have an electri c shaver.

electric plug n
The plug on the washer is broke n.

floor n
We live on the th ird (U.S.: fourth)
floor.

ftoor; story, storey (BE) n
The building has 34 sto ries/sto
reys.

toilet n
The toilet is being used .

stairs, stairway n
Our basement stairs are very
steep.

door n
Please close the door. It' s getti ng
co ld!

wall n
The livin g- room walls are painted
white.

toilet n
The toilet is to the left, by the
entrance.

live, reside v

My parents have been living in
this house for ove r 20 years.

apartment n
He has an apartment dow ntown.

room n
Heike is in the next room .
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Aufzug ['auftsu:k] m, -(e)s, Auf
züge
Wir müssen die Treppe benutzen.
Der Aufzug ist kaputt.

Balkon [bal'korj] m, -s, -e
Die Wohnung hat leider keinen
Balkon.

bauen ['bau(a)n] V/I. , baute, hat
gebaut
Das Haus ist 1952 gebaut wor
den.

Decke [dcka] f, -, -n
Der Raum war völl ig leer, nur eine
Lampe hing an der Decke.

Durchgang ['durygal]] m, -s,
Durchgänge
Hier können wir nicht weiterge
hen. Der Durchgang ist versperrt.

einziehen ['aintsi:(a)n] Vii., zog
ein, ist eingezogen
Das Haus ist fast fertig. Nächste
Woche können wir einziehen.

Etage [e'ta.ga] t, -, -n
In der vierten Etage ist eine Woh
nung frei.

Esszimmer ['Estsima*] n, -s, 
Ein Esszimmer brauchen wir
nicht, die Küche ist groß genug.

Fassade [fa'sa.da] t, -, -n
Die Fassade des Hauses sieht
nicht mehr schön aus, sie muss
gestrichen werden.

Haushalt ['haushalt] m, -s, -e
Zu unserem Haushalt gehören
fünf Personen.

12001-4000 I
elevator (AE), lift (BE) n

We'lI have to use the stairs; the
elevator/ lift (BE) is out of order.

balcony n
Unfortunately, the apartment has
no balcony.

build v

The house was built in 1952.

ceiling n
The room was com pletely empty
except for a ceiling lamp.

way through, passageway n

We can't go any further here; the
way through is closed.

move in v

The house is almost finished; we
can move in next week.

floor n
There's an apartment free on the
fourth (U.S.: fifth) floor.

dining room n
We don't need a dining room; the
kitchen is big enough.

outside, exterior, fac;:ade n
The outside of the house doesn't
look good ; it has to be painted.

household n
We have a household of five.
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heizen ['haits(a)n] Vlt., heizte, hat
geheizt
Unser Haus wird mit Gas geheizt.

Hof [ho:f] m, -(e)s, Höfe
Das Aut o kannst du im Hof
parken.

Lift [lift] m, -(e)s, -e
Der Lift ist abends ab 10.00 Uhr
außer Betrieb.

möbliert [mo'bli.a't] Adj., keine
Kamp .
Das Zimmer ist komplett möbli ert .

Neubau ['mibau]m, -s,Neubauten
Obwohl das Haus ein Neubau ist,
sind die Wände in den Woh
nungen feucht.

Saal [za:l] m, -(e)s, Säle
Die Veranstaltung findet irn klei
nen Saal statt.

Scheibe ['Jaiba] f, -, -n
Die Scheibe des Küchenfensters
muss erneuert werden.

Schlafzimmer ['Jla:ftsima*] n,
- S, -

Das Schlafzimmer ist so klein,
dass wir keinen Kleiderschrank
aufstellen können.

Tor [to .a"] n, -(e)s, -e
Bitt e schließen Sie das Hoftor!

Untermieter ['unt a*mi:ta*] m,
-s, -, Untermieterin
['unt a*rni:tarin] t, -, -nen
Unsere Tochter wo hnt als Unter
mieterin bei einer älteren Dame.

vermieten [fea*'mi :t(a)n] V/ t., ver
mietete, hat vermietet
Alle Wohnun gen in diesem Haus
sind vermietet.

heat v

Our house is heated with gas .

yard n
You can park the car in the yard.

elevator, lift (BE) n
The elevato r doesn't work afte r
10 at night.

furnished

The room is comp lete ly furni shed.

new building n
Although the house is newly-built,
the walls of the apartments are
damp.

hall, auditorium n
The event takes place in the small
auditor ium.

pane (ot g la88) n
The glass in the kitchen window
has to be repaired.

bedroom n

The bedroom is so small we can't
put a c1oseVwardrobe (BE) in it.

gate n
Please close the gate to the yard .

roomer (AE)/ Iodger (BE) n

Our daught er is a roomer at an
elderly lady.

rent v

All the apartments in this place
are rented.
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Vermieter [fEa*'mi:ta*] m, -s, 
Vermi eterin [fEa*'mi:tarin] t, 

-nen
Unsere Vermieterin verlangt ab
nächsten Monat 5 % mehr Miete ,

landlord, landlady n

Our landlady is raising the rent
5% next month.

Wohnzimmer ['vo:ntsima*] n,
-5, -

Euer Wohnzimmer ist sehr ge
mütlich.

living-room n

Your Iiving- room is very comfor
table.

1-2000 1_ _ __11'--_15,2 Einrichtung
5.2Furnishings

Bank [bank] t, -, Bänke
Die Bank, auf der du sitzt, ist über
80 Jahre alt.

bench n
The bench you're sitti ng on is
over 80 years old.

Bett [bst] n, -es, -en
Dieser Ferienort ist sehr beliebt.
In der (Hoch-)Saison ist oft kein
Bett mehr frei.

bed n
This holiday resort is very popu
lar. During season there's often
not a bed left in the place.

Decke [d cka] t, -,-n
Heute Nacht brauchen wir zwei
Decken. Es soll sehr kalt werden.

blanket n
Tonight we'lI need two blankets.
lt 's supposed to get very cold.

einrichten ['ainric;t(a)n] VIf. , rich
tete ein, hat eingerichtet
Ihr Haus wurde von einer lnnenar
chitektin eingerichtet.

furnish v

Their house was furn ished by an
inter ior decorator.

Einrichtung [ainricturj] t, -, -n
Die Einrichtun g des Wohnzim
mers scheint sehr teuer zu sein.

furniture, furnishing(s) n
The living- room furniture seems
to be very expensive.

Fach [fax] n, -(eis, Fächer
Der Küchenschrank ist sehr prak 
tisch. Er hat viele Fächer.

compartment n
The kitchen cab inet is very practi 
cal; there are lots of compart 
ments.
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Kühlschrank ['ky:IJrank] m, -(e)s,
Kühlschränke
Stell die Milch bitte in den Kühl
schrank!

Lampe [I amps] t, -, -n
Es brennt noch Licht im Wohn
zimmer. Mach bitte die Lampe
aus!

Möbel ['mo:b(e)l] n, -s, -
Seine Möbel sind sehr wertvo ll.

Ofen ['o:f(e)n] m, -s, Öfen
Machst du das Feuer im Ofen an?

Schrank [Jral)k] m, -(e)s,
Schränke
Im Schlafzimmer fehlt mir noch
ein kleiner Schrank für Wäsche.

Sessel ['zes(a)l] m, -S , -

Deine Sessel finde ich sehr be
quem.

Sitz [zits] m, -es, -e
Die Sitze in diesem Kino sind sehr
hart.

Sofa ['zo:fa] n, -s, -s
Sie machte auf dem Sofa einen
kleinen Mittagsschlaf.

Stuhl [Jtu:l] m, -(e)s, Stühle
Wenn ich Gäste habe, reichen die
Stühle oft nicht.

Teppich [tepic] m, -S, -e
Den Teppich finde ich zu bunt.

Tisch [tin m, -(e)s, -e
An diesem Tisch können höchs
tens sechs Personen sitzen.

refrigerator n

Please put the milk in the refrig
erator.

lampn
There's still a light on in the living
room. Please turn off the lamp.

furniture n
His furniture is worth a lot.

oven , stove n
Are you going to light the store?

cabinet, cupboard (BE) n

In the bedroom I still need a small
Iinen cabi net.

chair, armchair n
I think your chairs are very com
fortable.

seat n
The seats at this cinema are very
hard.

sofa n
She took a little nap on the sota.

chair n
When I have guests, there often
are not enough chairs.

carpet, rug n
I think the carpet is too co lorful.

table n
At most , six people can sit at this
table.
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Badewanne [b a:davana] t, -, -n
In unserem Bad haben wir nur
eine Dusche, keine Badewanne.

bequem [ba'kve:m] Adj.
Dieser Sessel sieht nicht nur
schön aus, er ist auch bequem.

Couch [kautJ] t. -, -es
Du kannst gerne bei uns über
nachten und auf der Couch
schlafen.

Garderobe [gard(a)'ro :ba] f, - , -n
Häng deinen Mantel bitte an die
Garderobe!

Kissen ['kis(a)n] n, -S , -

Beim Schlafen brauc he ich min
destens zwei Kopfkissen .

Kleiderschrank ['klaida*Jral)k]
m, -(eis, Kleiderschränke
Der Kleiderschrank ist für den
kleinen Raum eigentlich zu groß.

Liege ['Ii:ga] t, - , -n
Wenn sie abends noch arbeiten
muss, schläft sie auf einer Liege in
ihrem Büro.

Regal [re'ga:l] n, - S , -e
Das Buch steht ganz oben im
Regal.

Schreibtisch ['Jraipt iJ]m, -(e)s,- e
Das Briefpapier liegt in der obers
ten Schublade des Schreibt ischs.

Schublade ['Ju:pla:da] t, -,-n
Im Schrank ist kein Platz.
Alle Schubl aden sind voll.
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bathtub n
In our bathroom we have a show
er, but no bathtub .

comfortable n
This chair doesn't only look nice;
it's comfortable, too.

couch, sofa n
You're welcome to spend the
night here; you can sleep on the
couch.

closet, hall -stand (BE) n
Please hang your coat in the
closet.

pillow n
I need at least two pillows for
sleeping.

clothes closet, cabinet,
wardrobe n
The wardrobe is really too big for
the small room.

couch n
When she has to work late, she
sleeps on a couch in her office.

shelf, shelves, bookcase n
The book is on the top shelf.

desk n
The stationery is in the top desk
drawer.

drawer n
There is no room in the cabinet.
All the drawers are full.
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Tischtuch ['tiJtu:x] n, -(e)s,Tisch
tücher
Auf dem Tischtuch ist ein großer
Kaffeefleck.

tablecloth, table linen n

There's a big coffee stain on the
tablecloth.

Vorhang [fo.a' harj] m, -(e)s, Vor
hänge
Die Farbe der Vorhänge passt
nicht zu den Möbeln.

curtain n

The color of the curtains doesn't
go with the furniture.

1-2000111'---_15.3 Gebrauchsgegenstände
5,3Basic Commodities

Ding [dil)] n, -(e)s, -e
o Hast du alles eingekauft?
D Nein, es fehlen noch ein paar

Dinge.

thing n
o Did you buy everything?
D No, we still have to get a few

things.

gebraucht [ga'brauxt] Adj. , keine
Kamp.
Die Waschmaschine haben wir
gebraucht gekauft.

used,second-hand

We bought a used washing-ma 
chine.

Gegenstand ['ge:g(a)nJtant] m,
-(e)s, Gegenstände
Beim Umzug sind einige Gegen
stände kaputtgegangen.

item, object, thing n

A few items broke during the
move.

Gerät [qa'rc.t] n, -(e)s, -e
Dieses Küchengerät ist sehr prak
tisch.

appliance , device n
This kitchen appliance is very
pract ical.

Geschirr [ga'Jir] n, -s, kein PI.

Hilfst du mir, das Geschirr zu
spülen?

kitchen ware , dishes, crockery
(BE) n

Will you help me do the dishes?

Griff [grif] m, -(e)s, -e
Vorsicht, der Griff der Pfanne ist
heiß!

handle n
Careful, the skillet handle is hot!
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Kette ['ksta] t. -, -n
Das Tor ist mit einer Kette ver
schlossen.

Kiste ['kista] t, -,-n
Die Werkzeuge liegen alle in die
ser Kiste.

Klingel ['kli!)(a)l] f, - , -n
Du musst klopfen, unsere Klingel
funktioniert nicht.

Messer ['mesa'] n, -S , -

Mit diesem alten Messer kann
man nicht mehr richt ig schneiden.

Nadel ['na:d(a)l] t, -, -Fl

Beim Nähen habe ich mir mit ei
ner Nadel in den Finger gesto
chen.

Pfanne ['pfana] t, -,-n
Nimm die dunkle Pfanne, die ist
besser zum Braten!

Sache ['zaxa] t, -, -n
Deine Sachen habe ich in dein
Zimmer gebracht.

Schachtel ['Jaxt(a)l] f, -, -Fl

Bring mir bitte eine Schachtel Zi
garetten mit.

Schere ['Je:ra] t. -, -n
Nimm diese Schere! Sie schnei
det gut.

Schirm [Iirm] m, -(e)s, -e
Es wird bestimmt nicht regnen.
Wir müssen keinen Schirm mit
nehmen.

Schlüssel ['Jlys(a)l] m, -S , -

Der Schlüssel steckt im Schloss.

Schraube ['Jrauba] t. - , -n
Ich konnte das Rad nicht wech
seln. Die Schrauben waren zu
fest.

chain n
The gate is locked with a chain.

ehest, box n
The tools are all in this ehest.

doorbell n
You'lI have to knack ; our doorbe ll
doesn't work.

knife n
This old knife doesn't cut weil any
more.

needle n
I stuck a needle in my finger while
sewing.

skillet, pan n
Use the dark skillet ; it 's better for
frying.

thing n
I put your things in your roorn.

carton, box, packet, pack n
Please bring me a pack of ciga
rettes.

scissors n
Take these scissors ; they cut
weil.

umbrella n
It certainly won't rain. We don't
have to take an umbrella.

key n
The key is in the lock.

screw n
I couldn't change the wheel. The
screws were too tight.



Schüssel [,Iys(a)l] t, -, -n
Nimm die große Schüssel für den
Salat.

Spiegel ['Ip i:g(a)l] m, -S, -

So ein Pech, ich habe den Spiegel
zerbrochen.

Streichholz ['Itrai<;h:Jlts] n, -es,
Streichhölzer
Meine Streichhölzer sind nass ge
worden. Hast du ein Feuerzeug?

Tasche [faja] t; -, -n
Pass auf, die Tasche ist sehr
schwer.

Taschentuch ['taJ(a)ntu :x] n,
-(e)s, Taschentücher
Kannst du mir ein Papiertaschen
tuch geben?

Tasse ['tasa] t, -, -n
Möchtest du eine Tasse Kaffee
tr inken?

Teller ['tEla' ] m, -S , -

Möchtest du noch einen Teller
Suppe?

Topf [topf] m, -es, Töpfe
Wir haben den Topf ganz leer ge
gessen .

Werkzeug [vsrktsoik] n, - S , -e
Ohne Spezialwerkzeuge lässt sich
die Maschine nicht reparieren.

Wäsche [ve ja] t: -, kein PI.
Die Wäsche muss noch gewa
schen werden.

Besen ['be:z(a)n] m, -S, -

Der Besen ist zu hart, damit kann
man nicht gut fegen.
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bowl n
Use the big bowl for the salad.

mirror n
Too bad! I broke the mirror.

match n

My matches got wet. Do you have
a lighter?

bag ,sack,pocket n
Be careful; the bag is very heavy.

handkerchief n

Could you give me a paper hand
kerchief?

cup n
Would you like to drink a cup of
coffee?

plate n
Would you like another plate of
soup?

pot n
We ate everything in the pot.

tools, equipment n
The machine can' t be fixed wi
thout specia l tools.

laundry n
The laundry still has to be done.

12001-4000 I
broom n
The broom is too stiff to sweep
weil.
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Brieftasche [bri.fta]»] t, -,-n
Weißt du, wo mein Führerschein
ist? In der Brieftasche ist er nicht.

Eimer ['aima*] m, -s, -
Holst du mir bitte einen Eimer
frisches Wasser?

Faden ['fa:d(a)n] m, -s, Fäden
Kannst du mir eine Nadel und ei
nen Faden geben? An meinem
Hemd ist ein Knopf lose.

Feuerzeug [foia'tscik] n, -s, -B

Dieses Feuerzeug kann man nicht
füllen.

Glühbirne ['gly: birna] f, -, - Fl

In der Küchenlampe ist die Glüh
birne kaputt.

Grill [griI] m, -S, -s
Auf dem Grill gebratenes Fleisch
schmeckt besser.

Haken ['ha:k(a)n] m, - S , -

Du kannst deine Jacke dort an
den Haken hängen.

Hammer [b ama"] m, -S, Hämmer
Dieser Hammer ist zu leicht.
Damit kann man diesen dicken
Nagel nicht in die Wand schlagen.

Kalender [ka'lenda"] m, - S , -

o Welches Datum haben wir
heute?

D Das weiß ich auch nicht. Schau
doc h mal in deinen Kalender!

Kanne [kano] f, -, -n
Ist noch Kaffee in der Kanne?

Kasten ['kast(a)n] m, -s , Kästen
Das ganze Werkzeug ist in dem
braunen Holzkasten.

briefcase, wallet, portfolio n
00 you know where my driver's
Iicense is? lt' s not in the briet
case.

bucKet, pail n
Can you please get me a bucket
of fresh water?

thread n
Could you get me a needle and
thread?
A button on my shirt is loose.

(cigarette) Iighter n
This lighter can't be refilled.

lightbulb n
The lightbulb in the kitchen lamp
has burnt out.

grill n
Meat cooked on the grill tastes
bette r.

hook, peg n
You can hang your jacket on the
hook there.

hammer n
This hammer is too light ; you
can't pound this big nail in the wall
with it.

calendar n
o What's today's date?

D I don' t know either. Why don't
you look at your calendar.

pot, pitcher n
Is there still coffee in the pot?

box, chest n
All the tools are in the brown
woode n ehest ,
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Kerze ['kertsa] t; -,-n
Ich liebe es, abends bei Kerzen
licht zu essen.

Kessel ['kes(a)l] m, -s, -
Nimm den Kessel vom Herd! Das
Wasser kocht.

Korb [b rp] m, -(e)s, Körbe
Ein Korb ist zum Einkaufen prakti
scher als eine Tasche.

Leiter ['Iaita*] t, -,-n
Um die Gardinen aufzuhängen,
brauche ich die längere Leiter.

Nagel ['na:g(a)l] m, - S , Nägel
Dieser Nagel ist zu schwach, um
das Bild daran aufzuhängen .

Papierkorb [pa'pi :a*k:>rp]m,-(e)s,
Papierkörbe
Die alten Zeitungen kannst du in
den Papierkorb werfen.

Sack [zak] m, -(e)s, Säcke
Pack die alten Kleider in einen
Sack und bringe sie auf den
Dachboden!

Schlauch [Jlaux] m, -(e)s,
Schläuche
Der Wasserschlauch ist zu kurz.

Spaten ['[pa :t(a)n] m, -s, -
Mit diesem Spate n kann man
nicht gut graben. Er ist zu stumpf.

Spielzeug ['[pi:lts:> ik] n, -s, -e
Unsere Tochter mag technisches
Spielzeug sehr gerne.

Untertasse ['unta*tasa] t, -, -n
Die Untertassen und die Tassen
passen nicht zusammen .

Waage ['va:ga] t, -,-n
Diese Waage wiegt sehr genau.

candle n
I like to eat dinner by candlelight.

kettle n
Take the kettle off the stove; the
water is boiling.

basket n
A basket is more pract ical for
shopping than a bag.

ladder n
I need the longer ladder to hang
the curtains.

nail n
This nail is too weak to hang the
picture on.

wastebasket n

You can throw the old newspa
pers in the wastebasket.

sack, bag n
Put the old clothes in a sack and
take them up to the attic .

hose n

The water hose is too short .

spade n
You can't dig weil with this spade;
it's too blunt.

toy, plaything n
Our daughter really likes tec hnical
toys.

saucer n
The cups and saucers don 't go
together.

scale n
This scale gives exact weight.



168

Waschlappen ['vaJlap(e)n] m,
-s, -
Ich wasche mich lieber mit einem
Waschlappen als mit einem
Schwamm.

washcloth, face flannel (BE) n

I prefer a washcloth to a sponge .

Wasserhahn [vasa'ha.n] m,
-(e)s, Wasserhähne
Der Wasserhahn im Bad lässt
sich nicht mehr aufdrehen.

faucet, tap n

The tub faucet can't be turned on
any more.

Wecker [veka"] m, -s, -
Ohne Wecker könnt e ich mor
gens nicht pünktlich aufstehen.

alarm clock n
I couldn't get up in the morning
without an alarm clock.

1-2000 I11'---_15.4 Kleidung und Schmuck
5.4ClothingandJewelry

anziehen ['antsi :(e)n] Vl t., reti. ,
zog an, hat angezogen
Unser Sohn kann sich jetzt selbst
anziehen.

put on (c/othing), dress v

Our son can put his clothes on by
himself now.

ausziehen ['austsi:(e)n] Vlt., reft.,
zog aus, hat ausgezogen
Zieh bitte die nassen Schuhe aus!

take off (clothing), undress v

Please take off your wet shoes!

Band [bant] n, -(e)s, Bänder
Bei der Arbeit bind e ich mir meine
Haare mit einem Band zu
sammen.

ribbon n
At work I tie my hair up with a
ribbon.

Bluse ['blu :ze] f, -, -n
Diese Bluse passt nicht zu dei
nem Rock.

blouse n
That blouse doesn't go with your
skirt .

Gürtel ['gyrt(e)l] m, -s, -
Ohne Gürtel kann ich die Hose
nicht tragen.

belt n
I can't wear these pants without a
belt.
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Hemd [hernt] n, -es, -en
Das Hemd ist am Hals zu eng.

Hose ['ho:za] t, -, -n
Die Hose muss kürzer gemacht
werden.

Hut [hu:t] m, -(eis, Hüte
Mit Hut siehst du komisch aus.

J acke ['jaka] f, -,-n
Für den Winter ist diese Jacke
nicht warm genug.

Kleid [klait] n, -(eis, -er
Das Kleid passt ausgezeichnet.

K le idung [klaidurj] t. -, kein PI.
Seine Kleidung ist unmodern.

Knopf [knopf] m, -(eis, Knöpfe
An der Bluse fehlt ein Knopf.

Leder ['Ie:da*] n, -B, kein PI.
Die Jacke ist aus Leder.

Mantel ['mant(a)l] m, -s, Mäntel
Warum trägst du nur schwarze
Mäntel?

Mode ['mo :da] f, - , -n
Die Mode wechselt heute schnel
ler als früher.

Mütze ['mytsa] t, -, -n
Setz eine Mütze auf! Es ist kalt
draußen.

nackt [nakt] Adj., -er, am -esten
Ich mag gerne nackt im Meer
schwimmen.

passen ['pas(a)n] V/ i., passte, hat
gepasst
Die Hose passt mir nicht.

Pullover [pu'lo .va' ] m, -s, 
Dieser Pullover ist aus reiner
Wolle.

shirt n
The shirt is too tight around the
neck.

pants, trousers n
These pants/trousers have to be
shortened.

hat n
You look funny in a hat.

jaeket n
This jacket isn't warm enough for
winter.

dre ss n
The dress fits perfectly.

elot hing n
His clothing is out of date.

button n
A button is missing on the blouse.

leather n
This jacket is leather.

eoat n
Why do you wear only black
coats?

fashion, style n
Today styles change faster than
they used to.

eap n
Put on a cap! It 's cold outside.

nud e, naked n
I like to swim nude in the ocean.

fit v

The trousers don 't fit me.

sweater n
This sweater is pure wool.
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Ring [rilJ] m, -(e)s, -e
Vera trägt an vier Fingern Ringe.

Rock [r:>k] m, -(e)s, Röcke
Dieses Jahr sind kurze Röcke
modern.

Schmuck (Jmuk] m, -(e)s, kein PI.
Sie hat einen guten Geschma ck
bei der Wahl ihres Schmuckes .

Schuh (Ju:] m, -s, -e
In der Wohnung trage ich keine
Schuhe, nur Hausschuhe.

Socke [zaka] f, -, -n
Diese Schuhe kann ich nur mit
dicke n Socken tragen.

Stoff [Jt:>f] m, -(e)s, -e
Ich mag helle Stoffe am liebsten.

Strumpf [jtrurnpf] m, -(e)s,
Strümpfe
Die Farbe der Strümpfe passt
nicht zu deinem Anzug.

Tuch [tu:x] n, -(e)s,Tücher
Weil er leicht Halsschmerzen be
kommt, trägt er immer ein Hals
tuch.

Uhr [u:a*] t, -, -en
o Weißt du , wie spät es ist?
[] Nein, ich habe auch keine Uhr.

Absatz ['apzats] m, -es, Absätze
Die Absätze der Schuhe sind ka
putt.

anprobieren ['anprobi:ra n] Vl t.,
probierte an, hat anprobiert
Sie können das Kleid natürlich
anprobieren.

ring n
Vera wears rings on four fingers.

skirt n
This year short skirts are in style.

jewelry n
She has good taste in choosing
her jewelry.

shoe n
Inside my apartment I don't wear
shoes, only slippers. :

sock n
I can only wear these shoes with
thick socks .

material, fabric n
I Iike bright-colored fabri cs best.

socks, stockings n

The co lor of these socks doesn't
go with your suit.

scarf n
He is prone to get a sore thro at, so
he always wears a scarf around
his neck.

clock, watch n
o Do you know what time it is?
[] No, I don't have a watch either.
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heel n
The heels of these shoes are in bad

shape.

try on v

Of course you can try on this
dress.

l
~
j

j
l
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Anzug ['antsu:k] m, -S, Anzüge
Er trägt gerne dunkle Anzüge.

Armbanduhr ['armbantu:a*] t, -,
-en
Armbanduhren mag ich nicht , ich
habe eine Taschenuhr.

Ärmel ['a m(a)l] m, - S ,-

Im Ärmel deiner Jacke ist ein
Loch.

Diamant [dia'rnant] m, -en, -en
An ihrer Halskette hängt ein klei
ner Diamant.

Handschuh [hantju .] m, -(eis, -e
Trotz der Kälte trägt sie nie Hand
schuhe.

Handtasche [h anttaj s] f, -" , -en
Das Geld ist in deiner Hand
tasche.

Jackett [3a'ket] n, -S , -S

Das Jackett des Anzugs kannst
du noch tr agen, aber die Hose
sieht wirklich nicht mehr schön
aus.

(Hals-) Kette ['keta] t, -, -n
Deine Halskette finde ich schön.

kleiden ['klaid(a)n] V/ t., retl., klei
dete, hat gekleidet
Sie kleidet ihre Kinder wie Er
wachsene. Sie selbst kleidet sich
imm er sehr bunt.

Kleiderbügel ['klaida*by:g(a)l]
m, - S ,-

Häng bitte deinen Mantel auf den
Kleiderbügel!

kostbar ['kostba:*] Adj.
Sie trägt kostb aren Schmuck .

15Alltagswelt I~
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suit n
He likes to wear dark suits.

wristwatch

I don't like wristwatches; I have a
pocket watch.

sleeve n
There's a hole in your jacket
sleeve.

dia mond n
There's a little diamond on her
necklace.

glove n
Even in cold weather she never
wears gloves.

(hand)bag, purse n
The money is in your handbag.

jacket
You can sti ll wear the suit jacket,
but the trousers really don't look
good any more.

necklace
I think your necklace is very nice.

dress v

She dresses her children like
adults. She herself always
dresses in bright colors.

hanger n

Please put your coat on a hanger.

valuable
She wears valuable jewelry.
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Kragen ['kra:g(a)n] m, -s , -
Das Hemd kannst du nicht mehr
anziehen. Der Kragen ist dreckig.

Krawatte [kra'vata] t, -,-n
Warum trägst du immer so unmo
derne Krawatten?

Perle ['pcrla] f, -,-n
Ich habe keinen Schmuck, nur ei
ne Perlenkette .

Regenmantel ['re:g(a)nmant(al)l]
m, -s, Regenmäntel
Trotz des Regenmantels bin ich
ziemlich nass geworden .

Reißverschluss [raistca '[lus] m,
-es, -verschlüsse
Der Reißverschluss lässt sich
nicht aufmachen.

Stiefel ['Jti:f(a)l] m, - S , -

Zieh die Winterstiefel an. Es ist
kalt.

umziehen ['umtsi:(a)n] Vlrefl.,
zog um, hat umgezogen
Nach der Arbeit ziehe ich mich
immer sofort um.

Uniform [uniform] t, -, -en
Unsere Tochter geht in eine Pri
vatschule , in der die Kinder
Schuluniformen tragen.

Unterwäsche [u nta 'v e]e] t; -,
kein PI.
Für diese kurze Reise nehme ich
nicht viel mit. Nur etwas Unterwä
sche, eine Hose und ein Hemd.

collar n
You can't wear this shirt again.
The collar is dirty.

(neck)tie n
Why do you always wear such
old-fashioned ties?

pearl n
Apart from a pearl necklace I have
no jewelry.

raincoat n

I got really wet in spite of the
raincoat.

zipper n

The zipper won't open.

boots n
Put on winter boots. It's co ld out.

change (clothes) v

After work I always change
clothes right away.

uniform n
Our daughter goes to a private
school where the childr en wear
school uniforms.

underwear n

I'm not taking much on this short
trip. Only some underwear, a pair
of trousers and a shirt .
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1-2000 1L---- II_ _15.5 Mahlzeiten, Restaurant
5.5 Meals, Restaurant

backen ['bak(a)n] Vlt., backte, hat
gebacken
Er kann gute Kuchen backen.

bake v

He can bake good cakes.

bedienen [ba'di :nan] Vlt., reff.,
bediente, hat bedient
Bitte bedienen Sie sich selbst!
In diesem Restaurant wird man
schnell und freundlich bedient.

serve, help, wait on v

Please help yourself!
In this restaurant they wait on you
quickly and pleasantly.

Bedienung [ba'di:nul)] f, -, -en,
Sie arbeitet als Bedienung in ei
nem Restaurant.
Bedienung bitte! Ich warte schon
20 Minuten.

waiter, waitress n
She works as a waitress in a res
taurant.
Waiter, please! I've already been
waiting twenty minutes.

bestellen [ba'JtEl(e)n] Vl t., be
stellte, hat bestellt
Zum Nachti sch habe ich mir ein
Eis bestellt.

order v

For dessert I ordered ice cream.

braten ['bra:t(e)n] Vlt. , briet, hat
gebraten
Du hast das Fleisch zu lange ge
braten. Es ist ganz trocken.

roast , fry v

You roasted the meat too long; it
is very dry.

Cafe [ka'fe:] n, -s, -s
o Wo wollen wir uns treffen?
[] Am besten im "Cafe Bauer".

cate n
o Where shall we meet?
[] The 'Cafe Bauer' would be

best.

Dose ['do:ze] f, -,-n
Das Gemüse schmeckt gut, ob
wohl es aus der Dose ist.

can , tin (BE) n
The vegeta ble tastes good, eve n
though it is out of a can.

essen ['Es(e)n] Vlt. , i., aß, hat ge
gessen
Unsere Kinder essen gerne Nu
deln mit Soße.
Was wollen wir zu Mittag essen?

eat v

Gur children really Iike to eat pas
ta in a sauce.
What do we want to eat for lunch?
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Essen ['Es(e)n] n, - S , -

Ute hat mich heute abend zum
Essen eingeladen.
Das Essen war sehr gut.

f rühstücken ['fry :Jtyk(e)n] v/i .,
frühstückte, hat gefrühstück t
Ich frühstücke immer im Büro.

Gabel ['ga:b(e)l] t, -, -n
Unser Kind kann schon mit Mes
ser und Gabel essen.

Hunger [huqe"] m, -s, kein PI.
Ich habe großen Hunger.

hungrig ['hul)ric;:"] Adj.
Ich bin nicht sehr hungrig.

Kellner [kelna "] m, - S, 

Kellnerin ['kEInerin] t, -, -nen
Die Rechnung stimmt nicht. Der
Kellner hat sicher falsch ge
rechnet.

Koch [kox] m, -(e)s, Köche
Köchin ['keec;:in] t, -, -nen
In diesem Restaurant arbeitet ein
ausgezeichneter Koch.

Löffel ['leef(e)l] m, -B , -

Die Suppe ist gut. Probier doch
mal einen Löffel voll!

Mahlzeit ['ma:ltsait] t, -, -en
In diesem Restaurant gibt es war
me Mahlzeiten nur bis 21.00 Uhr.

Portion [por'tsjo.n] t, -, -en
Das kann ich nicht alles essen.
Die Portion ist viel zu groß.

probieren [pro'bi:ran] Vlt. , pro
bierte, hat probiert
Probier doch mal die Milch!
Ich glaube, sie ist sauer.

Restaurant [rssto 'rä.] n, -S , -S

Ergeht zum Essen oft ins Restau
rant.

dinner, meal, food n
Ute has invited me for dinner to
night.
The food was very good .

have, eat breakfast v
I always eat breakfast in the of
fice.

fork n
Our child can already eat with a
knife and fork.

hunger n
I am really hungry.

hungry
I'm not very hungry.

wa iter, waitress n

The bill isn't right. The waiter cer
tainly figured it wrong.

cook n

An excellent cook works at this
restaurant.

spoon n
The soup is good . So try a
spoonful.

meal n
This restaurant only serves warm
meals until 9 p.m.

portion, serving n
I can't eat all of this.The serving is
rnuch too big.

try v

Try the milk!
I think it's sour.

restaurant n
He often eats in a restaurant.



___ _ _ _ _ __15Alltagswelt I 175
5 EverydayLife

sa tt [zat] Adj., -er, am -esten
Ich kann nicht mehr essen. Ich bin
satt.

schmecken ['JmEk(a)n] V/i., +
Präp . (nach), schmeckte, hat ge
schmeckt
Die Suppe schmeckt mir gut.

Speisekarte ['Jpaizakarta] t, -, -n
Bitte bringen Sie mir die Speise
karte! Ich möchte etwas essen.

Trinkgeld [frirjkqslt] n, -(e)s, -er
Ich habe dem Kellner ein gutes
Trinkgeld gegebe n. Er war sehr
freundlich.

Abendessen ['a.bant cslejn] n,
- S , -

Bleib doch noch! Ich' habe ein
Abendessen für uns vorberei tet.

Appetit [apa'tiit] m, -(e)s, kein PI.
Ich habe großen Appetit auf ein
Stück Kuchen.

Deckel ['dEk(a)l] m, -s, -
Das Wasser kocht schneller,
wenn du den Deckel auf den Topf
tust.

Frühstück ['fry:Jtyk] n, -s , kein PI.
Möchtest du ein Ei zum Früh
stück?

Gasthaus ['gasthaus] n, -es ,
Gasthäuser
Im Nachbarort ist ein kleines
Gasthaus, in dem man essen und
übernachten kann.

full
I can't eat any more. I'm full .

taste v

The soup tastes good .

menu n
Please bring me the menu! I'd like
to get something to eat.

tip n
I gave the waiter a good tip. He
was very friendly.

12001-4000 I
dinner, supper, even ing meal n

Please stay! I've prepared dinner
for us.

appetite n
I really feel like having a piece of
cake.

lid, cover n
The water boils faster if you put a
lid on the pot.

breakfast n
Would you like an egg for break
fast?

inn n

There's a little inn nearby where
you can eat and spend the night.
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Gericht [qa'rict] n, -(eis , -e
In der Kantine kann man mitt ags
zw ischen drei Gerichten wählen.

dish n
In the cafeteria at lunch there is a
choice of three dishes.

Imbiss ['imbis] m, -es , -e
Ich habe Hunger. Lass uns
schnell einen kleinen Imb iss
nehmen .

snack n

l'rn hungry. Let' s get a qu ick
snack.

Konservendose
[k:m 'zerv(a)ndo :za] f, - , -n
Wo liegt der Öffner für Konser
vendosen?

can, tin (BE) n

Where's the can-opener?

Mittagessen ['mita:kes(a)n] n,
-S,-

Zum Mittagessen komme ich
nach Hause.

lunch n

I come home for lunch.

Ober [o.ba"] m, -S, -

Herr Ober, bringen Sie mir bitt e
noch ein Bier!

waiter n
Waiter, please bring me another
beer.

zubereiten ['tsu:barait(a)n] Vlt. ,
bereitete zu, hat zubereitet
Dieses Essen ist schwer zuzub e
reiten.

prepare v

This food is hard to prepare.

(

I
I

l
1
I
I
l
~
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That is a quick dish. Preparation
takes on ly 20 minutes .

preparation n

bitter
The fruit salad tastes a little bitt er.
You should add a little sugar.

5.6Groceries and Food

Zubereitung ['tsu.baraiturj] f, -,
-en
Das ist ein schnelles Gericht.
Die Zubereitung dauert nur 20 Mi
nuten.

bitter ['bita' ] Adj.
Der Obstsalat schm eckt etwas
bitter. Am besten tust du etwas
Zucker dazu.

\5.6 Lebensmittel und Speisen 11 --'



Braten ['bra:t(a)n] m, - S , 

Der Braten ist noch nicht gar.

Brot [bro:t] n, -(eis, -e
Bring bitte frisches Brot vom Bä
cker mit !

Butter [buta'] f, -, kein PI.
Ohne Butter schmeckt das Brot
nicht.

Ei [ai] n, -s, -er
Eier esse ich am liebsten hart ge
kocht.

Eis [ais] n, -es, kein PI.
Schoko ladeneis mag ich nicht.

Fleisch [flaiJ] n, -(eis, kein PI.
Ist das Fleisch zart?

frisch [friJ] Adj. , -er, am -esten
Im Winter gibt es hier wenig
frisches Gemüse zu kaufen.

Gem üse [qa'my.zs] n, -s, kein PI.
Wir haben eigenes Gemüse im
Garten.

Gewürz [ga'vyrts] n, -es, -e
Pfeffer und die anderen Gewürze
sind in der oberen Schublade.

haltbar ['haltba:*] Adj.
Die Wurst muss heute gegessen
werden. Sie ist nicht mehr lange
haltbar.

Huhn [hu:n] n, -(eis, Hühner
Zum Mittagessen gab es Huhn
mit Reis.

Käse [k e.zo] m, -S , kein PI.
Möchtest du Wurst oder Käse
aufs Brot?

kochen ['kox(a)n] VIf. , i., kochte,
hat gekoc ht
o Ich habe keine Lust zu kochen.
o Lass uns essen gehen!
Kocht das Wasser schon?

15Alltagswelt~
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roast, roast meat n
The roast is not done yet.

bre ad n
Bring some fresh bread from the
bakery.

butter n
This bread doesn't taste good
without butter.

egg n
I prefer to eat hard-b oiled eggs.

iee eream n
I don't Iike choco late ice cream.

meat n
Is the meat tender?

fresh
In the winter it's difficult to get
fresh vegetables here.

vegetab les n
We have our own vegetab les in
the garden.

spiee n
Pepper and the other spices are
in the top drawer.

lasti ng, good
We have to eat this sausage. It
won't keep much langer.

ehieken n
For lunch there was chicken with
rice.

eheese n
Would you like sausage or cheese
on the bread?

eook, boil v

o I don't want to cook .
o Let' s go out to eat.
Is the water boiling yet?
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Kotelett [kot(a)'IEt] n, -S , -S

Möchten Sie das Kotelett mit Reis
oder Kartoffeln?

Kuchen ['ku:x(a)n] m, - S , 

Nachmittags esse ich gerne ein
Stück Kuchen.

Lebensmittel ['le:b(a)nsrnit(a)l]
n, - 8 , -

Im Supermarkt sind viele Lebens
mittel billiger.

Margarine [marga'ri:na] t, -, kein
PI.
Isst du lieber Margarine oder
Butter?

Marmelade [rnarrna'la.ds] f, -, -n
Morgens esse ich nur ein halbes
Brötchen mit Marmelade, sonst
nichts.

Mehl [me:l] n, -(eis, kein PI.
Ich kann keinen Kuchen backen.
Es ist kein Mehl mehr da.

Pfeffer [pfsfa'] rn, -S, kein PI.
Dieser Pfeffer ist besonders
scharf.

Reis frais] m, -es, kein PI.
Koch den Reis bitte nicht zu lan
ge! Er wird sonst zu weich.

Rezept [re'tsept] n, -(eis, -e
Sie kann auch ohne Rezepte gut
kochen.

Rindfleisch ['rintflaif] n, -(eis,
kein PI.
Für dieses Gericht braucht man
1 kg Rindfleisch.

roh [ro:] Adj., -er, am -esten
Steaks schmecke n am besten,
wenn sie innen noch etwas roh
sind.

chop n
Would you like rice or potatoes
with the chop?

cake n
I like to eat a piece of cake in the
afternoon .

food, groceries n

A lot of food is cheaper at the
supermarke t.

margarine n

Do you prefer to eat margarine or
butter?

jam n
In the morning all I eat is half a roll
with jam, nothing else.

flour n
I can't make a cake. There's no
flour left.

peppern
This pepper is especia lly hot.

rice n
Don't cook the rice too long or it
wi ll be too soft .

recipe n
She also cooks weil without re
cipes ,

beef n

For this dish you need a kilo of
beef.

raw
Steaks taste best when they are
still a bit raw inside.



Sahne ['za:na] f, -, kein PI.
Möchtest du Sahne auf den Ku
chen?

Salz [zalts] n, -es, kein PI.
An der Suppe fehlt Salz.

sauer [zaua'] Adj., sau(e)rer, am
-sten
Die Milch kann man nicht mehr
trinken. Sie ist sauer.
Ich esse gerne saure Äpfel.

scharf [Jarf] Adj., schärfer, am
schärfsten
Sei vorsichtig, die Soße ist ziem
lich scharf.

Schnitzel ['Jnits(a)l] n, -s, -
Wenn du das Schnitzel jetzt nicht
magst , kannst du es ja später kalt
essen.

Schweinefleisch ['JvainaflaiJ] n,
-(e)s, kein PI.
Das Schweinefleisch, das du ge
kauft hast, ist ziemlich fett.

Soße [zo.sa] t, -, -n
Ich esse Kartoffeln am liebsten
mit Soße.

Suppe [zupa] t, -, -n
Pass auf, die Suppe ist sehr heiß!

süß [zy:s] Adj. , -er, am -esten
Ich trinke gerne süßen Kaffee.

Süßigkeit [zy.sickait] f, -, -en
Das Kind isst zu viele Süßig
keiten.

Wurst [vurst] t, -,Würste
Diese Wurst kann man braten
oder kochen.

Zucker [fsuka"] m, -S , kein PI.
o Wie möcht est du deinen Tee?

[] Mit Milch und Zucker.
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cream n
Would you like cream on the
cake?

salt n
The soup needs salt.

sour

We can't drink this milk. lt 's sour.

I like to eat sour apples.

sharp, hot, spicy

Be careful; the sauce is rather hot.

cutlet n
If you don't want the cutlet now,
you can eat it cold later.

park n

The pork you bought is rather fat.

sauce, gravy n
I like potatoes best with gravy.

soup n
Be careful! The soup is very hot.

sweet
I Iike to drink sweet coffee.

sweet, sweet thing, candy n

That child eats too much candy.

sausage, lunch meat n
You can fry or boil this sausage.

sugar n
o What would you like in your

tea?
[] Milk and sugar.
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Brötchen [bre.tcan] n, -S , -

Der Bäcker bringt uns jeden Mor
gen frische Brötchen.

Fett [tst] n, -(e)s, kein PI.
Zuviel Fett schadet der Gesund
heit.

fett [fet] Adj., -er, am -esten
Die Wurst mag ich nicht. Sie ist
mir zu fett .

gar [ga:*] Adj. indekl.
Wir können gleich essen. Die Kar
toff eln sind in fünf Minuten gar.

grillen ['gril(a)n] VIf. , grillte, hat
gegrillt
Möchten Sie den Fisch gegrillt
oder gebraten?

Honig [ho.nic] m, -S, kein PI.
Abends trinkt er immer ein Glas
Milch mit Honig.

Kalbfleisch [kalpflaij] n, -(e)s,
kein PI.
Ich esse gerne Kalbfle isch , weil
es nicht so fett ist.

Konfitüre [konfi'ty .ra] f, - , -n
Die Erdbeerkonf itüre habe ich
selbst gemacht.

mager ['ma:ge*] Adj.
Fleisch, das zu mager ist ,
schmeck t meistens nicht.

Scheibe ['Jaibe] t, -, -n
Kannst du mir bitt e noch eine
Scheibe Wurst abschneiden?

Schinken ['Jil)k(e)n] m, -s, -
Ich möchte 200 g rohen Schin
ken.

12001-4000 I
roll n
The baker brings us fresh rolls
every morn ing.

tat n
Too much fat is bad for your
health.

tat , tatty
I don't like the sausage. It 's too
fatty for me.

cooked ,done
We can eat now.The potato es will
be done in five minutes.

try v

Would you like the fish roasted or
fried?

honey n
In the evening he always drinks a
glass of milk with honey.

veal n

I like veal because it's not so fat.

jarn n
I made the strawberry jam myself.

lean
Meat that' s too lean usually
doesn't taste very good.

slice n
Can you please cut me another
slice of sausage?

harn n
I'd Iike 200 grams of smoked
ham.

1
1
j
I

i
I

l
I

l
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Schnitte ['Jnita] t, -, -n
Für das 2. Frühstück im Büro neh
me ich zwei Schnitten Brot mit.

slice n
For a morning snack at the office I
take two slices of bread.

Schokolade [Joko'la:da] t, -, 
Ich möchte noch ein Stück Scho
kolade.

chocolate n
I'd like another piece of choco 
late.

Speck [jp ek] rn, -(e)s, kein PI.
Gebratene Kartoffeln schmecken
mit Speck am besten.

bacon n
Fried potatoes taste best with
bacon.

Steak [ste:k] n, -S, -s
Ich esse Steaks am liebsten ,
wenn sie noch etwas roh sind.

steak n
I prefer to eat steaks medium rare.

Würstchen [vyrstcan] n, - S , -

Ich mache uns schnell ein paar
heiße Würstchen als Imbiss.

sausage, wiener, hot dog n
1' 11 make us a couple of hot dogs
for a snack.

zäh [tSE:] Adj. -er, am -esten
Der Braten ist zäh und trocken.

tough
The roast is tough and dry.

zart [tsa:*t] Adj., -er, am -esten
Du musst das Gemüse nicht lan
ge kochen, es ist sehr zart.

tender
You don 't have to cook the vege
tables long; they're very tender.

Zwiebel ["tsvi:b(a)l] f, -, -n
Zwiebeln esse ich nur gekoc ht
oder gebraten.

onion n
I Iike to eat onions only if they are
cooked .

1-2000 ,___----'11_ ---'15.7 Obst und Gemüse
5,7 FruitsandVegetables

Apfel ['apf(a)l] m, -s, Äpfel
Aus den Äpfeln in unserem Gar
ten machen wir Apfelsaft.

apple n
We make apple juice from the ap
ples in our garden.

Apfelsine [apf(a)l'zi:ne] t, -, -n
Diese Apfelsinen kommen aus
Marokko.

orange n
These oranges come from Mo
rocco.

Birne ["birna] t; -, -n
Zum Nacht isch gibt es gekochte
Birnen.

pear n
For dessert there are poached
pears.
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Kartoffel [kar't:>f(a)l] f, -, -n
Hilfst du mir, die Kartoffeln zu
schälen?

Kirsche ['kirJa] f, -, -n
Alle Kirschen in unserem Garten
haben die Vögel gefresse n.

Nuss [nus] f, - , Nüsse
Ich habe einen Nusskuchen ge
backe n.

Obst [o:pst] n, -es, kein PI.
Es gibt z. Z. wenig frisches Obst
zu kaufen.

Orange [o'rä:3a] t, -, -n
Morgens trinke ich gerne ein Glas
Orangensaft.

Salat [za'la.t] m, -(eis , -e
o Wie machst du die Salatsoße?

o Mit Sahne und Zitro nensaft.

Banane [ba'na.ne] t, -, -n
Die Bananen sind jetzt sehr billig.

Bohne ['bo :na] t, -, -n
Heute gibt es Bohnensuppe zum
Mittagessen.

Erbse ['Ea*psa] t, -, -n
Als Gemüse koche ich Erbsen
und Karotten .

Erdbeere ['E:a*tbe:ra] t, -, -n
Wenn die Erdbeeren billig sind,
mache ich Erdbeermarmelade .

Karotte [ka'rota] t, -, -n
Weil der Sommer sehr feucht war,
sind die Karotten nicht besonders
groß geworden.

potato n
Will you help me peel the pota
toes ?

cherry n
The birds ate all the cherries in our
garden.

nut n
I made some nut bread .

fruit n
Right now there's not much fresh
fruit to buy.

orange n
In the morn ing I like to drink a
glass of orange juice .

salad n
o How wi ll you make the salad

dressing?
D With cream and lemon juice.

12001-40001
banana n

Bananas are very cheap at the
moment.

bean n
Today there's bean soup for
lunch.

pea n
For vegetables 1'11 cook peas and
carrots.

strawberry n
If the strawberries are cheap, I am
going to make strawberry jam .

carrot n
The carrots didn 't get very big
because we had a very wet sum
mer this year.
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Kohl [ko:l] m, -(e)s, kein PI.
In unserer Gegend isst man viel
Kohl.

cabbage n
In our region peop le eat a lot of
cabbage.

Kopfsalat ['kopfzala.t] m, -(e)s, 
Der Kopfsalat muss gut gewa
schen werden.

(bib) lettuce n
The lettuce has to be washed ca
refully.

Möhre [rn e .ra] t, -, -n
Schneides t du bitte die Möhre n in
Scheiben!

ca rrot n
Would you please slice the car
rots .

reif [raif] Adj.
Ich habe die Birnen probiert.
Sie sind noch nicht reif.

ripe
I tried the pears. They're not ripe
yet.

Zitrone [tsi 'tro .na] f, -,-n
Tee trinke ich mit Zitrone und
Zucker.

lemon n
I drink tea with lemon and sugar.

1-2000 1_ _ _ _ I!-I_15.8Trinken und Rauchen
5.8 Drinkingand Smoking

Alkohol ["alkoho:l] m, - S, kein PI.
Ich darf keinen Alkohol trinken.
Ich muss noch Auto fahren.

alcohol n
I can't drink any alcohol. I still
have to drive.

Bier [bi:a*] n, -B , -e
Im Kühlschrank ist noch Bier.

beer n
There's more beer in the refrige 
rator.

Durst [durst] m, -es, kein PI.
o Möchtest du etwas trinken?
[] Nein danke, ich habe keinen

Durst.

Flasche ["flaIa] t. -, -n
Wir haben nur noch eine Flasche
Wein.

thirst n
o Would you like something to

drink?
o No thanks. I'm not thirsty.

bottle n
We only have one bottl e of wine
left.

Getränk [qa't rsrjk] n, -(e)s, -e
Hast du für die Feier auch alko
holf reie Getränke gekauft?

drink, beverage n
Did you also buy non-alcoholic
beverages for the celebration?
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Glas [gla:s] n, -es , Gläser
Möcht est du noch ein Glas Wein?

Kaffee ['kafe] m, -s kein PI.
Wenn ich abends Kaffee trinke,
kann ich nicht schlafen.

Milch [rnilc] f, -, kein PI.
Die Kinder trinken Milch zum
Frühstück .

rauchen ['raux(a)n] Vif., i., rauch
te, hat geraucht
Sie raucht 30 Zigaretten am Tag.

Saft [zaft] m, -(e)s, Säfte
Ich habe frischen Orangensaft.
Möchtest du ein Glas?

Tabak ['ta:bak] m, -s, -e
Welche Tabakm arke rauchst du?

Tee [te:] m, -S , kein PI.
Wir trink en mehr Tee als Kaffee.

trinken ['tril)k(a)n] Vif., trank , hat
getrunk en
Was möcht en Sie trin ken?

Wein [vain] m, -(e)s, -e
Der Wein schmec kt gut , aber er
ist zu warm.

Zigarette [tsiqa'r sta] f, - , -n
Er hat aufgehört, Ziga rette n zu
rauchen.

Zigarre [tsi 'gara] f, - , -n
Manchm al rauche ich auch Zi
garren.

glass n
Would you Iike another glass of
wine?

coffee n
lf I drink coffee in the evening, I
can' t sleep.

milkn
The children drink milk for break
fast.

smoke v

She smokes 30 cigarettes a day.

juice n
I have fresh orange juice. Would
you like a glass?

tobacco n
What brand of tobacco do you
smoke?

tea n
We drink more tea than coffee.

drink v

What would you like to drink?

wine n
The wine tastes good, but it is too
warm.

cigarette n
He stopped smo king cigarettes.

cigar n
Sometim es I also smoke cigars.
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alkoholfrei [alko'ho:lfrai] Adj .,
keine Kamp.
o Möchtest du auch ein Bier?
o Nein, lieber ein alkoholfreies

Getränk.

Bar [ba :"] t, -, -S

Die Bar hat bis 4.00 Uhr morgens
geöffnet.

betrunken [ba'trurj ktajn] Adj.
Wenn er betrunken ist, wird er
aggressiv.

durstig ['durstige] Adj.
Hast du etwas zu trin ken für
mich? Ich bin sehr durst ig.

Kakao [ka'ka:o] m, -s, kein PI.
Bernd tr inkt gerne warmen Kakao
rnit Sahne.

Korken ['k::>rk(a)n] m, - S , -

Ich kann die Flasche nicht öffnen,
weil der Korken so fest sitzt.

Mineralwasser [rnina'ra.lvasa"[
n, -s, kein PI.
Zum Essen trinke ich meistens
Mineralwasser.

Pfeife ['pfaifa] t: -,-n
Seit wann rauchst du Pfeife?

Raucher [rauxa"] m, - S , 

Raucherin [rauxarin] t, -, -nen
Sie ist eine starke Raucherin.

non-alcoholic, soft (drink)

o Would you like a beer, too?
[] No, I'd rather have something

non-alcoholic.

bar n
The bar is open until 4 a.m.

drunk
When he's drunk, he gets aggres
sive.

thirsty
0 0 you have something I can
drink? I'm very thirsty.

cocoa, hotldrinking chocolate n
Bernd Iikes to drink warm cocoa
with cream.

cork n
I can't open the bott le because
the cork is so tight.

mineral water n

I usually drink mineral water with
my meals.

pipe n
Since when have you smoked a
pipe?

smoker n

She is a heavy smoker.
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1-2000 1____ 11__15,9 Arzt und Krankenhaus
5.9 Doctor and Hospital

Apotheke [apo 'te.ka] f, -, -n
Weißt du, welche Apotheke z. Z.
Nachtdienst hat?

pha rmaey, drugsto re n
00 you know which pharmacy is
open all night today?

Arz t [artst] m, -es, Ärzte
Ärzt in [ertstin] f, -, -nen

Der Arzt meinte, dass ich mich ins
Bett legen sollte.

doe to r, physician n

The doctor believes I should stay
in bed.

Doktor ['d:>ktJr] m, - S , -en
Doktorin [dok'to .rin] f, - , -nen
Der Doktor muss sofort kommen.

doetor n

The doctor must come immedia
tely.

Gift [gift] n, -(e)s, -e
In unserem Garten verwenden wir
keine Pflanzengifte.

poison n
We don't use any herbicides in
our garden.

heilen ['hail(a)n] Vlt., i., heilte, hat/
(ist) geheilt
Durch ein neues Medikament
kann die Krankheit geheilt
werden.
Die Verletzung ist schnell geheilt.

heal , eure v

This disease can be cured with a
new medicine.

The injury healed quickly.

Klinik ['kli:nik] f, -, -en
Er liegt in einer Universitätsklinik.

c1inie, hospital n
He's in a university clinic.

Kranke [krarjka] mlf, -n, -n
Der Kranken geht es wieder
besser.

siek person , ill person, patient n
The patient is doing better.

Krankenhaus ['kral)k(a)nhaus]
n, -es, Krankenhäuser
Nächste Woche darf sie das
Krankenhaus verlassen.

hospital n

She may leave the hospital next
week.

Krankenschwester
['kral)k(a)nJvEsta*] f, -, -n
Auf der Unfallstation fehlen Kran
kenschwestern.

(female) nurse n

There are not enough nurses in
the emergency ward.



Medikament [rnedika'm cnt] n,
-(e)s, -e
Nimmst du Medik amente gegen
die Erkältun g?

Patient [pa'tsjent] m, -en , -en
Patientin [pa'tsjcntin] t, -, -nen
Der neue Augenarzt hat sehr viele
Patient en.

Pflaster ['pfl ast a*] n, -s , -
Hast du ein Pflaster? Meine Wun
de fängt wiede r an zu bluten .

Salbe [zalbs] f, - , -n
Die Salb e, die du mir empfohlen
hast , ist w irklich gut.

Tablette [ta'bl eta] t, -,-n
Ich kann ohn e Schlaftabl ett en
nicht einschlafen.

Wartezimmer ['vart atsim a*] n,
- 5 , -

Bitte setzen Sie sich kurz ins War
tezimmer!

Zahnarzt ['tsa:nartst] m, -es,
Zahnärzte, Zahnärztin ['tsa.n
artsti n] t, -, -nen
Der Zahnarzt meinte,dass er zwei
Zähne ziehen muss.

Behandlung [ba'handlurj] t; -,
-en
Trot z der langen Behandlung ha
be ich immer noch Rücken
sc hmerzen.

Chirurg [ci 'rurk] m, -s , -en
Chirurgin [ci 'rurqin] t; -, -nen

Dr. Christ ist ein bekannter Herz
chirurg.
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medicine n

Are you taking medicin e for your
cold?

patient n

The new eye spec ialist has many
patient s,

bandaid/adhesive piaster (BE) n
00 you have a band aid? The
wound is starting to bleed aga in.

salve, ointment n
The salve you recommend ed is
really good.

tablet, pill n
I can' t go to sleep without sleep
ing pills.

waiting room n

Please have a seat for a sho rt time
in the wait ing roo m.

dentist n

The denti st said he has to pull two
teeth.

12001-4000 I

treatment n

In spite of the lengthy treatm ent I
st ill have back pain .

surgeon n

Dr. Chri st is a famous heart sur
geon.
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Facharzt [faxartst] m, -es, Fach
ärzte
In unserer Stadt fehlt ein Facharzt
für Hals, Nasen und Ohren.

Krankenkasse [krarjktalnkass]
f, -, -n
Die Krankenkasse bezahlt die
ganze Behandlung.

Krankenwagen
['kral) k(a)nva:g(a)n) m, -s, -
Der Krankenwagen war sehr
schnell an der UnfallsteIle.

Kur [ku:a*) f, -, -en

Wohin fährst du zur Kur?

Medizin [rnedi'tsi.n] f, -, kein PI.
Die Medizin, die der Arzt ver
schrieben hat, hat geholfen.
Die mode rne Medizin wird heute
von vielen als ,Apparatemedizin'
kritisiert .

Mittel ['mit(a)I) n, -s, -

Gegen Schnupfen gibt es heute
einige Mittel.

Operation [opara'tsjo.n] f, -, -en
Nach der Operation ging es der
Patientin nicht gut.

operieren [opa'ri :ran) VI f., ope
rierte, hat operiert
Der Schwerverletzte musste so
fort operiert werden.

Rauschgift [rau jqift] n, -(eIs, -e
Leider nehmen immer mehr Ju
gendliche Rauschgift .

(medieal) spee ialist n

In our city there is no special ist for
ear, nose, and throat.

medieal insuranee n

The medical insurance will pay
the whole bill.

ambulanee n

The ambulance got to the acci
dent site very quickly.

treatment (at a spa) , health eure
n
Where do you go for your treat
ment?

medicine n
The medicine the doc tor prescri
bed helped.
Modern medicine is critized by
many today as too "technical" .

means, treatment, (here) medi
eine n
There are some treatments for
colds nowadays .

ope ration n .
The patient didn't do weil after the
operation.

operate on v

The injured had to be operated on
immediately.

drug, drugs n
lt' s a shame that an increasing
number of young people are tak
.ing drugs.
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Sprechstunde ['Ipn:<;:Itunda] f,
-, -n
Morgens hat Or. Behrens von
8.00- 12.00 Uhr Sprechstunde.

Spritze ['fpritsa] f, -, -n
Im Krankenhaus bekam ich täg
lich eine Spritze.

Thermometer [termo'rne.ta"] n,
-S , -

Ich möchte Fieber messen. Weißt
du , wo das Thermometer ist?

verschreiben [fEa*'I raib(a)n] Vlt.,
verschr ieb, hat verschrieben
Was für ein Mittel hat dir der Arzt
verschrieben?

office hour, surgery hour (BE) n

In the morning, Or. Behrens has
office hours frorn 8 until1 2.

shot, injection n
In the hospital I got an injection
every day.

thermometer n

i 'd Iike to take my temperature.
00 you know where the thermo
meter is?

prescribe v

What kind of medic ine did the
doctor prescr ibe for you?
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6 Businessand Administration

1-20001____ 11_ -16.1 Allgemeines
6.1 General

Angebot ['angabo :t] n, -s,-e
Das Angebot der Firma Jun g ist
am günstigsten.

offer, supply n
The ofte r from the Jung Company
is the most attract ive.

Auftrag ['auft ra:k] m, -B, Aufträge
Die Firma mit dem günstigsten
Angebot bekommt den Auft rag.

order, contract n
The firm with the best offer gets
the order.

ausrechnen ['ausrec;:nan] V/i .,
rechnete aus, hat ausge rechnet
Können Sie mir ausrec hnen, wie
viel Quadratmeter Holz ich
brauche?

calculate, figure out v

Can you calc ulate for me how ma
ny square meters of wood I need?

Betrieb [ba'tri.p] m, -(e)s, -e

Unser Betrieb ist wirtsc haft lich
sehr gesund .

business, concern, operation,
office n
Our business is eco nomica lly
very sound.

Buchführung [bu.xfy .rurj] f, - ,
-en
Wir haben einige Fehler in der
Buchführung entdeckt.

bookkeeping, accounting n

We discovered a rnistake in the
bookkeeping.

Fabrik [fa'bri:k] f, -, -en
In unserer Fabrik wird die Produk
t ion von Compu tern gesteue rt.

factory n
At our factory, productio n is gui
ded by computers .

Firma ['firma] f, -, Firmen
Die Firma Hertz & Sohn gibt es
schon seit über 100 Jahren.

firm n
Hertz & Son have existed for over
100 years as a firm.

Geschäft [qa'[eft] n, -(e)s, -e

Wir müssen uns beeilen. Die Ge
schäfte schließen bald.
Peter will mein altes Auto kaufen,
aber ich mache nicht gerne Ge
schäfte mit Freunden.

business, store , deal,
transaction n
We have to hurry. The stores are
closing soo n.
Peter wants to buy my old car,
but I don' t Iike to do business with
friends .
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Industrie [indus't ri.] t, -, -n
Die Industrie klagt über die hohen
Lohnkosten.

Konkurrenz [konku'rsnts] t, -,kein
PI.
Trotz starke r Konkurrenz hat un
sere Firma den Auftrag be
kommen.

Kosten ['kost(a)n] nur PI.
Wegen gestiegener Kosten müs
sen die Preise erhöht werden.

Lager ['Ia:ga*] n, -S , -

Das eine Ersatzteil haben wir auf
Lager, das andere beste llen wir.

liefern ['Ii:fa*n] Vlt. , lieferte, hat
geliefert
Wir liefern schnell und pünktlich.

Produkt [pro 'dukt] n, - S, -e
Unsere Produkte sind zur Zeit
konkurrenzlos.

Produktion [produk'tsjo:n] t, -,
kein PI.
Wegen der vielen Aufträge muss
te die Produkt ion erhöht werden .

Rechnung [rscnun] t, -,en
Diese Rechnun g muss bis zum
3. 11. bezahlt werden.

senken ['zel)k(a)n] Vlt., senkte,
hat gesenkt
Die Preise für die alten Modelle
wurden gesenkt.

steigern ['Itaiga*n] Vlt. , steigerte,
hat gesteigert
Die Firma konnte ihren Umsatz
um 10 % steigern.

Steuer [,ItJ ia*] f, - , -n
Zu diesem Betrag kommt noch
die Umsatzsteuer dazu.

industry n
Industry is complaining about
high salary costs .

competition n

In spite of strong competitio n, our
firm got the contract.

costs n
Because of a rise in costs, prices
must be increased.

stock, storage n
We have one of the spare parts in
stock; we' lI order the other one.

deliver v

We deliver quickly and on time.

product n
Right now our products have no
competit ion.

production n

Production had to be increased
because of the many contrac ts .

bill n
This bill must be paid by Novem
ber 3.

lower, cut v

The prices for the old models
were lowered.

ra ise, increase v

The firm was able to raise its sales
by 10% .

tax n
The sales tax must be added to
this amount.
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Umsatz ['umzats] m, -es, Um
sätze
Der Umsatz ist um 20 % ge
stiegen.

Unkosten ['unk:lst(e)n] nur PI.
Trotz der Unkosten hat sich das
Geschäft gelohnt.

Unternehmen [unte*'ne:men] n,
- S,-

Die Unternehmen der Chemie
industrie haben gegen die neuen
Wasserschutzg esetze protes
tiert .

Versicherung [fee*'zic;;erul)] t, -,
-en
Eine Krankenversicherung ist in
Deutschland für alle Studenten
Pflicht.

Werbung [vsrburj] f, - , kein PI.
Für das neue Produkt wird in
Presse und Fernsehen Werbung
gemacht.

Wirtschaft [vlrtja ft] t, -, kein PI.
Die Regierung hofft auf eine gute
Wirtschaftsentwicklung.

Abmachung [a pmaxurj] t, -, -en
Trotz unserer Abmachung will Ih
re Firma die Waren nicht mehr
umtauschen. Warum?

Bedarf [ba 'darf] m, -(e)s, kein PI.
Der Bedarf an Kleinwagen nimmt
ab.

sales, turnover n

Sales have gone up 20% .

costs, expenses n
The transaction was worth it, in
spite of the expenses.

enterprise, company n

The chemicai industry companies
have protested the new water
protect ion laws.

insurance n

Health insurance in Germany is
required for all students.

advertising n
There is advertising for the new
product in the press and on TV.

economy, business n
The government is hoping for
good development in the eco
nomic sector.

12001-4000 I
agreement n

In spite of our agreement , your
firm won't exchange the goods.
Why?

need n
The need for small cars is going
down.
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Bilanz [bi 'lants] t, -, -en
Nach den Verlusten im letzten
Jahr ist die Bilanz der Firma jetzt
wieder positiv.

Einnahme ['ainna:ma] t, - , -n
Die Einnahmen sind in den letzten
Wochen gesunken.

Ersatzteil [!:a*'zatstail] n, -(e)s, -e
Die Werkstatt hat ein großes Er
satzteillager.

Export [sks'port] m, -(e)s, -e
Die Firma lebt vor allem von Ex
portaufträgen.

exportieren [ekspor't i.ren] Vif.,
exportierte, hat exportiert
Diese Maschine wird nach Frank
reich exportiert.

Garantie [garan'ti:] t, -, n
Das Radio ist gebraucht. Eine Ga
rantie kann ich Ihnen dafür nicht
geben.

geschäftlich [ga'J!:ftlic,:] Adj., kei
ne Komp.
Herr Benz ist geschäft lich ver
reist.

Geschäftsführer [qa'[ ettsfy.ra' ]
m, -s, Geschäftsführerin
[qa'[ eftsfy .rarin] t, -, -nen
Ich möchte bitte den Geschäfts
führer sprechen.

Geschäftsleitung
[qa '[sftslaiturj ] t, -, -en
Die Büros der Geschäftsleitung
sind im 3. Stock.

herstellen ['he:a*Jtd (a)n] VIf.,
stellte her, hat hergestellt
Die Firma stellt seit über 60 Jah
ren Büromaschinen her.

balance n
After last year's losses the bal
ance of the firm is once again
positive.

income, revenue n
Revenues have gone down in re
cent weeks.

spare part n
The garage has a large supply of
spare parts .

export, exportat ion n
The firm lives mostly on its export
orders.

export v

This machine will be exported to
France.

guarantee, wa rranty n
The radio is second-hand. I can't
give you a guarantee for it.

on/fo r bus iness

Mr. Benz is away on business.

managing di rector, manager n

I'd Iike to speak to the manager,
please.

(the) man agement n

The offices of the management
are on the third floor.

manufacture, make v

The company has been manufac
turing office machines for over 60
years.
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Hersteller [he.a'jtela"] m, -s, 
Wir haben Computer verschiede
ner Hersteller im Programm .

Herstellung [tie.a'[tclurj] f, 
kein PI.
Die Gefahren bei der Herstellung
chemischer Produ kte wurden frü
her wenig beach tet.

Import [irn'port] m, -(e)s, -e
Die Preise der Importwaren sind
gesunken.

importieren [irnpor'tl .ran] VI f.,
importierte, hat import iert
Die Bundesrepubl ik hat dieses
Jahr mehr Öl importiert als letztes
Jahr.

Investition [invcsti 'tsjo.n] t, -, -en
Durch die hohen Investiti onen für
wirtsc haft lichere Masch inen ist
die Firma konkurrenzfähiger ge
worden.

Krise ['kri :za] f, -, -n
Die wirtsc haft liche Krise in der
Textili ndustrie hat viele Leute ar
beits los gemacht.

Kundendienst ['kund(a)ndi :nst]
m, -es ,-e
Unsere Waschm aschine war ka
putt . Der Kundendienst kam so
fort und hat die Maschine repa
riert.

Lieferung [I i.Ierurj] t, -, -en
Die bestellten Ersatzteile kom
men mit der nächsten Lieferung.

Markt [markt] m, -(e)s, Märkte
Auf dem Markt für Werkzeugma
schinen gibt es z. Z. einen harten
Preiskampf.

manufacturer n
We have computers from dif
ferent manufactu rers in our cata
logue .

manufacturing n

The dangers involved in manufac
tur ing chemica l produc ts were
not previously recognized.

import n
The prices of imported goods
have fallen.

import v

The Federal Republic imported
more oil this year than last year.

investment n
By increasing investment in more
economica l machines the com
pany became more competitive.

crisis n
The eco nomic crisis in the textile
industry has caused unemploy
ment for many people.

customer service n

Gur washing machine was bro
ken. The service (representative)
came immediately and repaired
the machine.

delivery n
The ordered replacement parts
we wi ll arrive with the next deli
very.

market n
At the moment prices are under
heavy pressure in the machine
tool market.
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Muster [,musta'] n, -S , -

Der Vertreter zeigte dem Händler
Muster des Teppichprogramms
seiner Firma.

Nachfrage ['na:xfra:ga] f, -, kein
PI.
Die Nachfrage nach Elektro
Kleingeräten ist stark gesunken.

ökonomisch [o :ko'no:miJ] Adj .
Es wäre ökonomischer gewesen,
die alten Maschinen nicht zu re
parieren, sondern neue zu
kaufen.

produzieren [produ'tsi:ran] V/I .,
prod uzierte, hat prod uziert
Ersatzteile für diese alten Geräte
werden nicht rnehr prod uziert.

Profit [pro'fi:t] m, -(e)s, -e
Bei dem letzten Geschäft haben
wir keinen Profit gemacht.

Prospekt [pro'spskt] m, -(e)s, -e

Könnten Sie mir einen Prospekt
für dieses Gerät geben .

ruinieren [rui'ni:ran] V/ I., ruinier
te, hat ruiniert
Die Firma wurde vor allem durch
falsche Entscheidungen der Ma
nager ruiniert.

selbständig [zslpjtc ndic"] Adj.
auch: selbstständig
Früher war er angestellt, jetzt ist
er selbständig und hat ein eige
nes Geschäft.

Statistik [j ta'tist ik] f, -, -en
Die Zahlen der Verkaufsstatistik
sind wichtig für die Investit ions
planung.

sampie n
The representat ive showed the
dealer sampies of the different
carpets made by his company.

inquiry, demand n

The demand for electric app li
ances has dropped dramatica lly.

economical
It would have been more econo 
rnical not to repair the old rna
chines, but to buy new ones.

produce v

Replacement parts for these old
app liances are no longer being
produced.

profit n
Gur last transaction yielded no
profit.

prospectus, advertis ing bro
chure n
Could you give me a prospectus
for this device?

ruin v

The company was ruined primari
Iy by poor decisions by the man
agers.

independent, self-employed

Previously he was employed,
now he is self-employed and has
his own business.

statistics n
The figures for the sales statistics
are important for investment
planning.
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Steigerung ['Jtaigarur:J] t, -, -en
Ohne neue Mitarbeiter ist eine
Steigerung der Produktion nicht
möglich.

increase n
Without new workers an increase
in production is not possible.

verbrauchen [fEa*'braux(a)n] VIf.,
verbrauchte, hat verbraucht
Die neuen Maschinen verbrau
chen weniger Strom als die alten.

consume, use up v

The new machines consume less
electr icity than the old ones.

Verbraucher [fEa*'brauxa*]m, -S,- ,
Verbraucherin [fEa*'brauxarin]
-, -nen
Die Verbraucher sind heute krit i
scher als früher.

consumer n

Consum ers are more crit ical than
they used to be.

versichern [fEa*'zil(a*n] Vif. , ver
sicherte , hat versichert
Das Haus ist gegen Feuer und
Sturm versichert.

Versorgung [fEa*'zorgur:J] t. -,kein
PI.
Bei einigen Herstellern gibt es
Versorgungsprobleme mit Er
satztei len.

insure v

The house is insured against fire
and storm damage.

supply n

Several manufacturers have sup
ply problems with replacement
parts.

wirtschaftlich [virtjaftlic] Adj.
Die wirtschaftl iche Situation der
Metallindustrie ist besser ge
worden .

economic
The economic situation in the me
tal indust ry has improved.

1-2000 1____II_ -------.J16.2 Geschäfte und Einkauf
6.2Stores and Shopping

aussuchen ['auszu:x(a)n] Vif.,
suchte aus, hat ausgesucht
Diesen Pullover gab es in fünf ver
schiedenen Farben. Ich habe mir
einen roten ausgesucht.

select v

This sweater was available in five
different colors . I selected a red
one.
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Bäckerei [bcka'rai] f, - , -en
o Wo hast du den Kuchen ge

kauft?
[J In der Bäckerei neben der

Kirche.

billig ['bilie{"] Adj .
Auf dem Markt ist das Gemüse
billiger.

einkaufen ['ainkauf(a)n] V/t. , i.,
kaufte ein, hat eingekauft
Für das Wochenende müssen wir
noch ein paar Lebensmittel ein
kaufen.
Die Geschäfte sind zu. Du kannst
nicht mehr einkaufen.

Handel ['hand(a)l] m, -S, kein PI.
Der japanische und der deutsche
Wirtschaftsminister besprachen
Probleme des Handels zwischen
ihren beiden Ländern.

handeln ['hand(a)ln] V/i ., handel
te, hat gehandelt
o Was macht dein Bruder beruf-

lich?
[J Er handelt mit Südfrüchten .
Über den Preis müssen wir noch
handeln.

Händler [Ir endla' ] m, -s, 
Händlerin ['hendlarin] f, - , -nen

Den Wein kaufe ich immer bei
dem gleichen Händler.

Kasse ['kasa] f, -, -n
Bitte bezahlen Sie die Sachen an
der Kasse Nr. 5!

Kauf [kauf] m, -s, Käufe
Gestern haben wir den Kaufver
trag für die Wohnung unter
schr ieben.

bakery n
o Where did you buy the cake?

[J At the bakery next to the
church.

cheap, inexpensive
Vegetables are eheaper at the
(farmer's) market.

shop, go shopping, buy, pur
chase v
We still have to buy some food for
the weekend.

The stores are closed . You can't
shop any more.

trade n
The Japanese and German Se
cretaries of Commerce discussed
trade problems between the two
countries.

do business, (make a) deal,
barter v
o What does your brother do for

a Iiving?
D He deals in citrus fruits .
We'lI have to barter about the
price.

dealer n

I always buy the wine from the
same dealer,

cash register, checkout n
Please pay for these things at
checkout 5.

purchase n
Yesterday we signed the pur
chase contract for the apartment.
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kaufen ['kauf(a)n] Vlt., kaufte, hat
gekauft
Diese (Hals-)Kette habe ich im Ur
laub gekauft .

Kaufhaus ['kaufhaus] n, -es ,
Kaufhäuser
Das neue Kaufhaus ist sehr groß.
Man kann dort praktisch alles
kaufen.

Kiosk ['ki::Jsk] m, -S, -e
Zeitungen gibt es dort am Kiosk.

kosten ['k:Jst(a)n] Vii., kostete, hat
gekostet
Die Eier kosten 23 Pfennig pro
Stüc k.

Kunde ['kunda] m, -n , -n
Kundin ['kundin] f, -, -nen
Ich bin schon seit vielen Jahren
Kundin in diesem Geschäft.

Laden ['Ia:d(a)n] m, -S, Läden
Die Läden im Hauptbahnhof sind
auch sonntags geöffnet.

Marke ['marka] t, -, -n
o Möchtest du eine Zigarette?
o Nein danke, das ist nicht meine

Marke.

Metzgerei [mctsqa'rai] t, -, -en
In dieser Metzgerei bekommt
man gutes Fleisch.

Preis [prais] m, -es, -e
Ich habe den Tisch für den halben
Preis bekommen, weil er ein paar
Fehler hat.

Quittung ['kvitulJ] f, -, -en
Eine Quittung bekommen Sie an
der Hauptkasse.

buy, purchase n

I bought this neck lace when I was
on vacation.

department store n

The new department store is very
big. You can buy practically
everything there.

newsstand n
You can get newspapers there at
the newsstand.

cost v

The eggs cost 23 pfennig each.

customer, client n

I've been a custo mer for years at
this store .

store n
The stores at the main train sta
tion are also open on Sunday.

brand n
o Would you like a cigarette?
o No, thanks. That 's not my

brand .

butcher's , meat market, n
You can get good meat at this
butcher's.

price n
I got the table for half price be
cause it has some defects.

receipt n
You can get a receipt at the main
desk .
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Supermarkt ['zu:pa*markt] m,
-(e)s, Supermärkte
Das Warenangebot des Super
marktes ist gut.

teuer [toia'] Adj., teurer, am teu
ersten
Sie hat sich einen teuren Foto
apparat gekauft .

Verkauf [h:a*'kauf] m, -(e)s, Ver
käufe
Der Verkauf von Alkohol an Ju
gendliche ist verboten.

verkaufen [fEa*'kauf(a)n] Vif.,
verkaufte, hat verkauft
Meine alten Möbel habe ich ver
kauft oder verschenkt.

Vorrat ['fo:a*ra:t] m, -(e)s, Vorräte
Ich habe noch einen großen Vor
rat an Nägeln. Du musst keine
neuen kaufen.

Ware ['va:ra] f, -, -n
Diese Ware kommt aus dem Aus
land.

zah len ['tsa:l(a)n] Vl t., i., zahlte,
hat gezahlt
Kann ich mit Scheck zahlen?
Die Steuern müssen monatlich
gezahlt werden.

Artikel [ar'ti :k(a)l] m, -B , -

Dieser Artikel ist heute im Sonder
angebot.

Auswahl ["ausva:l] t. -, kein PI.
Das Texti lgeschäft Schneider hat
eine große Auswahl an Röcken
und Blusen.

supermarket n

The selection at the supermarket
is good .

expensive

She bought herself an expensive
camera.

sale n

The sale of alcohol to youths is
forb idden.

seil v

I sold or gave away my old furni
ture.

supply n
I still have a large supply of nails.
You don't need to buy any new
ones.

merchandise, product, wares n
This merchandise is imported.

pay v

Can I pay with acheck?
Taxes must be paid monthly.
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article n
This article is at a special price
today.

selection n
The cloth ing store "Schneider"
has a large select ion of skirts and
blouses.
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Drogerie [droga'ri:] t, -, -n
Bring mir aus der Drogerie bitt e
eine Tube Zahnpasta mit!

Einkauf ['ainkauf] m, -(e)s, Ein
käufe
Ich muss noch ein paar Einkäufe
machen.

Inhaber ['inha:ba*] m, -S,

Inhaberin ['inha:barin] f, -, -nen
Der Inhaber des Gemüsege
schäfts ist immer sehr freundlich.

kostenlos ['k:lst(a)nlo:s] Adj ., kei
ne Komp.
Wenn Sie bei uns 12 Flaschen
Wein kaufen, bekomm en Sie eine
kostenlos.

Käufer ['k:Jifa*] m, -s, 
Käuferin ['k:Jifarin] f, - , -nen
Gerd sucht einen Käufer für sein
altes Auto.

Markt [markt] m, -(e)s, Märkte
In unserer Stadt ist jeden Mitt
woch Markt.

Reinigung ['rainigul]] t, -, -en
Diesen Pullover darf man nicht
waschen, ich muss ihn zur Reini
gung bringen.

Reklame [re'kla:ma] t, -, -n
Ich kenne das Produkt aus der
Reklame im Fernsehen.

Schaufenster ['Jaufgnsta*] n, - S , 

Die Mäntel waren schnell ausver
kauft . Die Verkäuferin hat mir den
letzten aus dem Schaufenster ge
holt.

Schlange ['Jlal]a] t, -, -n
An der Kasse steht eine lange
Schlange.

drugstore, chemist's shop (BE) n
Please get me a tube of tooth
paste at the drugstore.

purehase, shopping n

I sti ll have to do some shopping.

proprieto r, owner n

The owner of the produce store is
always very friendly.

free

If you buy twelve bottles of wine
from us, you get one free.

customer, buyer n

Gerd is looking for a buyer for his
old car.

(open air) market n
In our tow n every Wednesday is
market day.

dry cleaning n
This sweater can't be washed ; I
have to take it in for dry cleaning.

advertisi ng n
I know that product from adverti
sing on television .

w indow display n
The coats sold out quickly. The
saleslady got me the last one from
the window display.

line,queue
There's a long line at the box ot
fice.
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Service [ze .a'v is] m, -s, kein PI.
Der Service in dieser Autowerk
statt ist ausgezeichnet.

service n
The service at this auto repair
shop is excellent.

Sonderangebot
['zonda' anqebort] n, -s, -e
Die Wurst ist heute im Sonderan
gebot. 100g kosten jetzt 1,20 DM
statt 1,80 DM.

spec ial offer; special price n

The sausage is at a special price
today. 100 grams now cost 1.20
DM instead of 1.80 DM.

Zahlung [tsa.lurj ] f, - , -en
Wir liefern nur bei Barzahlung.

payment n
We only deliver if the payment is
in cash.

1-2000 I____ _ 11__16,3Geld und Besitz
6.3 MoneyandProperty

ausgeben ['ausge:b(s)n] Vlt.,
gab aus, hat ausgegeben
Wir geben jede Woche ca. 400,
DM für Lebensmittel aus.

spen d v

We spend about 400 DM a week
for food .

Bank [barjk] f, -, -en
Ich muss noch Geld von der Bank
holen.

bank n
I st ill have to get money from the
bank.

bar [ba:"] Adj., keine Kamp.
Wollen Sie bar oder mit Scheck
bezahlen?

cash n
Do you want to pay cash or with a
check?

Besitz [ba'zits] m, -es, kein PI.
In der Wirtschaftskrise hat er sei
nen Besitz verloren.

property n
He lost his property in the econo
mic depression.

Besitzer [ba'zitsa' ] m, - S , 

Besitzerin [ba'zitsarin] f, - , -nen
Unser Vermieter hat sein Haus
verkauft , aber wir kennen den
neuen Besitzer noch nicht.

owner n

Gur landlord sold his house, but
we don't know the new owner
yet.
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besitzen [ba'zitstejn] Vlt., besaß,
hat besessen
Sie besitzt ein eigenes Flugzeug.

bezahlen [ba'tsa.lfeln] VI f., be
zahlte, hat bezahlt
Die Rechnun g muss bis zum
13. 6. bezahlt werden.

Darleh(e)n ['da:*le:(a)n] n, - S , 

Die Zinsen für Bankdarlehen sind
z. Z. sehr günstig.

Eigentum ['aig(a)ntu :m] n, -s,
kein PI.
Ich habe das Haus nicht gemietet.
Es ist mein Eigentum.

Franken ['fral)k(a)n] m, -s , -
Ich möchte 500,- DM in Schwei
zer Franken wechseln.

Geld [gEit] n, -(e)s, kein PI.
Wieviel Geld verdienst du im
Monat?

haben ['ha:b(a)n] Vif., hatte, hat
gehabt
Wir haben ein Ferienhaus an der
Nordseeküste.

Konto [konto] n, -S, Konten
Bitte zahlen Sie den Rechnun gs
betrag auf eines unserer Konten!

Kredit [kre'di :t] m, -s, -e
Die Kreditzinsen sind bei allen
Banken verschieden.

Mark [mark] t, -, kein PI.
Eine Fahrt mit der U-B ahn kostet
2,- Mark.

Münze [myntss] i - , -n
Mein Bruder sammelt ausländi
sche Münzen.

Pfennig [ptenic"] m, -s, -e
Das macht zusammen 26 Mark
und 62 Pfennig.

own v

She owns her own airplane.

pay v

The bill must be paid by June 13.

loan n
The interest rates for bank loans
are very good right now.

property n

I didn't rent the house. It' s my
prop erty.

franc n
I'd like to exchange DM 500 for
Swiss francs.

money n
How much money do you earn in
a month ?

have v

We have a vacation house on the
North Sea coast.

account n
Please pay the amount due to one
of our accounts .

credit n
The interest rates are different at
all the banks.

mark n
A trip on the subway/under
ground (BE) costs 2 marks.

coin n
My broth er co llects foreign co ins.

penny n
That adds up to 26 marks and
62 pennies.



\6 Wirtschaft und Verwaltung[ 203

6 Business and Admin istration

preiswert ['praisve:a *t] Adj., -er,
am -esten
Orangen sind z. Z. preiswert .

reich [raic] Adj.
Durch kluge Exportgeschäfte ist
er reich geworden.

Scheck [Jek] m, -s,-s
Kann ich mit Scheck bezahlen?

Schilling ['Jilil]] m, -S, -e
Für das Hotelzimmer in Wien ha
ben wir 600 Schilling pro Nacht
bezahlt.

Schulden ['Juld(a)n] nurPI.
Sie hat Schulden gemacht , um
sich die neuen Möbel kaufen zu
können.

schulden v/I. , schuldete, hat ge
schuldet
Du schuldest mir noch 20,- Mark.

sparen ['Jpa:ran] VII., i., sparte,
hat gespart
Mit der neuen Maschine spart
man Geld und Zeit.
Sie spart für den Urlaub.

umsonst [urn'zonst] Adv.
Die Reparatur während der Ga
rantiezeit ist umsonst.
Ich bin umsonst gegangen. Die
Bank hatte schon geschlossen.

verdi enen [fea*'di :nan] v/I., ver
diente, hat verdient
Bei der neuen Firma verdient sie
mehr.
Bei diesem Geschäft haben wir
viel Geld verdient.

Verlust [fea"lust] m, -es, -e
Am Anfa ng machte die Firma Ver
luste , jetzt arbeite t sie mit Ge
winn.

inexpensive

Oranges are inexpensive right
now.

rich
He got rich on smart expo rt deals.

check/cheque (BE) n
Can I pay by check?

shill ing n
We paid 600 shillings a night for
the hotel in Vienna.

debt n
She went into debt to be able to
buy the new furniture.

owe v

You still owe me 20 marks.

save v

You save time and money with
the new mach ine.
She is saving for her vacation .

free, in vain
Repair during the guarantee time
is free.
I went in vain.The bank had alrea
dy closed.

earn v

She earns more at the new corn
pany.
We earned a lot of money in that
business .

loss n
At first the firm had losses , but
now it's operating at a profit.
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Währung ['VE:rUIJ] t, -, -en
In Österreich kann man in den
meisten Hotels auch mit deut
scher Währung bezahlen.

Wert [ve.a' t] m, -s, -e
Gold hat in letzter Zeit viel an Wert
verloren.

wert Adj. , keine Kamp.
Wieviel ist dieser Ring wert?

wertvoll [ve.a'tfol] Adj .
Das Haus ist mit wertvollen Mö
beln eingerichtet.

Zins [tsins] m, -es, -en
Die Kreditzinsen sind in den letz
ten Monaten gestiegen.

abheben ['aphe:b(a)n] VII., hob
ab, hatabgehoben
Ich möchte 800,- Mark von mei
nem Konto abheben.

Ausgabe [ausqa.ba] t, -,-n
Ich finde, deine Ausgaben für
Kleidung und Schuhe sind zu
hoch.

Bargeld ['ba:*gElt] n, -(e)s, kein PI.
Ich habe nicht genug Bargeld.
Kann ich mit Kreditkarte be
zahlen?

bargeldlos ['ba:*gEltlo:s] Adj.,
keine Kamp .
Wir bezahlen alle Rechnungen
bargeldlos.

Bezahlung [ba'tsa.lurj] t, -,-
Für die Bezahlung haben Sie vier
Wochen Zeit.

currency n
In most hotels in Austria you can
also pay in German currency.

value n
Gold has lost a lot of its value
recently.

worth
How much is this ring worth?

valuab le
The house is deco rated with va
luable furnitur e.

interes t n
Interest on purchases has gone
up in recent months.
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w ith draw v

I'd like to withdraw 800 marks
from my acco unt.

expense, expenditure n
I think your expenses for clothes
and shoes are too high.

cash n
I don't have enough casn, May I
pay with a credit card?

w ith out cash, cashless

We pay all the bills without cash.

payment n
You have four weeks to make the
payment.
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Börse [bcerza] t, -, -n
Die Entwicklung der Börse nkurse
war in letzter Zeit positiv.

Einkommen ['aink:>man] n, -S, 

Wie hoch ist dein Jahresein
kommen?

einzahlen ['ainza:l(a)n] VII., zahl
te ein, hat eingezahlt
Ich möchte 2000,- Mark auf das
Konto 32456- 876 einzahlen.

fi nanziell [finan'tsjc l] Adj. , keine
Kamp.
Die finanzielle Situation der Firma
ist besser geworden.

finanzieren [finan'tsi :ran] VII.
Das Haus ist über ein Bankdarle
hen finanziert worden.

Geldbeutel ['geltboit(a)l] m, -S, 

Ich habe 20,- Mark aus deinem
Geldbeutel genom men.

Gew inn [ga'vin] m, -s, -e
Sie hat bei dem Verkauf ihres Ho
tels einen guten Gewin n ge
macht.

Groschen ['grof(a)n] m, - S , 

Könnt en Sie einen Schilling in
Groschen wechseln?

Kleingeld [klainqslt] n, -(e)s, kein
PI.
Ich kann leider nicht wec hseln.
Ich habe kein Kleingeld.

Rappen ['rap(a)n] m, -S, -

Können Sie mir einen Franken in
Rappen wechse ln?

Rente [ren ta] f, -, -n
Meine Eltern bekom men beide ei
ne gute Rente.

stock market n
Values on the stock market have
turned positive in recent t imes.

income n
How high is your yearly inco me?

deposit v

I'd like to deposit DM 2000 in(to)
acc ount 32456-876.

f inancial

The financial situat ion of the firm
has gott en better.

f inance v
The house was financed wi th a
loan from the bank.

pu rse n
I took 20 marks out of your purse.

pro f it n
She made a good profit on the
sale of her hotel.

penny n
Can you make change for this
Schilling in pennies?

coin n

Sorry I can' t make any change. I
don't have any coins.

Swiss ce ntime n
Cou ld you exchange a frank für
centimes für me?

pension n
My parents both get a good pen
sion.
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Scheckkart e ['Jekkarta] i -, -n
Ohne Scheckkarte dürfen wir
Ihren Scheck nicht annehmen.

Sc hein [l ain] m, -(eis, -e
Dieser Tankautomat nimmt auch
Zehnmarkscheine an.

Überweisun g [y.ba'valzurj] t, -,
-en
Bitte bezahlen Sie bargeldlos
durch Überweis ung!

überweisen [y:ba*'vaiz(a)n] Vlt.,
überw ies, hat überwiesen
Der Betrag ist letzte VVoche über
wiesen worden.

Verdienst [fea*'di :nst] m, -(eis, -e
Ich spare regelmäßig einen Teil
meines Verdienstes.

Vermögen [fea*'mo :g(a)n] n, -s, 
Das Vermögen des Betriebs
reicht als Sicherheit für den Bank
kredit nicht aus.

verschwenden [fea*'Jvend(a)n]
Vlt., verschwendete, hat ver
schwendet
Bei der Produktion wird zu viel
Material verschwendet.

Wech selg eld ['veks(a)lgelt] n,
-(eis, kein PI.
Es ist kein VVechselgeld in der
Kasse.

check (ident if icat ion) card n
VVe cannot accept your check
without acheck (identificat ion)
card .

bill, banknote n
This gasoline dispenser also ac
cepts 10 mark bills.

transfer n

Please pay without cash through
a transfer.

transfer (money) v

The amount was transfered last
week.

profit, earnings n
I regularly save part of my earn
ings.

means, fortune, credit n
The fortune of the cornpany is not
high enough for credit at the
bank.

squander, waste v

Too much material is wasted
during production.

change n

There's no change at the cash
register.
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1-2000 1____11_ -16.4 Arbeitswelt
6.4Work

Angelegenheit ['angale:g(a)n
hait] t, -, -en
Um diese Angelegenheit küm
mert sich Frau Rabe.

matter n

Ms. Rabe is taking care of this
matter.

arbeitslos ['arbaitslo:s] Adj., kei
ne Komp.
Sie war nur drei Monate ar
beitslos.

out of work , unemployed

She was only out of work for three
months.

Aufgabe ['aufga:ba] t, -,-n
Herr Weiss hat neue Aufgaben in
einer anderen Abteilung über
nommen.

[ob, task n
Mr. Weis has taken a new job in
another division.

Bedingung [ba'dirjurj] t, -, -en
Die Arbeitsbedingungen in unse
rer Firma sind gut.
Ich habe die Bedingung gestellt,
dass ich ein eigenes Büro be
komme.

condition n
Work conditions are very good at
our company.
I made it a condition that I get an
office of my own.

beschäftigen [ba'Jeftig(a)n] V/ I.,
beschäftigte, hat beschäftigt
Unsere Firma beschäft igt 130 An
gestellte und Arbeiter.

occupy, employ v

Dur company employs 130 office
employees and worke rs.

bewerben [ba'verb(a)n] V/refl.,
bewarb, hat beworben
Ich habe mich bei zwei Firmen
beworben.

apply fo r a job v

I've applied to two companies for
ajob.

Bewerbung [ba'vs rburj] r. -,-en
Auf meine Bewerbung habe ich
noch keine Antwort.

application n
I still don't have any response to
my application.

Büro [by'ro:] n, -S , -S

Sonja arbeitet in einem Versiche
rungsbüro.

office n
Sonja works in the office of an
insurance company.
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Chef [Jd] m, -S, -s
Chefin ['Jdin] t, -, -nen

Mit unserem Chef kann man gut
zusammenarbeiten.

Dienst [di :nst] m, -es, -e
Nächste Woche habe ich Nacht 
dienst im Krankenhaus.

einstellen ['ainIt l:l(a)n] V/ I., stellte
ein, hat eingestellt
Wir schaffen die Arbeit nicht.
Es müssen unbedingt ein paar
neue Leute eingestellt werden.

Erfolg [l:a*'blk] m, -(eis , -e
Mit den neuen Produkten hat die
Firma großen Erfolg .

erfolgreich [l:a*'blkraiy] Adj.
Sie ist eine erfolgreiche Ge
schäfts frau.

erledigen [l:a*'le:dig(a)n] VII., er
ledigte , hat erledigt
Diese Sache muss unbedingt bis
morgen erledigt werden.

Gehalt [qa'halt] n, -(eis, Gehälter
Die Gehälter werden ab nächsten
Monat um 2,7% erhöht.

Karriere [kar'je.ra] t, -, -n
Von seinen Kollegen wird er be
wundert, weil er sehr schnell Kar
riere gemacht hat.

Kopie [ko'pi:] t. -, -n
Bitt e machen Sie drei Kopien von
dem Brief. Das Original behalte
ich .

kündigen ['kyndig( a)n] VII., kün
digte, hat gekünd igt
Ich habe meine Stelle zum 1. Mai
gekündi gt.

boss n

We can work weil with our boss .

service, working hours, shift n
Next week I have the night shift at
the hospital.

employ, hire v

We can't get the work done . We
abso lutely have to hire a few new
people.

success n
The company is having great suc
cess with the new products.

succe ssful
She is a successful business
woman.

take care of, settle v

These things must abso lutely be
taken care of by tomorrow.

salary n
Salaries will 90 up 2.7% next
month .

career n
He is admired by his collegues for
the rapid rise in his career.

copy n
Please make three copies of the
lett er. 1'11 keep the original.

resign, quit v

I'm resigning as of May 1.
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Landwirtschaft [Iantvirtjaft] t, -,
kein PI,
Früher hat er in der Landwirt
schaft gearbeitet. Jetzt hat er eine
Stelle in der Industrie,

Leistung [Iai sturj ] t, -, en
Ihre berufliche Leistung wird von
allen Kollegen anerkannt.

Leitung [I aiturj] t, -, kein PI,
Die Geschäftsleitung hat die Ar
beitszeiten geändert,

Lohn [Io:n] m, -(eis, Löhne
Wie hoch ist dein Stundenlohn?

Personal [pcrzc 'na.t] n, -s , kein
PI.
Die Firma ,Schmidt & Koch' hat
sehr gutes Personal.

Qualität [kvall'ta.t] t, -, -en
Mit der Qualität der neuen Möbe l
bin ich zufrieden,

Stelle ['Jt&la] t. -, -n
In unserer Firma ist eine Stelle als
Fahrer frei.

Stellung ['Jt&lUf)] f, -, -en
Meine Frau hat eine gute Stellung
als Verkäuferin in einem Kauf
haus.

tippen ['t ip(a)n] VIf. , tippte, hat
getippt
Haben Sie den Brief an Herrn
Behrens schon getippt?

Urlaub ['u:a*laup] m, -s, kein PI.
Ich mache gerne im Winter Ur
laub.

verantwortlich [fca*'antv:lrt li<;:]
Adj.
Herr Ahrens ist für die Qualitäts
kontrolle verantwortlich.

farmin g, agriculture n

He used to work in aqriculture.
Now he is in industry.

performance n
Her professtona l perform ance is
recogn ized by all her co lleagues.

leade rship, management n
The company management has
changed the working hours.

wage n
How high is your hourly wage?

personneI, staft n

The 'Schmidt & Koch' firm has a
very good statt

quality n
I'm satistied with the quality of the
new furnitur e.

position, [ob, opening n
Dur company has an opening for
a driver,

job, position n
My wife has a good job as a sales
person in a department store.

type v

Have you already typed the lette r
to Mr. Behrens?

vacation, holiday's (BE) n
I Iike to take a vacat ion in the
winter.

responsable

Mr.Ahrens is respons ible for qua
Iity control.
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Vertrag (fga*'tra:k) m, -(e)s, Ver
träge
Heute habe ich den Arbe itsver
trag mit meiner neuen Firma un
terschrieben.

vertreten (fga*'tre:t(a)n) Vlt., ver
trat , hat vertreten
Während des Urlaubs vertritt er
die Abteilungsleiterin.

Werk [vsrk] n, -(e)s, -e
Die Firma hat ein Werk in Unna
und eins in Hagen.

Werkstatt [vsrkjtat] f, - , Werk
stätten
Die Maschin e muss in der Werk
statt repariert werden.

Abteilung [ao'tailurj] f, - , -en
In unserer Abt eilung ist das Be
triebsklima sehr gut.

Aktie ['aktsi e] t, -, -n
Die Banken raten, jetzt Aktie n zu
kaufen.

Anforderung ['anfordarul)) t, -,-en
Die Anforderungen, die unsere
Chefin stellt , sind hoch .

anstellen ['anJtgl(a)n) Vlt., stellte
an, hat angestellt
Sie ist nach der Probezeit fest
angestellt worden.

Arbeitgeber ['arba it'ge: ba*) m,
-s, - , Arbeitgeberin ['arba it'ge:
barin) f, - , -nen
Die Gewerkschaft und die Arbeit
geber verhandeln seit zwei Wo
chen über einen neuen Tarifver
trag.

cont ract n

Today I signed the con tract with
my new employer.

stand in for, represent ,
substitute fo r v
He represents the head of the de
partment during her vacation.

factory n
The com pany has a facto ry in Un
na and another in Hagen.

workshop, garage n

The machine must be repaired in
the workshop.
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department , di vision n
The work atmosphere ls very
good in our department.

stock n
The banks advise us to buy stock
now.

demand, requirement n
The demands our boss is making
are high .

employ v

After a trial period she was per
manently employed.

employer n

The union and the employers
have been working on a new
contract for two weeks.
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Arbeitnehmer ['arbait'ne: ma*]
m, -s, Arbeitnehmerin
['arbait'ne:marin] t, -, -nen
Die Arbeitnehmer haben für den
neuen Tarifvertrag gestimmt.

Arbeitslosigkeit ['arbaitslo:zi<;:
kait] t, -, kein PI.
Die Arbeitslosigkeit ist im letzten
Jahr um 2,7% gestiegen.

Arbeitsplatz ['arbaitsplats] m,
-es, Arbeitsplätze
In der Schiffs industrie gibt es im
mer weniger Arbeitsplätze .

Arbeitszeit ['arbaitstsa it] t,-, -en
DieArbeitszeit in unserem Betrieb
ist von 7.30Uhr bis 17.00 Uhr.

Belastung [ba'lastul)] t, -, -en
Nachtdienst ist eine große Belas
tung für die Arbeiter.

Belegschaft [ba'le.kjaft] t, -, -en
Die Belegschaft ist mit den neuen
Urlaubsterminen einverstanden .

Beratung [ba'ra.turj] t, -, -en
Bernd weiß noch nicht , welchen
Beruf er lernen möchte. Er hat
sich deshalb bei der Berufsbera
tung des Arbeitsamtes informiert.

Beschäftigte [ba'[eftiqta ] mi t, -n,
-n
Fast alle Beschäftigten haben am
Betriebsausflug teilgenommen.

Daten ['da:t(a)n] nur PI.
Sie arbeitet am Computer und
gibt Daten ein.

Diktat [dik'ta.t] n, -s, -e
Die Chefin spricht ihre Diktate auf
Kassette.

employee, worker n

The workers voted for the new
contract.

unemployment n

Unemploym ent has increased
2.7% in the past year.

[ob n

There are fewer and fewer jobs in
the shipbuilding industry.

working hours n
Working hours at our business
are 7:30 am to 5:00 pm.

strain n
The night shift is a serious strain
on the workers.

statt n
The staff has agreed to the new
vacation schedule.

advice n
Bernd doesn't know yet what he
wants to be. So he has gotten
advice and information from the
employment office .

employees n

Almost all of the employees parti
cipated in the company trip.

data n
She works with a computer, en
tering data.

dictation n
The boss records her dict ations
on a cassette.
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Direktor [di 'rsktor] m, -S, -en
Direktorin [direk'to.rin] t, -, -nen
Die Firma wird von zwei Direkto
ren geleitet.

entlassen [Ent'las(a)n] VIf. , ent
ließ, hat entlassen
Warum der Kollege Scholz ent
lassen wurde, weiß niemand.

Feierabend ['faia*a:b(a)nt] m, -s ,
-e
Freitags haben wir schon um
13.00 Uhr Feierabend.

Gewerkschaft [qa'verkj aft] i -,
-en
Die Gewerkschafte n kämpfen seit
Jahren für eine Arbei tszei tve rkür
zung .

Handwerk [fian tverk] n, -s, kein
PI.
Auto mechaniker ist seit Jahren
der beliebteste Handwerksberuf
bei Jungen.

Kollege [k:J 'le:ga] m, -n,-n
Kollegin [ka'le.qin] f, - , -nen
In unserer Abteilung sagen alle
Kollegen ,du' zueinander. .

Konferenz [konta'rsnts] t, -, -en
Auf der Vert reterkonferenz wurde
der neue Verkaufsleiter vorge
ste llt.

Kongress [kon'qres] m, -es, -e
Dr. Matz habe ich auf einem
Medizi nerkongress in Düsseldorf
kennen gelernt.

Leiter [Iaita"] m, -B , 

Leiterin ['Iaitarin] t, -, -nen
Vor sechs Jahren hat sie als Ver
käuferin bei uns angefangen, jetzt
ist sie schon Leiterin des Super
marktes.

director n

The co mpa ny is led by two direc
tors.

let go, dismiss, fi re v

No one knows why our co lleague
Scholz was fired .

closing time n

Fridays we close early, at 1 pm .

(trade) union n

The unions have been fighting for
years for shorter hours.

manual work, trade, craft n

Auto mechanics has for years
been the favor ite career cho ice
for young men learning a trade.

colleague n

In our department all co lleagues
are on a first-name bas is.

conference, meeting n
At the sales meeting the new
sales director was introduced .

conference, meeting, conven
tion n
I met Dr. Matz at a medical confe
rence in Düsseldorf.

manager, hea d, n

She started out as a salesperson
here six years aga; now she is
already the manager of our super
market.
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Mitarbeiter ['mitarbaita*] m, -S , 

Mitarbeiterin ['mitarbaita rin] t. -,
-nen
Alle Mitarbeiter sind zu einer Be
triebsversammlung einge laden
worden.

Mi tbestimmung [rnitbajtirnurj]
f, -, kein PI.
Die Mitb estimmung der Arbeit 
nehmer in den Betrieben ist kei
ne wichtige poli tische Streitf rage
mehr.

Misserfolg ['mlsea' folk] m, -s, -e
Für die jüngst en wirtschaft lichen
Misserfo lge wird der Verkaufs
chef verantwort lich gemacht.

Notizbuch [no'ti.tsbu:x] n, -(e)s,
Notizbücher
Mein Noti zbu ch ist mein ,zweites
Gedächtn is'.

Praktikant [prakti'kant] m, -en, -en
Praktikantin [prakti'kantin] t. -,

-nen
In den Semesterferien arbe itet sie
als Prakt ikantin in einer Textil
fabrik.

Projekt [pro'jck t] n, -(e)s, -e
Unsere Gruppe arbeitet an einem
geheimen Projekt.

Schreibmaschine
['Jraipm aJi:na] t, -, -n
Wie schnell kannst du Schreib
maschine schreiben?

Sitzung [zitsurj] f, -, -en
Auf der letzten Sitzung der Ge
schäftsleitung wurde eine neue
Arbeitszeitregelung besprochen.

Streik [j traik] m, -S , -s
Die Mehrheit der Beschäftigten
stimmte für den Streik.

worker, employee n

All employees were invited to a
company meeting.

worker participation n

The participation of employees in
management dec isions of the
co mpany is no longer an impor
tant of polit ical issue.

failure n
The sales manager will be held
responsib le for the latest econo
mic failure.

date book, notebook n

My notebook is my 'second me
mory.'

t ra inee n

During semester vacation she
works as a trainee in a textile
factory.

project n
Our group is working on a secret
proj ect.

typewriter n

How fast can you type?

meet ing n
At their last meeting the comp any
executives discussed a new re
gulation of wo rking hours.

strike n
The majority of employees vote d
for the strike.
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streiken ['Jtraik(a)n] Vii., streikte,
hat gestreikt
Die Kollegen streiken für kürzere
Arbeitszeiten.

Tarif (ta'ri :f] m, -s , -e
Die Gewerkschaften verhandeln
mit den Arbeitgebern über neue
Gehaltstarife.

Termin [ter'mi.n] m, -s, -e
Montag ist der letzte Termin . Bis
dahin muss die Ware beim Kun
den sein.

Unterschrift [unta'[rift] f, - , -en
Der Vertrag ist ohne die Unter
schrift von Frau Brand nicht
gültig.

verpachten [fea*'paxt(a)n] Vlt.,
verpachtete, hat verpachtet
Er hat sein Geschäft verpachtet.

Vertreter [fea*'tre:ta*] m, - S, 

Vertreterin [fea*'tre:tarin] f, - ,
-nen
Der Chef ist nicht da. Sie können
aber mit seinem Vertreter spre
chen.

Vorgänger ['fo :a*gel)a*] m, -s, 
Vorgängerin [fo.a' qsnarin] f, - ,

-nen
Der neue Abtei lungsleiter ist ein
ganz anderer Mensch als sein
Vorgänger.

Vorsitzende ['fo:a*zits(a)nda] J
m/t., -n,-n
Sie ist seit acht Jahren Vorsitzen
de des Betriebsrates.

Zusammenarbeit
[tsu'zamanarbait] f, - , kein PI.
Die Zusammenarbeit mit der neu
en Kollegin klappt gut.

strike v

The worke rs are striking for shor
ter hours.

salary n
The unions and employers are
discussing new salaries.

(delivery) date n
Monday is the last date for deliv
ery. The merchandise has to get
to the client by then.

signature n
The contrac t isn't valid without
the signature of Ms. Brand.

lease v

He leased his business.

representative n

The boss isn't here, but you can
speak with his representative.

predecessor n

The new department head is very
different from his predecessor.

chairman , chairwoman, chair (ot
a meeting) n
She's been chair of the local
union chapter for eight years.

cooperation, collaboration, n

Collaboration with the new col
legue is going weil.
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zusammenarbeiten
[tsu'zamanarbait(a)n] V/i., + Präp .
(mit), arbeitete zusammen, hat
zusammengearbeitet
Edith ist sehr nervös. Mit ihr kann
man nicht gut zusammenarbei
ten.

cooperate, collaborate, work
with v

Edith is very nervous. lt's hard to
collaborate with her.

zuständig [tsu.jtendic"] Adj., kei
ne Kamp.
Wer ist in Ihrer Firma für Reklama
tionen zuständig?

responsible

Who in your business is respon 
sible for handling complaints?

1-2000 I____11_ -16.5Post und Telefon
6.5Post Office, Telephone

Adresse [a'drsso] t. -,-n
Wie ist seine neue Adresse?

add ress n
What' s his new address?

Anruf ['anru:f] m, -es, -e
Gab es einen Anruf für mich?

call n
Was there a call for me?

anrufen ['anru:f(a)n] Vlt., rief an,
hat angerufen
Ich werde Sie morgen bestimmt
anrufen.

ca 11, telephone v

I will certain ly call you tomorrow.

Anschrift ['anJrift] t, -, -en
Die Anschrift war falsch. Deshalb
kam der Brief zurück.

address n
The address was wrong. That 's
why the letter was returned.

besetzt [ba'zstst] Adj. , keine
Kamp .
Ich habe versucht , dich anzuru
fen, aber es war dauernd besetzt.

busy

I tried to call you, but the line was
constantly busy.

Brief [bri:f] m, -(e)s, -e
Der Brief von Frau Klausen muss
schnell beantworte t werden.

letter n
The letter trorn Ms. Klausen has to
be answered right away.
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Briefmarke ['bri:fmarka] t; -,-n
Hast du eine 80-Pfennig-Brief
marke für mich?

Empfänger [crn'pterja' ] m, -S , 

Empfängerin [crn'pfcrjar in] t. -,
-nen
,Empfänger unbekannt' stand auf
dem Umschlag.

Gespräch [qa'[prs.c] n, -(e)s, -e
Auf Apparat Nr. 7 ist ein Gespräch
für Sie.

Paket [pa'ke:t] n, -(e)s, -e
Große Firmen schicken ihre Pa
kete nicht mehr mit der Post , son
dern mit einem private n Paket
dienst.

Porto [porto] n, -s , -s (Porti)
Wie hoch ist das Porto für diesen
Brief nach Kanada?

Post [post] t, -, kein PI.
Bring bitt e Briefmarken von der
Post mit.

Päckch en [pskcan] n, -s, -
Es ist ein Päckch en für dich ange
komm en.

Telefon ['te:lefo :n] n, -s,-e
Man kann Petra jetzt anrufen.
Sie hat ein Telefon.

Telefonbuch [tele'fo:nbu :x] n,
-(e)s,Telefonb ücher
Deinen Namen konnte ich im Te
lefonbuch nicht finden.

telefonieren [telefo'ni :ran] Vii.,
telefonierte, hat telefoniert
Ich habe ihn lange nicht gesehen,
aber wir telefonieren jede Woche
miteinander.

postage stamp n
0 0 you have an 80 cent stamp for
me?

addressee n

The envelope was stamped "ad
dressee unkno wn,'

call n
There's a call for you on line 7.

package, parcel (BE) n
Large firms no longer use the post
offic e to send their packages;
they use private package delivery
services.

postage n
How much is the postage for this
letter to Canada?

post office n
Please bring some stamps fram
the post off ice.

small package, parce l (BE) n
A small package arrived for you.

telephone n
We can call Petra now. She has a
telephon e.

telephone book n

I couldn't find your name in the
telephone book.

call, talk on the telephone v
I haven't seen him for a long time,
but we talk on the telephone ev
ery week.
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Telefonzelle [tele'to.ntsele] t, -,
-n
Sie hat mich aus einer Telefon
zelle angerufen.

Telegramm [tele'gram] n, -s, -e
Dein Telegramm habe ich be
kommen.

Absender [apzanda' ] m, - S , -

Den Absender des Briefes kenne
ich nicht.

Anschluss ['anflus] m, -es, An
schlüsse
Ich konnte nicht telefonieren.
Mein Anschluss war gestört .

Briefkasten ['bri:fkast(a)n] m, -S,

Briefkästen
Der Briefkasten wird dreimal täg
lich geleert.

Briefträger ['bri:ftrE:ga*] m, -s, 
Briefträgerin ['bri:ft rE:garin] t, -,
-nen
Bei uns kommt der Briefträger
erst mitt ags.

Briefumschlag ['bri:fumfla:k] m,
- B, Briefumschläge
Auf dem Briefumschlag stand
kein Absender.

Drucksache ['drukzaxa] t, -, -n
Diese Papiere kannst du als
Drucksache schicken. Das ist bil
liger. (Im Inland: Infopost)

public telephone, telephone
booth n
She called me from a public tele
phone.

telegram n
I got your telegram.

\2001 -4000 I

sender, return address, person
who sends (a letter) n
I don't know the person who sent
this letter.

connection n

I couldn't make the call, My con
nectio n was poor.

mailbox n

There are three pickups a day at
this mailbox.

letter carrier, maiiman, postman
(BE) n

Our letter carrier doesn't come
until around noon .

envelope n

There was no return address on
the envelope.

printed matter n
You can send these papers as
printed matter; that' s cheaper.
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Einschreiben ['ainJraib(a)n] n,
-s, -
Schick den Brief bitte als Ein
schreiben!

Ferngespräch ['fEa*ngaJprE:<;:]
n, -s , -e
Die Gebühren für Ferngespräche
werden billiger.

Kabine [ka'b i.na] f, - , -n

In der Kabine können Sie auch
angerufen werden.

Luftpost [Iuftpost] f, - , kein PI.
Trotz Luftpost war der Brief eine
Woche unterwegs.

Ortsgespräch [ortsqejprcc] n,
-s , -e
Das Gesp räch kostet nicht viel, es
ist ein Ortsgespräch .

Postamt ['postarnt] n, -(e)s, Post
ämter
Das Postamt ist morg ens von
9.00 Uhr bis 12.00 Uhr geöffn et.

Postanweisung [postanvaizurj]
f, - , -en
Bitt e sch ick mir das Geld mit einer
Postanweisung.

Postkarte [postkarta] f, -,-n
Wir schicken Ihnen eine Postkar
te , wenn die Ware angekommen
ist.

postlagernd [postta.qa 'nt] Adj.,
keine Komp .
Bitt e schicke die Briefe postla
gernd!

Postleitzahl [postlait-tsa.l] t, -,
-en
Kennst du die Postle itzahl von
Hannover?

certified mail, recorded delivery
(BE) n
Please send this letter as certif ied
maiI.

long distance caU n

The price of long distance calls is
going down .

telephone booth, public te le
phone n
You can also receive calls at a
pub lic telephone boo th.

airmail n
The letter too k a week, even by
airma il.

local call n

The call won't cost much; it 's a
local call.

post office n

The post offi ce is open in the rnor
ning from 9:00 untiI12:00.

postal, money order n

Please send me a mo ney order.

postcard n
We'lI send you a pos tcard when
the goods have arrived.

general delivery n

Please send the lett ers to general
delivery.

postal code, postcode, ZIP code
[USA] n
Do you know the postal code for
Hanno ver?
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telegrafieren [telegra'fi :ran] V/i .,
telegrafierte, hat telegrafiert
Ich telegrafiere euch, wann ich
zurückkomme.

send a telegraph v

1'11 send you a telegraph to let you
know when 1'11 be coming back .

1-2000 I____ IIL---_16.6 Behörden, Polizei
6.6Authorities, Police

Amt [amt] n, -(e)s, Ämter
Das Einwohnermeldeamt ist im
1. Stock, Zimmer 112.

bureau, office n
The bureau where you register is
in room 112, upstairs.

Ausweis ['ausvais] m, -(e)s,-e

Für den Ausweis brauchen Sie ein
neues Foto.

identification (documents, pa
pers), IOn
You need a new photo for your ID.

Behörde [ba'he.a' da] t, -, -n
Er arbeitet als Beamter in der Ver
kehrsbehörde.

authority, department n
He works in the office of the traffic
authority.

Feuerwehr [fola' ve .a'] t, -, -en
Der Motorbrand wurde von der
Feuerwehr gelösc ht.

fire department, fire brigade n
The fire in the motor was extin
guished by the fire department.

Formular [forrnu'la:"] n, -s, -e
Für die Anmeldung müssen Sie
dieses Formul ar ausfüllen.

form n
For registration you have to fill out
this form.

Gebühr [ga'by:a*] t, -, -en
Der Reisepass kostet 10,- Mark
Gebühr.

fee n
There's a 10 mark fee for issuing
the passport.

Genehmigung [qa'ne.rniqurj] t,
-, -en
Auch für den Bau der Garage
brauchst du eine Baugenehmi
gung.

permit n

You also need apermit to build
the garage.

gültig ['gylti<{"] Adj. , keine Komp.
Der Ausweis ist fünf Jahre gült ig.

good, in effect
The ID is good for five years.
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Maßnahme ['ma:sna:ma] t, -, -n
Die Maßnahmen der Polizei hat
ten keinen Erfolg.

öffentlich ['c:ef(a)ntliy] Adj.
Dieser Gericht sprozess ist nicht
öffentlich.

Polizei [poli'tsai] f, - , kein PI.
Die Parkuhren werden selten von
der Polizei kontro lliert .

Polizist [poli 'tsist] m, -en, -en
Polizistin [poli'tsistin] f, - , -nen

Fragen Sie den Verkehrspol izis
ten dort . Er weiß sicher, wo die
Uhlandstraße ist.

Unterlage ['unta*la:ga] t, -e, -en
(meist PI.) .
Für Ihren Antrag fehlen noch
wichtige Unterlagen.

unterschreiben [unta*'Jraib(a)n]
Vlt., unterschrieb, hat unter
schrieben
Sie müssen Ihren Antrag noch un
terschreiben.

Urkunde ['u:a*kunda] t, -, -n
Die Geburtsurkund e Ihres Kindes
können Sie morgen abholen.

verhaften [vea*'haft(a)n] Vlt., ver
haftete, hat verhaftet
Wegen Fluchtgefahr ist der Täter
verhaftet worden.

verlängern [fea*'lel)a*n] Vl t., ver
längerte, hat verlängert
Der Ausweis kann verlängert
werden.

Verwaltung [fea*'valtul)] t, -, -en
Du musst deinen neuen Wohnsitz
bei der Stadtverwaltung anmel
den.

measures n
The measures the police took
were unsuccessful.

public, open to the public
This trial is not pub lic.

police n
Parking meters are seldom
contro lled by the police.

policeman, policewoman, police
officer n
Ask that policeman. He certainly
knows where Uhland Street is.

document n

Some important documents are
still missing in your application.

sign v

You still have to sign your app li
cation.

document, certificate n
You can pick up your child 's birth
certificate tomorrow.

arrest v

The suspect was arrested be
cause they were afraid he would
flee.

renew, extend v

The 10 can be renewed.

administration n
You have to inform the city ad
ministration about your new ad
dress.
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Vorschrift [fo.a'[ritt] t, -, -en
Der Plan für das neue Haus ent
spricht in einigen Punkten nicht
den Bauvorschritt en.

abmelden ['apm Eld(a)n] VII., rett.
meldete ab, hat abgemeldet
Hast du dich in deinem alten
Wohnort schon abge meldet?

Akte ['akta] t, - , -n
Der Recht sanwalt hat sich die
Gerichtsakten angesehen,

anmelden ['anmEld(a)n] VII., retl.
+ Prep . (für), meldete an, hat an
gemeldet
Das Auto wird morgen ange
meldet.
Ich habe mich für die Prüfun g an
gemeldet.

Antrag ['antra:k] m, -(e)s, Anträge
Über den Antr ag hat man noch
nicht entsc hieden,

ausfüllen ['ausfyl(a)n] VI I., füllt e
aus, hat ausgefüllt
Für den Antrag muss dieses For
mular ausgefüllt werden.

beantragen [ba'antra:g(a)n] Vlt.,
beantragte, hat beant ragt
Wegen eines schweren Berufsun 
falls hat er die Rente beantragt.

Bestimmung [ba'[t irnurj] t, -, -en
In unserer Gemeinde gibt es die
Bestimmung, dass Neubauten
nicht mehr als zwei Stockwerke
haben dürfen.

instruction, regulation, code n
The plan for the new house does
not follo w the offic ial codes in
every detail.

12001-4000 I

leave (officially) v

Have you off icially left your form er
place of residence?

file n
The lawyer looked over the court
files.

register, sign up for v

The car wi ll be registered to
rnorrow
I've signed up for the test.

applicat ion n
Nothin g has yet been dec ided a
bout the applicat ion.

fill out, complete v

For the app licat ion, this form
must be filled out.

apply for v

He has applied for workmen's
compensation because of a bad
accident.

regulation n
In our town there is a regulation
that new buildings not be higher
than three stories.
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eintragen ['aintra:g(a)n] Vlt., trug
ein, hat eingetragen
Sie müssen Ihren Namen in die
liste eintragen.

register v

You have to register your name in
this list.

Papiere [pa'pi:ra] nur PI.
Der Polizist bat den Autofahrer
um die Wagenpapiere.

papers, documents n
The pol iceman asked the driver
for the car's doc uments.

Paragraph [para'gra:f] m, -en,
-en
Sie hat Paragraph 4 der Straßen
verkehrsordnung verletzt.

section , part n

She violated section 4 of the traf
fic rules.

Regelung ['re:galul) ] t, -, -en
Bei uns im Büro gibt es die Rege
lung, dass nur während der Pau
sen gerau cht werden darf.

rule n
In our office there is a rule that no
smoking is allowed except during
breaks.

Schalter ['falta'] m, -S , 

Briefmarken gibt es am Schalter 3.
window n
You can buy stamp s at window 3.

Stempel ['f t!:mp(a)l] m, -s , 
Ohne Behördenstempel ist die
Genehmigung ungü ltig.

st amp n
The permit isn 't good without an
official stamp.

Zoll [tsol] m, - S , kein PI.
Der Zoll hat uns an der Grenze
nicht kont roll iert.

customs n
Custom s didn 't check us at the
border.

1-20001_ _ _ _ 11_---'16,7 Rechtswesen
6.7Law

bestrafen [ba'[tra.ftam] V/t. , be
strafte, hat bestraft
Der Dieb ist mit vier Monaten Ge
fängnis bestraft worden.

sentence , punish v

The thief was sentenced to four
months in prison.

betrügen [ba'try :g(a)n] V/t. , be
trog, hat betrogen
Sie hat ihre Geschäftspartner be
trogen.

cheat, deceive v

She deceived her business part
ners.



\6 Wirtschaft und Verwaltung I 223
---------

6 Businessand Administration

Beweis [ba 'vais] m, -es, -e
Sie ist verdächtig, aber es gibt
noch keinen Beweis für ihre
Schuld .

beweisen [ba'vaiz(a)n] V/i ., be
wies, hat bewiesen
Die Polizei hat ihm bewiesen,
dass er am Tatort war.

Dieb [di :p] m, -(e)s, -e
Diebin ['di:bin] f, - , -nen

Der Dieb war der Polizei bekannt.

Gefängnis [qa'fsqnis] n, -ses , -se
Sie wurde zu einer Gefängnisstra
fe verurteilt.

Gericht [qa'rict] n, -(e)s, -e
Das Geric ht sprach ihn schu ldig.

Gesetz [qa'zsts] n, -es, -e
Manche Leute finden, dass die
Gesetze nicht hart genug sind.

Gewalt [ga'valt] f, -, kein PI.
Nur mit Gewalt konnte er ge
stoppt werden.

Mord [mort] m, -es, -e
Er steht wegen Mordes vor Ge
richt.

Prozess [pro 'tsss] m, -es, -e
Den Prozess haben wir leider ver
loren.

Recht [rsct] n, - S , -e
Warum verteidigt ihr eure Recht e
nicht?

Recht n, -S , kein PI.
Das Recht ist auf eurer Seite.

Rechtsanwalt [rectsanvalt]
m,-s , Rechtsanwälte, Rechts
anwältin [-anv&ltin] f, -, nen
Rechtsanwalt Dr. Sauer ist Spe
zialist für Steuerrecht.

evidence, proof n
She is under suspicion, but
there 's no proof of her guilt.

prove n

The police proved he was at the
site of the cr ime.

thief, robber n

The police knew the thief.

prison n
She was given a senten ce in
prison .

court n
The court found him guilty.

lawn
Some people thin k the laws aren't
strict enough.

force n
It took force to stop him.

murder n
He's on tria l for murder.

case, trial n

Unfortunately, we lost the case.

right n
Why aren' t you defendin g your
rights?

right n
Right is on your side.

attorney, lawyer n

Mr. Sauer, the lawyer, is a specia
list in tax law.
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Richter ['r ic;:ta*] m, -s , 
Richterin [rict srin] t, -, -nen
Die Richterin war sehr hart .

Schuld [Jult] f, -, kein PI.
Er leugnet seine Schu ld .

schuldig ['Juld ic;:O] Adj.
Der Dieb wurde schuldig gespro
chen.

stehlen ['Jte:l(a)n] Vif., stahl, hat
gestohlen
Mein Fahrrad ist gestohlen
worden.

Strafe ['Jtra:fa] f, -,-n
Sie bekam eine Geldstrafe .

Urteil ['urta il] n, -s, -e
Auch der Rechtsanwalt fand das
Urteil gerecht.

Verbot [fEa*'bo :t] n, -(e)s, -e
Dieses Verbot kannte ich nicht.

Verbrecher [fEa*'brEc;:a*] m, - S , 

Verbrecherin [fEa*'brEc;:arin] t, -,
-nen
Der Verbrecher wurde zum zwei 
ten Mal wegen einer ähnlichen
Tat verurteilt.

Verdacht [fEa*'daxt] m, -(e)s, kein
PI.
Die Polizei hatt e einen Verdacht,
konnte ihn aber nich t bewe isen.

verdächtig [fEa*'dEc;:t ic;:O] Adj.
Er hat sich verdä chtig verhalten,
aber er hat das Geld nich t ge
stohlen .

Verteidiger [fEa*'taidiga*] m, -S, 

Verteidigerin [fEa" taidigarin] t, -,
-nen
Der Verteid iger überze ugte den
Richter von der Unschuld der An
gek lagten.

judge n

The judge was very hard .

guil t n
He denies his guilt.

gu ilty
The thief was found guilty.

steal v

My bicycle was sto len.

punishment, fi ne , sentence n
She had to pay a fine.

sentence , judgement n
Even the lawyer thought the sen
tence was just.

prohibition, ban n
I didn 't know abo ut this ban.

criminal n

The cr iminal was sentenced for
the seco nd tim e for a similar
crime.

suspicion n

The police had a suspic ion but
couldn't prove it.

suspicious
He acted suspicious but he
hadn 't sto len the money.

attorney for the defense,
defense lawyer n

The attorney for the defense
convinced the judge of his c lient 's
innoce nce.
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verurteilen [h:a*'urtail(a)n] Vl t.,
veruteilte, hat verurteilt
Er wurde zu einer Gefängnisstrafe
verurteilt.

Zeuge [fsoiqe] m, -n, -n
Zeugin [fsoiqin] t, -, -nen

Die Zeugin konnte sich genau an
die Tatzeit erinnern.

Angeklagte ['angakla:kta] m/t,
-n , -n
Die Angeklagte leugnete ihre
Schuld.

anklagen ['ankla:g(a)n] VIf. , +
Präp . (wegen), klagte an, hat an
geklagt
Er wurde wegen Mordes ange
klagt.

Anzeige ['antsaiga] t, -, -n
Die Anzeige gegen ihn wurde zu
rückgenomm en.

anzeigen ['antsaig(a)n] Vlt., +
Präp. (wegen), zeigte an, hat an
gezeig t
Er wurde wegen Raubs ange
zeigt.

Berufung [ba'ru.furj] t, -, -en
Gegen das Urteil legte die
Recht sanwältin Berufung ein.

beschuldigen [ba'Juldig(a)n] Vl t.,
beschuldigte, hat besc huldigt
Er wird beschul digt , seine Kun
den betrogen zu haben.

Betrüger [ba'try.qa'] m, -s, 
Betrügerin [ba'try:garin] t, -, -nen

Pass auf! Er ist ein Betrüger.

sentence v

He was sentenced to prison.

witness n

The witness could remember pre
cisely the time of the crime.
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defendant n

The defendant denied her guill.

accuse, charge (with a crime) v

He was charged with murder.

rep ort n
The report against him was re
tracted.

report v

He was reported for theft .

appeal n
The lawyer has filed an appeal
against the sentence.

accuse, ch arge v

He's accused of cheat ing his
clients.

swindler n

Watch out! He's a swindler.
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Beute [boita] t, -, kein PI.
Die Polizei konnte die Beute bis
heute nicht finden.

Einbrecher ['ainbrgc;:a*) m, -s, 
Einbrecherin ['ainbrgc;:arin) f, -,
-nen
Die Einbrecher waren genau in
formiert, wann niemand im Haus
war.

ermorden [ga*'m:Jrd(a)n) Vlt., er
mordete, hat ermordet
Das Opfer wurd e ermordet.

erschießen [ga*'Ji:s(a)n) Vlt., er
schoss, hat erschossen
Einer der Täter wurde von der Po
lizei erschossen .

Fall [fal) m, -(e)s, Fälle
Die Zeitungen berichten täglich
über den Mordfall.

fliehen ['fli :(a)n) Vii., floh, ist ge
flohen
Der Angeklagte ist während sei
nes Prozesses geflohen.

Häftling [heftli rj] m, -s, -e
Einige Häft linge lernen im Ge
fängnis einen Beruf.

Justiz [jus't i:ts) t, -, kein PI.
In der Presse wird die Justiz we
gen der langen Dauer der Verfah
ren krit isiert .

Klage ['kla:ga) t, -, -n
Der Prozessgegner hat seine Kla
ge zurückgezogen.

Kommissar [korni'sa:"] m, -s, -e
Kommissarin [korni'sa.rin] t, -,
-nen
Er hat als Verkehrspo lizist ange
fangen, jetzt ist er Komm issar ge
worde n.

loot n
The police still haven't found the
loot.

robber n

The robbers knew exactly when
no one would be home.

murder v

The victim was murdered.

shoot v

One of the perpetrators was shot
by the police.

case n
The newspapers report about the
murder case every day.

flee, escape v

The accused f1ed during his trial.

prisoner n
Some prisoners learn a trade
while in prison.

ju st ice n
In the press, justice is criticized
for its long procedures.

suit , complaint n
The opposing party has wi
thdrawn his suit.

inspector, commissioner n

He began as a traffic policeman;
now he is an inspector.
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Motiv [mo'ti :f] n, -s, -e
Die Kommissarin sucht immer
noch ein Mot iv für die Tat.

Mörder [rncerda "] m, -S , 

Mörderin ['mrerdari n] t, -, -nen
Die Mörderin hat den Mord zuge
geben.

Raub [raup] m, -(e)s, kein PI.
Raub muss mit Gefängnis be
straft werde n.

schwören ['Jvo:ran] Vii., schwor,
hat gesc hworen
Er schwor, die Wahrheit gesagt
zu haben.

Staatsanwalt ['Jta:tsanvalt] m,
-(e)s, Staatsanwälte
Staatsanwältin [Tta .tsanvcltin]
f, - , -nen
Der Staatsanwalt konnte dem An
geklagten seine Schuld nicht be
weisen.

Täter ['te:ta*] m, - S , 

Täterin ['te:tarin] t, -, -nen
Die Zeugin konnte den Täternicht
wieder erkennen.

töten ['to:t(a)n] Vlt ., töte te, hat ge
tötet
Bei dem Verkehrsunfall wurde ei
ne Person getötet.

Verfahren [fea"fa:ran] n, -S , 

Das Gerichtsverfahren wird bei
diesem schwierigen Fall sicher
sehr lange dauern.

Verhandlung [fea*'handlul)] f, - ,
-en
Die Verhandlung wurde unterbro
chen.

motive n
The inspector is stil l looking for a
motive for the crime.

murderer n

The murderer has pled guilty.

robbery n
Robbery must be punished with a
prison sentence .

swear v

He swore he told the truth.

district attorney,
public prosecutor (BE) n

The district atto rney couldn 't
prove the defendant was guilty.

perpetrator n

The witness cou ldn' t ident ify the
perpetrator.

kill v

One person was killed in the traf
fic accident.

proceedings n
The court proceedings will cer
tainly last a long time in this diffi
cult case.

trial , hearing n

The trial was interrupted.
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Vernehmung [fea*'ne:mul)] t, -,
-en
Die Vernehmung der Zeugen
brachte die Polizei keinen Schritt
weiter.

verstoßen [fea*'Ito :s(a)n] V/i ., +
Präp . (gegen), verstieß, hat ver
stoßen
Dem Firmeninhaber wird vorge
worfen, gegen das Arbeits
schutzgesetz verstoßen zu
haben.

exami nation, questioning n

Questioning the witnesses didn' t
help the police at all.

offend, violate v

The firm owner is accused of hav
ing violated the law that protects
workers.
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bekannt [be'kant] Adj. , -er, am
-esten
Der Schau spieler ist bisher nur
durch seine Theaterrollen be
kannt geworden.

berühmt [ba'ry:mt] Adj., -er, am
-esten
Sie ist durch den Film ,Das Tal'
berühmt geworden.

Bühne ['by :ne] f, -, -n
Die Bühne im großen Theatersaal
ist für dieses Stück nicht ge
eignet.

Eintritt ['aintrit] m, -(e)s, kein PI.
Der Eintritt kostet zwischen 8,
und 12,- Mark.

Film [film] m, -(e)s, -e
In diesem Kino werden recht gute
Filme gezeigt.

Instrument [instru'rnsnt] n, -S, -e
Spielst du ein Musikinstrument?

Kapitel [ka'pit(a)l] n, -s, -
Der Roman hat sechs Kapitel.

Kino ['ki:no] n, - S , -s

Dieses Kino zeigt nachmi ttags
Kinderfilm e.

Kultur [kul'tu :a*] t, -, -en
In unserer Stadt gibt es jeden
Somm er ein spezielles Kulturpro
gramm.

weil known, famous

Up to now the actor ls only weil
known for his theater rotes.

famous

She became famous for her film
role in "The Valley."

stage n
The stage in the large theater ls
not appropriate for this play.

admission (ticket) n
Admi ssion costs betwee n 8.- and
12.- marks.

film, movie n
This (film) theater shows very
good films .

instrument n
00 you play a musical instru
ment?

ehapter n
The novel has slx chapters.

film theate r, movie theater, eine
ma (BE) n
This movie theater shows chil
dren's movies in the afternoon.

eulture, eivilization , fine arts n
In our city every summ er there is a
spec ial program of cultu ral
events.
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Kunst [kunst] t,-, Künste
Der Musikabend wurde vom
Kunstverein organisiert .

Künstler ['kynstla*] m, - S , 

Künstlerin ['kynstlarin] r. -, -nen
Einige Bilder des Künstlers sind in
der Hamburger Kunsthalle zu
sehen.

Literatur [litara'tu.a' ] t, -, -en
Afrikanische Literatur ist in Euro
pa nicht sehr bekannt.

malen ['ma:I(a)n] VII., malte, hat
gemalt
Wer hat dieses Bild gemalt?

Maler ['ma:la*] m, -S , 

Malerin ['ma:larin] t, -, -nen
Die Arbeiten dieser Malerin sind
sehr bekannt.

Museum [mu'ze:um] n, -s , Mu- .
seen
Das Museum ist auch am Sonn
tag geöffnet.

Publikum ['pu:blikum] n, -S , kein
PI.
Das Publikum des Stadttheaters
ist sehr krit isch.

Rolle [rala] r. -,-n
Diese Rolle ist besonders schwie
rig zu spielen.

Schauspieler [jaujpi.la"]m, -S, - ,
Schauspielerin t; -, -nen
Die Schauspieler des Stüc ks wur
den von allen gelobt.

spielen ['Jpi: I(a)n] Vif., spielte, hat
gespielt
Sie hat schon als Schülerin Thea
ter gespielt.

art n
The evening of music was organ
ized by the art society.

artist n

Some of the artist's pictu res are
on view at the Hamburg Art Mu
seum.

literature n
African literature is not weil
known in Europe.

paint v

Who painted this pic ture?

painter n

The works of this painter are very
well-known.

museum n

The museum is also open on
Sunday.

audience, public n

The audience at the city theater is
very critical.

role, part n
This role is especially difficult to
act.

actor n

The actors in the play were
praised by everyone.

act, playa part v

She has acted in the theater since
she was in school.
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Theater [te'a.ta'] n, -s, -
Das Stadttheater hat ein treues
Publikum.

Theaterstück [te'a.ta'[tyk] n,
-(e)s, -e
Das Theaterstück hatte großen
Erfolg.

Titel ['ti :t(a)l] m, -S , -

Den Titel ihres neuesten Buches
kenne ich nicht.

Vorstellung [fo .a'[tslurj] t, -, -en
Die Vorstellungen sind gut be
sucht.

zeichnen [tsaicnan] V/t. , zeich
nete, hat gezeichnet
Zeichnen ist mein Hobby.

Zuschauer [fsu .jaua"] m, - S,

Zuschauerin [-Jauarin] t, -, -nen
Die modernen Theaterstücke ha
ben wenig Zuscha uer.

Akt [akt] m, -(eis, -e
Nach dem 3. Akt gibt es eine
Pause.

Aufführung ['auffy:ruf)] t, -, -en
Seit Monaten sind die Aufführun
gen ausverkauft.

Ausstellung [ausj telurj] t, -, -en
Die Ausstellung des berühmten
Malers war gut besucht.

Autor ['autor] m, -s, -en
Autorin [au'to:rin] t, -, -nen

Der Autor des Romans ist nicht
sehr bekannt.

theate r (BE: theatre) n
The city theater has a loyal au
dience.

play n

The play was a great success.

title n
I don't know the title of her most
recent book.

performance n
The performances are weil at
tended.

draw v

Drawing is my hobby.

spectator n

Modern plays have few spec ta
tors.
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act n
There's an intermission after the
third act.

perfo rmance n
The performances have been
sold out for months.

exhibition n
The exhibit ion of the famous
painter was weil attended .

author n

The author of the novel isn 't weil
known .
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beliebt [ba'li :ptj Adj., -er, am
-esten
Der Schauspieler ist beim Publi
kum sehr beliebt.

Drama ['dra:ma] n, - 5, Dramen
Komöd ien sind beim Publikum
beliebter als Dramen.

Galerie [gala'ri:j t, -, -n
Die Galerie veranstaltet regel
mäßig Ausstellungen junger
Künstler.

Gedicht [ga'di9tj n, -(e)s, -e
Der Autor las aus seinem neues
ten Gedichtband vor.

Geschichte [ga'Ji9taj t; -, -n
Ich lese gerne Kurzgeschichten.

Komödie [ko'me.dla] f, ., -n
Es gibt heute wenige Autoren, die
Komödien schreiben.

Leser ['Ie:ze*] m, - 5 , 

Leserin ['Ie:zarin] f, -, -nen
Für den normalen Leser ist der
Roman schwer zu verstehen.

Lyrik ['Iy:rik] t -,kein PI.
Moderne Lyrik findet großes in
teresse.

Motiv [rno'ti.f] n, -5, -e
Die Motive des Malers sind in al
len Bildern ähnlich.

Pinsel ['pinz(e)l] m, -5 , 

Der Pinsel ist zu dick.

Plakat [pla'ka:t] n, -(e)s, -e
Das Plakat finde ich zu bunt.

Regisseur [re3i's0'e*] m, -5, -e
Regisseurin t, -, -nen
Eigentlich ist er Theaterregisseur,
aber er macht auch Filme.

popular

The actor is very popular with the
audience. '

drama n
The public prefers comedies to
dramas.

gallery n
The gallery regularly organizes
exhibitions of younger artists '
work.

poem n
The author read from his latest
volume of poems.

story n
I Iike to read short stories.

comedy n
There are few authors today who
write comedies.

reader n

This novel is too difficult for the
normal reader to understand.

Iyric poetry n
Many are interested in modern
Iyric poetry.

theme, motif n
The themes are similar in all the
pictures by this artist.

brush n
This brush is too thick .

poste r n
I think the poster is too colorful.

director n

He is a director in theater, but he
also makes films.
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Roman [ro'ma: n] m, -S , -e
In den Zeitungskritiken wurde der
Roman gelobt.

noveln
The novel was praised by news
paper critics.

Schriftsteller ['JriftJtEla1 m,
-5 , -

Schriftstellerin ['JriftJtElarin]
t, -, -nen
Das neue Buch der Schriftste lle
rin erscheint im Herbst.

writer, author n

The author's new book will come
out this autumn.

Szene ['stse:na] f, -, -n
Der Regisseur ließ die Szene
noch einmal spielen.

scene n
The director had the scenes
played again.

Zeichnung ['tsaicnurj] t, -, -en
Die frühen Zeichnungen des Ma
lers sind wenig bekannt.

drawing , sketch n
The painter's early drawings are
not weil known.

1-2000 1
L--- I L....-I_
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7.2 Music

Beifall ['baifal] m, -S , kein PI.
Das Orchester bekam viel Beifall.

applause n
The orchestra got a lot of ap
plause.

Klavier [kla'vi:a*] n, -s, -e
Als Kind habe ich Klavierunter
richt gehabt.

piano n
I had piano lessons when I was a
child.

klingen ['klil)an] Vii., klang, hat
geklungen
Die Melodie klingt gut.

sound v

The melody sounds good.

Konzert [kon'tsert] n, -(e)s, -e
Im 3. Programm hören Sie um
19.30 Uhr ein Konzert mit Werken
von Bach und Händel.

concert n
At 7:30pm there is a radio concert
on the third program with works
by Bach and Händel.

Lied [Ii:t] n, -(e)s, -er
Das Lied hat einen einfachen
Text.

song n
The song has a simple text.
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Melodie [melo'di :] r. - , -n
Es wurden berühmte Melodien
gespielt.

Musik [mu'zi:k] t. -, kein PI.
Arabische Musik klingt für Euro
päer sehr fremd.

Oper [o .pa"] t, -, -n
In dieser Oper wi rd der italieni
sche Originaltext gesungen.

Orchester [or'kcsta' ] n, - S , -

Sie spielt Klavier in einem Rund
funkorc hester.

Schallplatte ['Jalplata] r. -, -n
Sie sammelt Scha llp latten mit al
ten Opernarien.

singen [z irjan] Vif., i., sang, hat
gesungen
Die Kinder sangen ihr ein Ge
burt stagslied.

Chor [ko.a' ] m, -(e)s, Chöre
Auf der Schulfeier sang der
Schulchor drei Lieder.

Geige ['gaiga] t, -, -n
Geige spielen ist schwer zu
lernen.

Kapelle [ka'pela] t, -, -n
Auf der Hochzeitsfeier spielte ei
ne kleine Tanzkapelle.

klassisch ['klasiJ] Adj.
In der Stadthalle gibt es ein Gast
konzert mit klassisc her Musik.

Komponist [kornpo'nist] m,
-en, -en, Komponistin t, -, -nen
Welcher Komponist hat die Melo
die geschrieben?

melody n
Famous melodies were played.

music n
Arabian music sounds very for
eign to western ears.

opera n
In this opera the original Italian
text will be sung.

orchestra n
She plays piano for a radio or
chestra.

record n
She collects record s with old
opera arias.

sing v

The children sang "Happy Birth 
day" to her.
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choir n
The school cho ir sang three
songs at the schoo l celebration.

violin n
Learning to play the violin is diff i
cult.

band n
A small dance band played at the
wedd ing reception.

classical n
At the city hall there's a guest
conc ert of class ical music.

composer n

Which compose r wrote the me
lody?
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Plattenspieler ['plat(a)nlpi :la*]
m, -S,-

Der Plattenspieler muss repariert
werden.

record player n

The record player needs to be
repaired.

Rhythmus [rytrnus] m,
Rhythm en
Nach dem Rhythmus dieser Mu
sik kann man nicht gut tanzen.

rhythm n

You can't dance weil to the
rhyth m of this music.

Sänger [zsrja"] m, -s, 
Sängerin ['zEl)arin] t, -, -nen

Die Sängerin begeisterte das Pu
blikum.

singer n

The singer charmed the au
dience.

Schlager ['Ila:ga*] m, - S ,-

Man hört d iesen Schlager überall.
hit n
You hear this hit everyw here.

1-2000 I'-----__-'11__17.3 Medien
7.3 Media

Fernsehapparat [fsa'nze.apa
ra:t] m, -s, -e
Vergiss nicht, den Fernsehapp a
rat auszumachen!

te levision set n

Don 't forget to turn off the televi
sion (set)!

fernsehen ['fEa*nze:(a)n] V/ i., sah
fern, hat ferngesehen
Gestern Abend habe ich fernge
sehen.

watch television v

Last evening I watc hed television.

Fernsehen n, -s , kein PI.
Das Programm des Fernsehens
ist heute langweilig.

television n
Today's television line-up is bor
ing.

Fernseher ['fEa*nze:a*] m, -s , 
Wir haben uns einen Farb-Fern
seher gekauft.

television set n
We boug ht a new color televislon
set.

Illustrierte [ilus't ri .a'ta] f, -n, -n
In dieser Illustrierten gibt es jede
Woche interessante Reisebe
richt e.

magazine n
In this magazine every week there
are inter esting art icles on travel.
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Nachrichten ['na:xriyt(s)n] nur
PI.
In den Fernsehnachrichten wurde
gemeldet, dass der Innenminister
entlassen worden ist.

Presse [pre ss] t. -,kein PI.
Das Programm der Regierung
wurde in der ganzen Presse kriti
siert.

Programm [pro'gram] n, Os, -e
Wir können 14 Fernsehprogram
me empfangen.

Radio ['ra:djo] n, -s, -s
Auch bei der Arbeit höre ich
Radio.

Rundfunk [runtfurjk] m, Os, kein
PI.
Hast du den Wetterbericht im
Rundfunk gehört?

senden ['zEnd(s)n] Vlt., sendete,
hat gesendet
Im 3. Programm wird viel klassi
sche Musik gesendet.

Sendung ['zEndul)] t, -, -en
Sonntags gibt es viele Sportsen 
dungen.

Sprecher ['JprEys1 m, Os, 
Sprecherin ['JprEysrin] t, -, -nen

Die Nachrichtensprecherin ist
beim Publikum beliebt.

Unterhaltung [untavhaltun] t, -,
kein PI.
Die Unterhaltungssendungen ha
ben die besten Sendezeiten.

Verlag [fEs· 'la:k] m, -(e)s, -e
Das Buch erscheint im Verlag Karl
Sommer.

news n

It was announced on the televi
sion news that the Secretary of
the Interior has been dismissed.

press n
The government's plans were cri
lici zed by all the press.

channel (television, radio) n
We can receive 14 television
channels.

radio n
I also listen to the radio while
working.

radio, broadcasting n

Did you hear the weather report
on the radio?

broadcast v

f\ lot of classical music is broad
cast on channel three.

programme (BE), bro adcast n
There area lot of sports programs
on Sundays.

announcern

Thenewsannouncer is very popu
lar with the audience.

entertainm ent n

The entertainment programs
have the best broadcast times.

publisher n
The publisher of the book is Karl
Sommer.

,
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Zeitung ['tsaitul)] f, -, -en
Die Wohnung haben wir durch ei
ne Anzeige in der Zeitung ge
funden.

Anzeige ['antsaige] f, -, -n
Durch eine Zeitungsanzeige hat
sie einen Käufer für ihr Auto ge
funden.

Auflage ['aufla:ge] t. ., -n
Die Auflage der Zeitung ist sarns
tags am größten .

drucken ['druk(e)n] Vlt., druckte,
hat gedruckt
Der Verlag lässt die Bücher bei
verschiedenen Firmen drucken.

Empfang [ern'pfarj] m, -s,kein PI.
Weil wir in einem Tal wohnen, ist
der Fernsehempfang nicht be
sonders gut.

Hörer [he.ra' ] m, -s, 
Hörerin [hairarin] t, -, -nen

Bei dieser Sendung können die
Hörer im Studio anrufen und sich
einen Musiktitel wünsche n.

Interview ['inta·vju:] n, Os, -s
In den Nachrichten wurde ein In
terview mit dem Präsidenten ge
sendet.

Redaktion [redak'tsjo:n] t. -, -en
In der Redaktion der Zeitung ar
beiten 14 Journalisten.

Schlagzeile [,Jla:ktsaile) f, -, -n
Die Hauptschlagzeile wurde kurz
vor Redaktionsschluss noch ge
ändert .

newspaper n
We found the apartment through
an ad in the newspaper.
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advert isement, ad n

She found a buyer for her car
through a newspaper ad,

circulation n
The newspaper circulation is
highest on Saturdays.

pr int v

The publishing house has its
books printed by different firms.

recept ion n
Because we live in a valley, televi
sion reception is not especially
good .

Ifstener n

During this program listeners can
call the studio and request their
favorite music title.

interview n
During the news they broadcast
an interview with the president.

editorial offi ce n
Fourteen journalists work in the
editorial office of the newspaper.

headline n
The main headline was changed
short ly befere the paper went to
press.
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Störung ['Jto:ru1)] t, -, -en
Die Sprecherin entsc huldigte sich
für die Programmstörung .

Überschrift [y.ba ' [ rift] t, -, -en
Die Überschrift des Berichts war
gut gewählt.

übertragen [y:ba*'tra:g(a)n] VI f.,
übertrug, hat übertragen
Die Tennisspiele werden täglich
direkt übertragen.

Übertragung [y:b a*'tra:gul)] t;
-, -en
Die Übertragung des Fußball
spiels begann 10 Minuten später
als geplant.

veröffentlichen
[fEa*'cef(a)ntIiQ(a)n] Vl t., veröffent
lichte, hat veröffentlicht
Die Zeitungen veröffentlichten
Teile der Geheimpapiere.

Veröffentlichung
[fEa*'cef(a)ntliQul)] t, -, -en
Die Veröffentlichung des Briefes
bewies, dass die Politikerin gelo
gen hatte.

Wetter berich t [veta'bsrict] m,
-(e)s, -e
Der Wetterbericht hat für Diens
tag schlechtes Wetter angekün
digt.

Zeitschrift [fsaitjrift] f, - , -en
Sie ist Fotografin bei einer Mode
zeitschrift .

Zuschrift ['tsu.jrl tt] f, - , -en
Ein Teil der Leserzuschrift en wird
veröffentlicht.

inte rruption n
The announcer apologized for the
interrupt ion in the program(me).

title n
The title of the report was weil
chosen.

broadcast, transmit v

The tennis matches are broad
cast live every day.

broadcast, transmission n

The transmission ot the football
game began 10 minutes laterthan
planned.

publish v

The newspapers published ex
tracts of the secret papers.

publication n

The publication of the letter
proved that the politician had lied.

weather report, weather fore
cast n
The weather report predicted bad
weather for Tuesday.

magazine, periodical n
She is a photographer for a fash
ion magazine.

address, letter to the editor n
Some of the reader 's add resses
are published.
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Bild [bilt] n, -(e)s, -er
Die Bilder, die sie malt, gefallen
mir.
Das Bild ist unscharf.

picture n
I like the pictures she paints .

The picture is not in focus.

Eintrittskarte ['aintritskarta] t, -,
-n
Im Vorverkauf sind die Eintritts
karten billiger.

t icket n

The tickets are cheaper if bough t
in adva nce.

erholen [Ea*'ho :l(a)n] Vlrefl. erhol
te, hat erholt
Wir haben uns im Urlaub gut er
holt.

relax, res t n

On vacation we really relaxed.

Foto ['fo :to] n, - S, -s
Diese Fotos habe ich noch nie
gesehen.

photo, photograph n
I've st ill never seen those photos.

fotografieren [fotogra'fi :ran] VI
t., i., fotografierte, hat fotografiert
Bei d iesem Licht kann man nicht
fotografieren.

take a pic ture v

You can't take a picture in this
light.

Freizeit ['fraitsait] t, -, kein PI.
In ihrer Freizeit spielt sie Tennis.

tree time, leisure time, time off n
She plays tennis in her tree time.

tanzen ['tants (a)n] Vi i., tanzte, hat
getanzt.
Nach dieser Musik lässt sich gut
tanzen.

dance v

This is good music to dance to.
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amüsieren [amy'zi:ran] v/rett.,
amüsierte, hat amüsiert
Wir haben uns auf der Feier gut
amüsiert .

have tun v

We had a lot of fun at the celebra
tion.
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ausgehen ['ausge:(a)n) V/ i., ging
aus, ist ausgegangen
Wir gehen abends selten aus.

Bummel ['bum(a)I) m, Os, -
Lass uns noch einen Bummel
durch die Stadt machen.

Dia ['di:a) n, -s, -s
Sie zeigte uns Dias von ihrer letz
ten Urlaubsreise.

Fotoapparat ['fo:toapara:t) m,
-(e)s, -e
Der Fotoapparat ist vollautoma 
tisch .

Hobby [hob i] n, Os, -s
Für Hobbys hat sie keine Zeit.

Kamera ['kamara) f, -, -5

Ohne Batterien funktio niert diese
Kamera nicht.

Rätsel ['n::ts(a)I) n, Os, -
Die Lösung des Rätsels war ein
fach.

spazieren gehen
(Jpa'tsi:ran ge:(a)n) Vii., ging spa
zieren, ist spazieren gegangen
Wir sind am Fluss entlang spazie
ren gegangen.

stricken [,Itrik(a)n) Vlt., strickte,
hat gestrickt
Pullover strickt sie selbst.

Tanz [tants] m, -es, Tanze
Darf ich Sie um diesen Tanz
bitten?

wandern [vand a'n] V/i ., wander
te, ist gewandert
Heute sind wir über 30 km gewan
dert.

90 out v

We rarely go out in the evening.

stroU n
Let's take astroll through the
town.

(photographie) sllde n
She showed us slides from her
last trip.

camera n

The camera is completely auto
matie.

hobby n
She has no time for hobbies.

camera n
Without batteries this camera
won 't work.

puzzle, riddle n
The solution to the puzzle was
simple.

take a walk v

We took a walk along the river.

knit v

She knits sweaters herself.

dance n
May I have this dance?

hike v

Today we hiked over 30 kilome
ters.



______17 Kunst und Interessen I~
7 TheArts and Fields of Interest

1-2000 IL--- II_\7.5 Sport
7.5 Sports

Ball [bai] m, -(e)s, Bälle
Der Ball ist zu weich. Damit kann
man nicht spielen:

ball n
The ball is too soft. We can't play
wit h it.

Fußball ['fu:sbal] m, -(e)s, kein PI.
Fußball ist bei uns die beliebteste
Sportart.

football, soccer n
Football is the most popu lar sport
in our country.

Fußball m, -(e)s, Fußbälle
Die Fußbälle sind aus Leder.

football, soccer ball n
Footba lls are made of leather.

Kabine [ka'bi :na] t, -, -n
Alle Kabinen sind z. Z. besetzt.

cabin, booth n
All the booths are occupied at the
moment.

Mannschaft [rn anjaft] t, -, -en
Die Mannschaft hat die beiden
letzten Spiele gewonnen.

team n
The team won the last two games.

schwimmen ['Jviman] Vii.,
schwamm, ist geschwomm en
Auch mit 79 Jahren schwimmt er
jeden Tag eine halbe Stunde .

swim v

Even at 79 he swims every day for
half an hour.

Spiel [Jpi:l] n, -(e)s, -e
Das nächste Spiel wird schwer
werden.

game, match n
The next game will be difficult.

spielen ['Jpi:l(a)n] Vlt., i., spielte,
hat gespielt
Fußballsp ielen ist sein Hobb y.
Die Kinder spielen draußen.

play v

Playing football is his hobby.
The children are playing outs ide.

Sport Uport] m, -s, kein PI.
Der Sportverein hat über 2000
Mitg lieder.

sports n
The sports club has over 2000
members.

sportlich ['Jportli<;] Adj.
Bernd ist sehr sport lich.

sporty, inte rested in sports
Bernd is very sporty.

Stadion ['Jta:djon] n, -S , Sta
dien
Das Stad ion hat 25 000 Plätze.

stadium n
The stad ium has 25,000 seats .
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Tor [to.a"] n, -(e)s, -e
Klaus hat bis jetzt die meisten
Tore für die Mannschaft ge
schossen.

Training ["trE:nil)] n, -s, kein PI.
Zweimal pro Woche ist Training .

Ziel [tsi:l] n, -(e)s, -e
Fast alle Radfahrer haben das Ziel
erreicht.

Golf [qolf] n, -s , kein PI.
Beim Golfspielen muss man viel
laufen.

jagen ['ja:g(a)n] Vif., i., jagte, hat
gejagt
Jagen ist in einigen Monaten des
Jahres verboten.

Rad fahren ['ra.t fa:ran] V/i ., fuhr
Rad, ist Rad gefahren
Er fährt mit Freunden jeden Sonn
tag 3 Stund en Rad.

reiten ['rait(a)n] Vif., i., ritt , hat (ist) .
geritten
Sie hat im Urlaub reiten gelernt.

Rekord [re'kort] m, -(e)s, -e
Ihre Rekordzeit aus dem letzten
Jahr hat sie noch nicht wieder
erreicht.

rennen [rsnan] Vii., rannte, ge
rannt
Warum rennst du so schnell?
Wir haben doch Zeit.

Rennen n, -S, -

Das Autorennen war bis zum
Schluss spannend.

goaln
Klaus has shot most ot the goals
for the team this season.

practice, traini ng n
There's practi ce twice a week.

finish line n
Almost all the cyc lists have cross
ed the finish line.
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golf n
You have to walk a lot when
playing golf.

hunt v

It's against the law to hunt in
some months of the year.

ride a bicycle, bike

Every Sunday he and his friends
ride their bikes for 3 hours.

ride (on horseback) v

While on vacation she learned
how to ride.

. record n
This year she still hasn't repeated
her record time of last year.

run, race, hurry, go fast v

Why are you running so fast? We
have plenty of time.

race n
The car race was excit ing to the
very end.

I

I
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rudern [ru.da'n] Vif., i. ruderte ,
hat (ist) gerudert
Er rudert das Boot geschickt in
den Hafen.

Schiedsrichter [ji.tsr icta' ] m,
-5, -

Schiedsrichterin f, - , -nen
Der Schiedsrichter leitete das
Spiel sehr gut.

schießen ['Ji:s(a)n] Vif., schoss,
hat geschossen
Sie schießt sehr sicher, weil sie
eine vollkommen ruhige Hand
hat.

Schwimmbad ['fvimba:t] n,
-(e)s, Schwimmbäde r
Das Wasser in diesem Schwimm
bad ist geheizt.

segeln ['ze:g(a)ln] V/i., segelte,
hat (ist) gesegelt
Bei diesem starken Wind ist es zu
gefährlich zu segeln.

Ski [fi :] m, -S, -er
Kannst du Skilaufen?

Spieler ['Jpi:la*] m, -S,

Spielerin [,Jpi :larin] f, - , -nen
Eine Spielerin ist ver letz t worden.

Sportart ['fp:>rtart] f, -, -en
Wasserball ist eine unbekannte
Sportart.

Sportler ['Jp:>rtla*] m, -S , 

Sportlerin ['Jp:>rtlarin]
-nen
Fast jeder Sport ler ist Mitg lied in
einem Verein.

Sportplatz ['Jp:>rtpfats] m,
-es, Sportplät ze
Der Sportplatz ist gut gepflegt.

row v

He rows the boat very carefully in
the harbor.

referee, umpire n

The referee led the game very
weil.

shoot v

She shoots very weil because she
has a very steady hand.

swimming pool n

The water in this swimming pool
is heated.

sall n

it 's too dangerous to sai! in this
stro ng wind.

ski n
00 you know how to ski?

player n

One player was hurt.

kind of sport n
Waterball is an unknown kind of
sport.

sportsman, sportswoman n

Almost every sportsman belongs
to a club.

sports field, playing fjeld n

The sports field is weil taken care
of.
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Start [Itart] m, -s, -s
Der Start des Radrennens ist in
einem Stadion .

tauchen ['taux(e)n] Vii., tauchte,
hat (ist) getaucht
Sie kann fünf Minuten ohne Atem
hilfe tauchen .

Tennis ['tenis] n, -, kein PI.
Durch häufiges Tennisspielen ist
mein rechter Arm viel dicker als
mein linker.

Trainer ['tre:ne' ] m, -s, 
Trainer!n ['tre:nerin] f, -, -nen

Die Mannschaft bekommt für die
nächste Saison einen neuen
Trainer.

trainieren ['treni:ren] Vlt., i., trai
nierte, hat trainiert
Er hat die Mannschaft drei Jahre
trainiert.
Kurz vor Wettb ewerben trainiere
ich weniger als normal.

turnen ['turnen] Vii., turnt e, hat
geturnt
Turnen verlangt viel Kraft und
Mut.

Wettkampf [vetkarnpf] rn, -(e)s,
Wettkämpfe
Sie gewann in diesem Jahr fast
alle wich tigen Wettkämp fe.

wetten ['vet(e)n] Vi i., + Präp. (um),
wettete, hat gewettet
Wettest du um Geld beim Pferde
rennen?

starting po int n
The start ing polnt of the bicycle
race is at a stadium.

dive v

She can dive for five minutes
without breathing equipment.

tennis n
My right arm ls much strenger
then my left after playing lots of
tennis.

coach n

The team is gettlng a new coach
for next season.

train, pract lce , practise (BE) v

He trained the team for three
years.
Just before the comp etit ion I train
less than usual.

do gymnastics v

Doing gymnastics takes a lot of
strength and courage.

competition n

Thls year she won nearly all the
important competitions.

bet v

Do you bet money on horse
races?

I

l
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8.1 Government andPolitics

Ausländer ['auslcnda'] m, -s, 
Ausländerin t, -, -nen

Sie ist Ausländerin, aber sie
spricht sehr gut Deutsch.

fo reigner n

She is a foreigner, but she speaks
German very weil.

ausländisch ['auslcndiJ] Adj.,
keine Komp .
Ausländische Restaurants sind in
der Bundesrepublik sehr beliebt.

foreign

Foreign restaurants are very
pop ular in the Federal Repub lic.

Bürger ['byrga'] m, -s, 
Bürgerin ['byrgarin] f, -, -nen

Die Bürger sind von der Stadt ein
geladen worden, die Straßenbau
pläne zu diskutieren.

citizen n

The city invited the citi zens to dis
cuss the plans for road construc
tion .

Bürgermeister ['byrga'm aista' ]
m, Os, -, Bürgermeisterin f, -,
-nen
Der Bürgermeister wurde schon
dreimal wiedergewählt.

mayor n

The mayor has already been re
elected to three terms.

Dem okratie [demokra't i:] t, -, -n
Von 1918 bis 1933 gab es in
Deutschland zum ersten Mal eine
Demokratie.

demo cracy n
From 1918 to 1933 there was a
democracy for the first t ime in
Germany.

demokratisch [demo'kra :tiJ]
Adj.
Es wird bezweifelt, dass die Wah
len demokratisch waren.

democrati c

It's doubtful that the election was
demo cratic .

frei [frai] Adj., -er, am -esten
Die politischen Häftlinge sind im
mer noch nicht frei.
In diesem Land kann ich frei mei
ne Meinung sagen.

free, liberal
The political prisoners are still not
free.
In this country I can freely express
my opinion.
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Freiheit ['fraihait] f, -, -en
Das Volk kämpft seit Jahren für
seine Freiheit.

Grenze ['grentsa] t, -, -n
Die Grenze zwische n den beiden
Ländern wurde geschlossen.

Heimat ['haima:t] t, -, kein PI.
Die Flüchtlinge dürfen nicht in ihre
Heimat zurück .

international [intca 'natsjo 'na. l]
Adj.
Auf der internationalen Wäh
rungskonferenz wurde die Dollar
krise diskutiert.

Kanzler [kantsla'] m, -S , 

Kanzlerin ['kantslarin] f, - , nen
Der Kanzler ist der Chef der Re
gierung.

Land [Iant] n, -(e)s, Länder
Das Land braucht eine neue Re
gierung.

Macht [maxt] t. -, (kein PI.)
Das Militär ist in dem Land seit
Jahren an der Macht.

Macht f, - , Mächte
Die beiden Großmächte USA und
Russland verhandeln über eine
Lösung des Konflikts .

Minister [rni'nista'] m, -s, 
Ministerin [mi'nistarin] f, - , -nen

Die Ministerin wurde für den Miss
erfolg verantwortlich gemacht.

Öffentlichkeit ['cef(a)ntliykait] t.
- , kein PI.
In der Öffentlichkeit wird die Au
ßenpolitik der Regierung gelobt.

offiziell [ofi'tsjef] Adj.
Eine offizielle Äußerung der Re
gierung zu diesem Problem gibt
es bis jetzt nicht.

freedom n
The people have been fighting for
their freedom for years.

border n
The border between the two
countr ies was closed .

horne country n
The refugees may not return to
their home country.

international

At the international currency
conference the dollar crisis was
discussed.

chancellor n

The chancellor is head of the gov
ernment.

country n
The country needs a new govern
ment.

power n
The military has been in power for
years in that country.

power n
Two major powers , the USA and
Russia, are discussing a solution
for the confl ict.

(cabinet) minister, cabinet se
cretary n
The minister was held responsi
ble for the failure.

public n

The government's foreign policy
is praised publically.

official
There's still no official govern
ment statement about this prob 
lem.
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Parlament [parla'mmt] n, -(eis, -e
Die Regierungsparteien haben im
Parlament eine große Mehrheit.

Partei [par'tai] f, -, -en
Das neue Programm wird in der
Partei seit Monaten diskutiert .

Politik [poli 'ti .k] f, - , kein PI.
In der Finanzpoliti k der Regierung
ist keine klare Linie zu erkennen.

politisch [po 'li:tiJ] Adj.
Das ist eine wichtige politische
Frage.

Präsident [prczi'dent] m, -en, -en
Präsidentin f, -, -nen
Nächstes Jahr wird ein neuer Prä
sident gewä hlt.

regieren [re'gi :ran] VI f., i., regier
te, hat regiert
Das Land wird von fremden
Mächten regiert.

Regierung [re'qi .rurj] t, -, -en
Die Regierung ist seit zwei Jahren
im Amt.

Republik [repu'bl i:k] t, -, -en
1918 wurde Deutschland Repu
blik.

Staat [Jta:t] m, -(eis, -en

Der Staat hat sehr viel Einfluss auf
das Leben der Bürger.

staatlich ['Jta:tli c;:] Adj., keine
Kamp.
Die Eisenbahn ist staatl ich.

Tradition [tradi 'tsjo:n] t, -, -en
Es ist Traditi on, dass der Parla
mentspräsident Mitglied der
stärksten Partei ist.

par liament n
The government parties have a
large majority in parliament.

party n
The party has been discussing
the new program for months.

poliey n
There's no clear line in the go
vernment's financial policy.

politieal n
That is an impo rtant politi cal
question.

president n

A new president will be elected
next year.

rule v

The country is ruled by foreign
powe rs.

government n
The government has been in
power for two years.

republie n
Germany beca me a republi c in
1918.

eountry, nation , government,
state n
The government has much in
fluence on the Iife of its cit izens.

publie

The railroad system is public.

tradition n
Tradition is that the president of
the parliament belongs to the par
ty in power.
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Verfassung [fea*'fasurJ] t, -, -en
Die Verfassung der Bundesre
publik ist noch sehr jung .

verhand eln [fea*'hand(a)ln] Vif.,
t., verhandelte, hat verhandelt
Die beiden Länder verhandeln
über einen Friedensvertrag.

Verhandlung [fea*'handlurJ] t, -,
-en
Die Verhandlungen sind bis jetzt
ohne Ergebnis geblieben.

Volk [folk] n, -(e)s,Völker
ImVolk ist man mit der wirtsch aft
lichen Situation sehr unzufrieden.

Wahl [va:l] t, -, -en
Es ist offen, wer die nächste Wahl
gewinnt.

wählen ['vd(a)n] VI f., wählte, hat
gewählt
Im August wird ein neues Parla
ment gewählt.

Abgeord nete ['apge:Jrdnete]
mit, -n, -n
Auch einige Abgeordnete der Re
gierungsparteien stimmten ge
gen den Ministerpräsidenten.

Abkommen ['apk:Jmen] n, -5 , 

Die beiden Staaten verhandeln
über ein neues Handelsab
kommen.

Außenminister ['aus(e)nmi-
niste*] m, Os, -

Die Konferenz der Außenminister
blieb ohne Ergebnis.

eonstitution n
The constitution of Germany is
still young.

negotiate v

The two countri es are negotiating
a peace treaty.

negotiations n

The negotiations still have had no
results.

people n
The people are very dissatisfied
with the economic situation.

eleetion n
No one knows who will win the
next elect ion.

eleet v

A new parliament will be elected
in August.
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representative n

Even some of the representat ives
of the government part ies voted
against the president.

agreement n
The two countri es are discussing
a new trade agreement.

foreign minister, seeretary of
state [AE), foreign seeretary
(BE)n
The secretaries of state confer
ence had no results.



Außenpolitik ['aus(a)np:>liti:k) t,
- , kein PI,
Im Parlament gab es Streit über
die Außenpolitik.

Botschaft ['bo:tJaft) f, . , -en
Die Visaabteilung der Botschaft
ist nur morgens geöffnet.

bürgerlich ['byrga·li9) Adj.
Das Bürgerliche Gesetzbuch trat
im Jahr 1900 in Kraft.

Demonstration f
[demonstra'tsjo .n] t: -, -en
Im ganzen Land gab es Demonst
rationen gegen die Schulreform.

Diplomat [diplo'ma:t) m, -en, -en
Diplomatin [diplo'ma:tin) t, -,-nen
Der Diplomat wird verdächtigt,
ein Spion zu sein.

diplomatisch [diplo'ma:tiJ)
Adj.
Zwischen den beiden Ländern
gibt es gute diplomatische Bezie
hungen,

einheimisch ['ainhaimiJ) Adj.,
keine Komp.
Die Bevölkerung wird aufgefor
dert, nur einheimische Produkte
zu kaufen.

Fahne ['fa:ne) t, -, -n
Die französische Trikolore war
Vorbild für viele europäische Na
tionalfahnen.

Finanzminister
[fi'nantsminista·) m, -s, -
Der Finanzminister fordert eine
Erhöhung der Umsatzsteuer.
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foreign poliey n

In parliament there was disagree
ment about foreign policy.

embassy n
The visa office of the embassy is
only open in the morning.

eivil
The civil code came into force in
1900.

demonstration n

All over the country there were
demonstrations against the
school reforrn.

diplomat n

The diplomat is suspected of
being a spy

diplomatie
There are good diplomatie rela
tions between the two countries.

loeal, native

People are advised to buy only
local products .

flag n
The French tricolor flag was the
model for many European nation
al flags,

finanee min ister, seeretary of
the treasury n
The finance minister is recorn
mending a ralse in sales taxes.
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gesetzlich [qa'zstsfic] Adj., keine
Kamp.
Bei dem Bau der Fabrik sind ge
setzliche Vorschriften verletzt
worden.

Gleichberecht igung
['glaivbarevtigul)] t, -, kein PI.
Die Gewerkschaft fordert die volle
Gleichberechtigung von Mann
und Frau.

Grundgesetz ['gruntg azets] n,
-es, kein PI.
Das Grundgesetz ist die Verfas
sung der Bundesrepublik.

herrschen ['herJ(a)n] Vii., + Präp .
(über), herrschte, hat geherrscht
In dem Land herrsch t seit Jahren
eine Militärregierung.

Ideologie [ideolo'gi:] t. -,-n
Es ist schwer, mit Leuten zu dis
kutieren, die fest an ihre Ideologie
glaub en.

inländisch ['inlendiJ] Adj., keine
Kam p .
Die inländische Industrie klagt
über die niedrigen Preise der aus
ländischen Konkurrenz.

Innenminister ['inanminista*] m,
-s, -

Der Innenminister verteidigt e die
Maßnahmen der Polizei.

Innenpolit ik ['inanpolit i:k] r. -,
kein PI.
In der Innenpolitik gibt es einen
heftigen Streit um die Kranken
versicherung.

legal

Legal regulations were violated
when the factory was built.

equ al ity, equ al rights n

The union is recommending corn
plete equality between men and
women.

basic law n
The Basic Law is the constitut ion
of the Federal Republic of Ger
many.

rule v

For years the military has ruled in
that country.

ideology n
It is hard to have a disc ussion with
peop le who strongly believe in
their ideology.

national, domestic, horne n

National industries complain a
bout the low prices of foreign
comp etition.

minister of the interio r, horne se
cretary [GB} . secretary of state
(AE) n
The minister of the interior de
fended the police actions.

domestic po licy n

In domestic pol icy there is a big
debate about health insurance.



___ _ _ _ _ /8 Öffentliches Leben I~
8 Public Life

Kabinett [kabi'nst] n, -S , -e
Das Kabinett beschließt heute die
Vorschläge des Innenministers.

Kaiser [kaiza"] tn , -s, 
Ka iserin ['kaizarin] t, -, -nen
Bis 1918 hatte Deutschland einen
Kaiser.

Kapitalismus [kapita'lismus] m,
-, kein PI.
Für den Politiker sind Kapita lis
mus und soziale Gerechtigkeit
keine Gegensätze.

kapitalistisch [kapita'listij] Adj.
Es wird kritisiert , dass im kapita 
listischen Wirtschaftssystem der
Unterschied zwischen Armen und
Reichen zu groß sei.

Koalition [koali'tsjo.n] f, - , -en
Die Koalition hat sich auf ein Re
gierungsprog ramm geeinigt.

Kommunismus [kornu'nisrnu s]
m, -, kein PI.
Der Streit zwischen Kapitalismus
und Kommunismus war früher
härter als heute.

kommunistisch [k:Jmu'nistiJjAdj .
Der Handel zwische n den kom
munistischen und den kapita listi
schen Ländern ist stärker ge
worden.

konservativ [konzerva'ti .f] Adj.
Die konservativen Parteien sind
gegen die Schulreform.

Kundgebung [kuntqe.burj ] t, -,
-en
Die Kundgebung der Gewerk
schaft war nur schwach besucht.

cabinet n
Today the cabin et will vote on the
secretary of the interior's plans.

emperor n
empress n
Germany had an emperor unt il
1918.

capitalism n

For the politician, capitalism and
civii rights are not opposites.

capitalist
Capital ist econom ies are critici
zed because the difference bet
ween rich and poor is supposedly
too great.

coalition n
The coa lit ion has agreed on a
government program.

communism n

There used to be more difference
of opinion between capitalism
and communism than there is
today.

co mmunist

Trade between comm unist and
cap italist countr ies has grown .

conservative
The conservat ive parties are
against school reform.

rally, assembly n

Not many came to the union rally.
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König ['k0 :niet] m, -s,-e
Königin ['k0 :nigin] f, -, -nen

Der schwedische König hat keine
große po litische Macht.

Königreich ['k0 :nic;:raic;:] n, -(e)s,
-e
Es gibt nur noch wenige Königrei
che, die meisten Länder sind Re
publiken.

libera l [llba'ra.l] Adj.
Die liberale und die konservative
Partei haben eine Koalit ion ver
einbart.

Mehrheit ['me:s*hait] t, -, -en
Für ein solches Gesetz gibt es im
Parlament keine Mehrheit.

Ministerpräsident
[rni'nlste'prezldent] tn , -en, -en

Ministerpräsidentin t ., -nen
Die MInisterpräs ident in Ist im
Volk beli ebt.

Nachfolg er ['na:xf:Jlgs*] m, -s, 
Nachfolgerin [-folgsr in] f, -, -nen
Der Nachfolger des gestorbenen
Innenministers ist noch nicht be
kannt.

Nation [na'tsjo:n] t, -, -en
Die ganze Nation wünscht ein En
de des langen Krieges.

national [natsjo'na:l] Adj.
Die nationalen Gesetze in West
europa sollen einheitl icher wer
den.

Opposition [opozi'tsjo :n] t, -, kein
PI.
Die Oppo sit ionsparteien kritisier
ten die Regierung .

king n
qu een n

The Swedish king hasn't much po
Iitical power.

kingdom n

There are very few kingdoms to
day; most countries are repub
lies.

liberal, middle-ot-the-road
The liberal and conservative par
ties have jo ined in a coali tion .

majority n
There's no majority in parliament
tor such a law.

prime minister n

The prime minister is very popular
with the peop le.

successor n

The successor to the late Minister
of the Interior is still unknown.

nation n
The whole nation wou ld like an
end to the long war.

national
National laws in western Europe
are supposed to become more
unified.

opposition n

The opposition part ies critici zed
the government.

I
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Propaganda [propa'ganda] f, -,
kein PI.
Die Regierung bezeichnet die Kri
tik der Opposition als Propagan
da.

Provinz [pro'vints] f, . , -en
Während des Wahlkampfes be
suchte der Präsident alle Pro
vinzen.

Provinz f, -, kein PI.

In der Provinz gibt es nur wenige
Theater.

Red e ['re:de] f, -, -n
Die Rede des Politikers bekam
viel Beifall.

Redner [re.dna"] m, Os, 
Rednerin ['re:dnerin] f, -, -nen

Die Redner auf der Kundgebung
mussten von der Polizei ge
schützt werden.

Refo rm [re'f:>rm] f, -, -en
Seit Monaten gibt es heftigen
Streit um die Reform der Steuer
gesetze.

Regierungschef [re'qi.rurjsj ef]
m, -s, Os, Re gierungschef in t.
-, -nen
Die Regierungschefin ist auf einer
Auslandsreise.

Revolution [revolu'tsjo:n] f, -, -en
Wenn die soziale Lage nicht bes
ser wird, besteht die Gefahr einer
Revolution.

Rücktritt ['ryktrit] m, - 5, -e
Der Regierungschef nahm den
Rücktr itt des Finanzministers an.

propaganda n

The government caUs the oppo sl
tlon's criticism propaganda.

provlnce n
During the campaign the presi
dent visited every province.

the provlnces n
(area outside the main cities)
There are not many theaters in the
provinces.

speech, ta lk n
The politician's speech got a lot of
applause.

speaker n

The speaker at the rally had to
have police protect ion.

reform n
For months there has been
conflict over the reform in the tax
laws.

head of the government n

The head of the government has
gone on a foreign trip.

revolut ion n
If the social eondition doesn't get
better, there's a danger of revolu
tion.

resignation n
The head of the government ac
eepted the resignation of the fi
nanee minister.
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sozial [zo'tsja.I] Adj.
Die alten Steuergesetze sind un
sozial.

Sozialismus [zotsja'lismus] m, -,
kein PI.
Der Sozialismus kam am Ende
der Büer Jahre in eine große Krise.

sozialistisch [zotsja'listiJ] Adj.
Die sozialistische Partei wählte
einen neuen Parteivorsitzenden.

Spion [Jpi'o :n] m, -s, -e
Spionin [Jpi'o:nin] t, -nen

Der Spion wurde verhaftet.

Stellvertreter ['JtElfEa*tre:ta*] m,
-S, - , Stellvertreterin t, -, -nen
Der Stellvertreter des Bürger
meisters leitet die Sitzung.

stimmen ['Jtiman] Vii., + Präp .
(für, gegen). stimmte, hat ge
stimmt
52,5 % der Wähler stimmten für
die Regierungsparteien.

unabhängig [unaphs rjlc"] Adj.
Das Land muss von Importen un
abhängiger werden.

Unabhängigkeit
[unapherjickait] t, -, kein PI.
Unabhängigkeit von den Groß
mächten ist das wichtigste Ziel
der Regierungspolit ik.

Unruhe ['unru:a] r. -,-n
Bei dieser Unruhe kann man nicht
arbeiten.
In den westlichen Provinzen des
Landes gibt es politische Un
ruhen.

social
The old tax laws are anti-soc ial.

socialism n

At the end of the eighties soc ial
ism entered a time of great cr isis.

socialist
The Socialist Party elected a new
party chair.

spy n

The spy was arrested.

deputy, representative n

The deputy of the mayor took
charge of the meeting.

vote v

52.5% voted for the government
part ies.

independent
The country must beco me more
independent of imports.

independence n

Independence from the great
powers is the most important goal
of the government polic y.

disturbance n
You can't work with this disturb
ancel
In the western provinces of the
country there are polit ical distu rb
ances.
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Unterdrückung [unta'drykurj] t,
- , kein PI.
Nur durch harte Unterdrückung
der Oppos ition kann die Regie
rung an der Macht bleiben.

suppression n

The government can stay in
power only with stro ng suppres
sion of the opposition .

Wahlkampf ['va:lkampt] m, -(e)s,
Wahlkämpfe
Es ist noch nicht klar, wer im
Wahlkampf die besseren Argu
mente hat.

election campaign n

It' s not clear yet who has the bet
ter arguments in the electio n
campaign.

1-2000 1'-----_ _ ------JII'-_18.2 Kriegund Frieden
8.2 Warand Peace

Armee [ar'me:] t, -, -n
In der Armee sind nur Berufssol
daten.

army n
There are only professional sol
diers in the army.

Feind [faint] m, -(e)s, -e
Feindin ['faindin] t, -, -nen
Die Feinde wurden besiegt.

enemy n

The enemies were defeated.

Friede(n) ['fri :d(a)n] m, -ns (-s),
kein PI.
Auch nach vier Jahren Krieg gibt
es keine Hoffnung auf Frieden.

peace n

Even after four years of war there
is no hope for peace.

friedlich ['fri :t liy] Adj.
Nach den Kämpfen in der letzten
Woche ist die Situation an der
Grenze friedlich .

peaceful
Afte r the battles of last week the
situation on the border is pea
ceful.

Gegner ['ge:gna*] m, - S , 

Gegnerin ['ge:gnarin] t. -, -nen
Die früheren Kriegsgegner ver
handeln über einen Friedensver
trag.

enemy n

The former war enemies are ne
gotiating a peace treaty.
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Kampf [kampf] m, -(e)s, Kämpfe
Die Kämpfe in den Bergen wer
den immer härter.

kämpfen ['kcmpf(s)n] Vii.,+ Präp.
(um, für, gegen), kämpfte , hat ge
kämpft
Sein ganzes Leben kämp fte er für
die Freiheit.

Krieg [kri :k] m, -(e)s, -e
Im letzten Krieg zw isc hen den
beiden Ländern sta rben über
300000 Menschen.

Militär [mili 'tc:s '] n, -5, kein PI.
Das Militär ford ert von der Regie
rung mehr Geld für neue Waffen.

siegen ['zi:g(a)n] v/i., + Präp. (in,
über), siegte , hat gesiegt
In einem Atomkrieg wird niemand
siegen.

Sieger ['zi :gs'] m, -5 ,

Siegerin ['zi:gsrin] f, -, -nen
Der Sieger verlangt, dass der
Gegner alle Waffen abg ibt.

Soldat [zol'da.t] m, -en, -en
Soldatin [zol'da.t ln] f, - , -nen

Die Arm ee hat über 250000 Sol
daten.

verteidigen [fEs"taidig(s)n] V/t. ,
reil., + Präp. (gegen), verteidigt e,
hat verte id igt
Mit dieser kleinen Armee kann
das Land nicht verteid igt werden.
Sie konnten sich gegen die Fein
de verteidig en.

Waffe ['vafa] t; - , -n
Dis Polizei hat die Waffe gefun 
den, mit der die Frau erschossen
wurde .

fight n
The fights in the mountains are
gett ing harder and hard er.

fight v

He spent his whole life fight ing for
freedom.

wa r n
Over 300,000 died in the last war
between the two countries.

military, armed forces n
The armed forces want more
mon ey from the government for
new weapons.

win v

No one will win an ato mic war.

winner, victor n

The victor demands that th e ene
my give up all weapons.

soldier n

The army has over 250,000 50 1

diers.

defend v

The country cannot be defend ed
with this small army.
They could defend themselves
against the enemy.

weapon n
The po lice has foun d the weapon
the wom an was shot with.
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Widerstand [vi.da'[tant] tn , -(e)s,
Widerstände
Schon nach der ersten Niederla
ge gab die Armee den Widerstand
auf.

zerstören [tsEa*'Jt0:ran] V/t. , zer
störte, hat zerstört
Im letzten Weltkrieg wurden in
Deutschland viele alte Städte zer
stört.

Abrüstung [aprysturj ] t, -, kein
PI.
Seit Jahren verhandeln die Groß
mächte über eine militärische Ab
rüstung .

Alarm [a'larm) m, -(e)s, -e
Man gab Alarm, weil man einen
Angriff des Feindes befürchtete.

angreifen ['angraif(a)n) V/t., griff
an, hat angegriffen
Das Schiff wurde aus der Luft an
gegriffen.

Angriff ['angrif] m, Os, -e
Die Stadt konnte gegen starke
Angriffe verteidigt werden.

Atombombe [a'to .rnbornba] t, -,
-n
Die Staaten einigten sich darauf,
in Zukunft keine neuen Atom 
bomben zu produ zieren.

besetzen [ba'zEts(a)n) V/t., be
setzte , hat besetzt
Die Grenzgebiete sind vom Feind
besetzt worden.

resistance n

The army gave up its resistance
after its first defeat.

destroy v

In World War 11 many old cities in
Germany were destroyed.

/2001-4000 I

disarmament n

The major powers have been ne
goti ating disarmament for years.

alarm n
There was an alarm because
there was fear of an attack by the
enemy.

attack v

The ship was attac ked from the
air.

attack n
The city could be defended
against strong attacks.

atom bomb n

The countries aqreed to produce
no new atom bornbs in the future.

occupy v

The border areas were occ upied
by the enemy.
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besiegen [ba'zi:g(a)n] Vif., be
siegte, hat bes iegt
Nach vier Tagen Kampf wurde
der Gegner bes iegt.

Bundeswehr ['bun dasve:a*] t, -,
kein PI.
Der Verteidigungsmini ster der
Bundesrepubli k hat in Friedens
zeiten das Oberkommando über
die Bund eswehr.

erobern [Ea*'o :ba*n] Vlt., erober
te, hat erobert
Der Feind brauc hte sieben Mo na
te, um die Hauptstadt zu erobe rn.

Flucht [fluxt] f, - , kein PI.
Tausende von Mensc hen sind auf
der Flucht vor den feindlichen
Truppen.

Flüchtling ['flyc;:tlil)] m, -s, -e
Die Flüchtlinge wo hnen seit Mo
naten in Zelten.

General [gena'ra:l] m, -S , Gene
räle
Die Generäle sind überzeugt ,
dass ihre Arm ee den Krieg gew in
nen wird.

Gewehr [ga've:a*] n, -s , -e
Das Gewehr funktioniert nicht ,
weil es nass ist.

grausam ['grauza:m] Adj.
Die jungen Soldaten wussten
nicht , dass der Krieg so grausam
ist.

Großmacht ['gro :smaxt] t, -,
Großmächt e
Nach langer Pause verhande ln
die Großmächt e wieder über eine
Raketenabrüstun g.

defeat v

Afte r fou r days of figh t ing the ene
my was defeated.

armed forces (ot the Federal Re
public ot Germany) n
In peace tim e the German de
fense minister is chief of the
armed forces.

defeat v

The enemy needed seven months
to deteat the capita l city.

flight n
Thousands are in flight from ene
my troops.

refugee n
The refugees have been living in
tents for month s.

general n

The generals are co nvinced their
army will win the war.

rifle n
The rifle does n' t work because
it's wet.

awful , cruel
The young soldiers didn't know
war is so cruel,

major power n

After a long pause the major pow
ers are again negot iating a roc ket
disarma ment plan.
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Heer [he:a*] n, -(e)s, -e
Die meisten Soldaten sind beim
Heer.

Held [helt] m, -en, -en
Heidin ['held ln] f, - , -nen
Einige Kriegshelden wurden
durch Presse und Rundfunk be
rühmt.

Kanone [ka'no.na] f, -,-n
Das Schiff verteidigte sich mit Ka
nonen gegen die Flugzeuge.

Kommando [ka'mando] n,- S , -s,
Alle Soldaten gehorchten den
Kommandos.

Kommando n, kein PI.
Nach der Niederlage verlor der
General das Kommando über sei
ne Truppen.

Konflikt [kon'flikt] m, -(e)s, -e
Der Krieg begann wegen eines
Grenzkonflik ts.

Kugel ['ku:g(a)l] f, - , -n
Der Soldat wurde von einer Kugel
getroffe n.

Luftwaffe ['Iuftvafa] f, - , -n
Die Luftwaffe verlor bei dem An
griff drei Kampfflugzeuge.

Marine [ma'ri:na] f, - , kein PI.
Die Marine hat nicht genug Schif
fe, um die ganze Küste verteidi
gen zu können.

marschieren [mar'Ji:ran] V/i.,
marschierte, ist marsch iert
Die Soldaten mussten eine lange
Strecke zu Fuß marschieren.

Niederlage ['ni:da*la:ga) f, - , -n
Nach der Kriegsniederlage trat
die ganze Regierung zurück.

army n
Most of the soldiers are in the
army.

hero, heroine n

Some war heroes got famous
from media reports.

cannon, gun n
The ship defended itse lf with
guns against the planes.

command, order n
All sold iers obeyed the com
mands.

command n
After the defeat the general lost
command over his troop s.

conflict n
The war began over a borde r
conflict.

bullet n
The soldier was hit by a bullet.

air force n
In the attack the air force lost
three fighter planes.

navy n
The navy doesn't have enough
ships to detend the whole coast.

march v

The soldiers had to march a long
way on foot.

defeat n
After the defeat in the war the
whole government resigned.
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Offizier [otl'tsha'] m, - 5 , -e
Die Offiziere sind alle Berufssol
daten.

officer n
The officers are all career 501
diers.

Pisto le [pis'to:la] t. -,-n
Für diese Pistole passen die Ku
geln nicht.

plstol n
The bullets don 't fit this pisto!.

Rakete [ra'ke:te] t, -, -n
Die Rakete kann über 7000 km
weit fliegen.

rocket, missile n
The missile can fly over 7000 km.

Schlacht [Jlaxt] t. -, -en
In dieser Schlacht gab es sehr
viele Tote und Verwundete .

battle n
There were many dead and
wounded in that battle .

Streitkräfte ['Jtraitkrefta] nur PI.
Für die Streitkräfte werden jähr
lich über 30 % des Staatshaus
haltes ausgegeben.

armed forces n
Over 30% of the national budget
goes to the armed forces.

Truppe ['trupe] t, -, -n
Die Truppen des Feindes mar
schierten gestern über die
Grenze.

troops n
Yesterday enemy troops
marched over the border.

Verb ündete [fee*'byndate] mit,
- Fl, -n
Mit der Hilfe der Verbündeten
konnte unser Land sich vertei
digen.

ally n

Our country could defend itself
with the help of its allies.

Weltkrieg ['v€ltkri:k] m, -(e)s,-e
Nach dem 2. Weltkrieg wurde Eu
ropa politisch geteilt.

world war n
After the Second World War Eu
rope was politically divided.

1-2000 1'----- 11__[8.3 Kirche und Religion
8.3Church and Religion

beten ['be:t(e)n] Vi i., + Präp. (für, pray v
um), betete, hat gebetet
Früher wurde bei uns vor dem We used to pray before a mea!.
Essen gebetet.
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Bibel ['bi:b(a)l] f, -, -n
Ich habe meiner Tochter eine Bi
bel gekauft.

Christ [krist] m, -en, -en
Christin ['kristin] t, - , -nen
Die Christen fordern Hilfe für die
armen Völker der Welt.

chri stlich [kristlic] Adj., keine
Kamp.
Ihr Mann kommt aus einer sehr
christlichen Familie.

Gebet [ga'be:t] n, -(e)s,-e
Meine Mutter spricht morgens
immer ein Gebet.

Gewissen [ga'vis(a)n] n, -s, kein
PI.
Ich habe nichts falsch gemacht.
Ich habe ein gutes Gewissen.

Glaube ['glauba] m, -ns, kein PI.
Welchen Glauben hat sie?

glauben ['glaub(a)n] Vii., + Präp.
(an),glaubte, hat geglaubt
Er glaubt an die Wiedergeburt
nach dem Tod.

Gott [g:Jt] m, -es, Götter
Glaubst du an die Existenz eines
Gottes?

Gottesdienst ['g:Jtasdi :nst] m,
-(e)s, -e
Jeden Sonntag um 11 .00 Uhr ist
Gottesd ienst.

Kirche ['kirca] f, -, -n
In unserer Stadt ist eine neue Kir
che gebaut worden.
Es gibt viele verschiedene christ
liche Kirchen.

Priester ['pri :sta' ] m, -S , 

Pries terin ['pri:starin] t, -, -nen
Er will Priester werden.

Bible n
I bought a Bible for my daughter.

Christian n

Christians ask for help for the
poor of the world.

Christian

Her husband comes from a very
Christian family.

prayer n
My mother says a prayer every
morning.

conscience n

I did n't do anything wrang. My
conscience is clear.

belief n
What beliefs does she have?

believe v

He believes in reincarnation.

God n
00 you believe there is a God?

religious (church) service n

Every Sunday there is a church
service at 11 o'clock .

church n
A new church was built in our
tow n.
There are many denominations of
the Christian church.

priest n

He wants to becom e a priest.
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Religion [reli'gjo :n] t, -, -en
o Welche Religion hat sie?
[J Ich glaube, sie ist Jüdin.

Seele ['ze:la] t, -, -n
Der Leib stirb t, aber nicht die
Seele.

Sünde ['zynda] t, -, -n
Im Gebet bat er Gott um Verzei
hung für seine Sünden.

Weihnachten ['vainaxt(a)n] n,
(5g. u. PI.)
Ich wünsche Ihnen fröhliche
Weihnachten.

Bischof [bijo.f] m, -s, Bischöfe
Die Bischöfe kritisierten die nach
ihrer Meinung unchristlic hen
Scheidungsgesetze.

evangelisch [evarj 'qe.lij ] Adj.,
keine Komp.
Mein Mann ist katholisch, ich bin
evangelisch.

fromm [from] Adj.
Er führt ein sehr frommes Leben.

heilig ['hailiet ] Adj.
Paulus wurde von der katho
lischen Kirche heilig gesprochen.

Himmel ['him(a)l] m, -s, -
"Die guten Menschen kommen in
den Himmel", erzählte der Pfarrer
den Kindern.

Hölle ['hrela] t. -,kein PI.
Ändere dein Leben, sonst wirst
du für deine Taten in der Hölle
bestraft.

religion n
o What is her religion?
[J I think she is Jewish.

soul n
The body dies, but not the soul.

sin n
In prayer he asked God to forgive
his sins.

Chr istmas n

I wish you a merry Christmas.

12001-4000 I
bishop n
The bishops criticised what was,
in their opinion, unchristian di
vorce laws.

(German) Lutheran, Protestant

My husband is Catholic; I'm Lu
theran.

religious, devout, pious
He leads a very religious life.

hol y, saint(ly)
The Catholic church recognized
Paul as a saint.

heaven n
"Good people go to Heaven," the
minister told the children.

hell n
Change your life or you will be
punished in hell for what you've
done.
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Islam [is'la:m] auch ['islam] m, -s,
kein PI.
In vielen Ländern Afrikas und
Asiens ist der Islam die Hauptreli
gion.

Jude ['ju:da] m, -Fl , -n
Jüdin ['jy:din] f, -, -nen

Nach ihrer Heirat ist sie Jüdin ge
worden.

katholisch [ka'tc .lij] Adj. , keine
Kamp.
Unser Kind wird katholisch er
zogen.

Ostern ['o:sta' n] n, -, -
An Ostern machen wir immer ei
nen Kurzurlaub.

Papst ['pa:pst] m, -es, Päpste
Der Papst forderte die Kriegsgeg
ner auf, Frieden zu schließen.

Pfarrer ['pfara'] m, -S , 

Pfarrerin ['pfararin] t, -, -nen
Unsere Kirchengemeinde be
kommt einen neuen Pfarrer.

religiös [reli'gjo:s] Adj., -er, am
-esten
Er ist sehr religiös und geht regel
mäßig zum Gottesdienst.

Teufel ['b if(a)l] m, -S , -

Hast du Angst vor dem Teufel?

Islam n

In many countries of Africa and
Asia Islam is the principal religion.

Jewn

After her marriage, she became a
Jew.

Catholic

Our child will be raised Catholic.

Easter n
At Easter we always take a short
vacation.

pope n
The pope urged the war enemies
to make peace.

{Protestant} minister n

Our parish is getti ng a new min
ister.

religious

He is very religious and goes to
services regularly.

devil n
Are you afraid of the devil?
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8.4SchoolandEducation(seealso2.8 Learning andKnowledge)

aufmerksam ['aufmerkza:m] Adj.
Die Schüler hören dem Lehrer
aufmerksam zu.

attent ive
The school children listen to the
teacher attentively.

Aufmerksamkeit
['aufmerkza:mkait] t, -, kein PI.
In den ersten Schulstunden ist die
Aufmerksamkeit der Schül er am
größten.

attention n

Children's attention is best in the
early hours of the schoo l day.

Ausbildung ['ausbildul)] f, - , -en
Die Ausbildungszeit für die meis
ten Berufe dauert drei Jahre.

education, t rainin g n
Most trades require three years of
vocational training.

auswendig ['ausvendiyO] Adj.,
keine Komp.
Die Adresse von Sonja weiß ich
auswendig.

by heart

I know Sonja's address by heart.

bestehen [ba'[te.Iem] Vif., be
stand, hat bestanden
Fast alle Teilnehmer des Kurses
haben die Prüfung bestanden.

pass v

Nearly all the cou rse particip ants
passed the exam.

Fehler [fe.la"] m, -s, -
In dem Text, den ich übersetzt
habe, waren einige Fehler.

erro r, mistake n
There were some errors in the text
I translated.

Ferien ['fe:rian] nur PI.
Nicht alle Schüler verreisen.
Einige bleiben in den Ferien zu
Hause.

vacation , t im e off n
Not all the students go away.
Some stay at home during vaca
tion.

Heft [heft] n, -(eis, -e
Für jedes Schu lfach hat Jörn ein
eigenes Heft .

notebook n
Jörn has aseparate notebook for
each schoo l subject ,

Klasse ['klasa] t, -, -n
Knut ist in der 2. Klasse der
Grundschule.

grade n
Knut is in the second grade in
elementary scho ol.

j
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Kugelschreiber ['ku:g(a)IJraiba']
m, - S , -

Ich schreibe lieber mit einem Blei
stift als mit einem Kugelschreiber.

Kurs [kurs] m, -es, -e
In unserem Italienisch-Kurs sind
nur fünf Teilnehmer.

leicht [laiC{t] Adj., -er, am -esten
Am Anfang war der Kurs leicht ,
später wurde er immer schwerer.

Lösung [Io .zurj] f, - , -en
Acht von zehn Lösungen in mei
ner schriftlichen Prüfung waren
richt ig.

Note ['no.ta] t, -, -n
Unser Lehrer gibt recht gute
Noten.

Pause ['pauza] f, - , -n
Die Pausen zwischen den Unter
richtsstunden sind verschieden
lang.

Prüfung ['pry :ful)] t, -, -n
Die schriftliche Prüfung war
schwieriger als die mündliche.

Schule ['Ju:la] t, -, -n
Udo muss noch vier Jahre zur
Schule gehen.
Ich fahre morgens mit dem Bus
zur Schule.

Schüler ['Jy:la'] m, - S , 

Schülerin ['Jy:larin] f, -, -nen
An unserer Schule sind über 1000
Schüler und Schülerinnen.

Student [jtu 'dcnt] m, -en, -en
Studentin [Jtu'dentin] f, -, -nen

Für Studenten ist es in unserer
Stadt schwer, eine Wohnung zu
finden.

ball-point pen n

I prefer a pencil to a ball-point pen
for writing .

course n
There are only five students in our
Italian course.

easy
The class was easy at the begin
ning, but then it got harder and
harder.

answer n
Eight of the ten answers on my
written exam were correct.

grade n
Our teacher gives really goo d
grades.

break n
Breaks between c1asses are of
different lengths.

exam n
The written exam was harder than
the oral exam.

school n
Udo still has four years of scheel.

In the morning I go to school by
bus.

pupil, school child, student n

There are over 1000 pupils at our
schoo!.

(university) student n

In our town it's hard far students
to find an apartment.
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studieren [jtu'di .ran] Vlt. , i., stu
dierte, hat studiert
Wo hast du studiert?
Sigrid studiert Geschichte.

Studium ('Jtu:djum] n, -s, Studien
Mein Studium hat fünf Jahre ge
dauert.

Test [tsst] m, -(e)s, -s
Mit kurzen Tests wurden wir auf
die Prüfung vorbereitet.

Text [tckst] m, -es, -e
Bitte übersetzen Sie diesen Text
ins Französische!

Thema ['te:ma] n, -S, Themen
Für die Prüfung können wir uns
drei Themen aussuchen.

Übung ['y:bul)] t, -, -en
In unserem Buch gibt es sehr viele
Grammatikübun gen.

Unterricht [untavrlct] m, -B , kein
PI.
Samstags haben wir keinen Un
terricht.

unterrichten [unta'rl ctt ejn] Vif.,
i., unterrichtete, hat unterrichtet
Unsere Lehrerin unterrichtet ne
ben Italienisch auch Spanisch.
Er unterrichtet an einer Grund
schule.

Wörterbuch ['vcerta*bu:x] n,
-(e)s, Wörterbücher
o Wie heißt das Wort auf

deutsch?
D Das weiß ich nicht. Sieh doch

im Wörterbuch nach!

vorbereiten [fo.a'baraittojn] Vl t.
retl., bereitete vor, hat vorbereitet
Die Studenten haben sich ein
Jahr für die Prüfungen vorbe
reitet.

study, 90 to university, major in
(an academic subject) v
Where did you go to college?
Sigrid is studying history.

studies n
My studies lasted five years.

test n
'Short tests prepared us for the
exam.

text n
Please translate this text into
French.

theme, subject, topic n
For the exam we can choose
three topi cs.

exercise n
There are a lot of grammar exer
cises in our book.

c1asses, lessons n

We have no c1asses on Saturday.

teach v

Our instructor teaches Spanish
as weil as Italian.
He teaches at an elementary
school.

dictionary n

o How do you say this in
German?

D I don' t know. Look it up in the
dictionary.

prepare v

The students prepared for the ex
am for a year.



Zeugnis ['tsoiknis] n, -ses, -se
Ich bin mit den Noten in meinem
Zeugnis sehr zufrieden.

Aufgabe ['aufga:ba] f, -,-n
Die Aufgaben im Test waren zu
schwierig.

Examen [s'ksa.man] n, -S, - (Ex
amina)
Der wichtigste Teil des Examens
ist eine schrift liche Hausarbeit.

Fremdsprache [f rcrntjp ra .xa] t,
- , -n
Welche Fremdsprachen spre
chen Sie?

Füller ['fyla*] m, -S , -

Ich schreibe nur private Briefe mit
dem Füller.

Gymnasium [gym'na:zjum] n, -s,
Gymna sien
An unseren Gymnasien ist Fran
zösisch die erste Fremdsprache.

Hausaufgabe ['hausaufga:ba] f,
-, -n
Oberschüler müssen täglich viele
Hausaufgaben machen.

Hochschu le ['ho:xJu:la] f, -, -n
Sonja zeichnet sehr gut und
möcht e später an einer Kunst
hochschule studieren.

Institut [insti 'tu .t] n, -S, -e
Das Institut für Germanistik ist
das größte an unserer Universität.
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grades, report card n
I'm happy with my grades.
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exercise n
The exercises on the exam were
too difficult.

exam n

The most important part of the
exam is a writte n part to do at
home.

foreign language n

Which foreign languages do you
speak?

fountain pen n
I only write personal Ietters with a
fount ain pen.

college preparatory high school
n
At our college preparatory high
schools French is the first foreign
language.

homework n

High schoo l students have a lot of
homework every day.

college, university n
Sonja draws very weil and later
would like to study art at an art
co llege.

department n
The German department is the
largest in our university.
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Kindergarten ['kinda*gart(a)n]
m, -s, Kindergärten
Unser Kind geht nachmittags in
den Kindergarten.

Lehre ['Ie:ra] t, -, kein PI.
Kurt macht eine Lehre als Elek
triker.

lösen ['Io:z(a)n] VIf., löste , hat ge
löst
Seit drei Stunden versuche ich
diese Aufgabe zu lösen.

Professor [pro 'tesor] m, - S , -en
Professorin [protc'so.rin] r. -,
-nen
Meine Prüfung mache ich bei
Frau Professor Mei le.

Semester [ze'm ssta'] n, - S , -

Ich studiere jetzt im 5. Semester
Tiermedizin.

Stundenplan ['Jtund(a)nplan] m,
-(e)s, Stundenpläne
Im Fach Medizin ist der Stunden
plan genau festgelegt.

T inte [finta] t, -, kein PI.
Im Füller fehlt Tinte.

Tafel ['ta:f(a)l] t -,-n
Der Lehrer schreibt die Aufgabe
an die Tafel.

Unterrichtsstunde
[unta'rlctsj tunda] t, -, -n
Wir haben täglich fünf Unter
richtsstunden.

kind ergarten n

Our child goes to kindergarten in
the afternoon.

apprenticeship n
Kurt is doing his appren tices hip
as an electric ian.

solve, figure ou t v

I've been trying to solve this prob
lern for three hours.

professor n

Professor Meile is in charge ot my
exam.

semester, te rm (BE) n
This is my fifth semester of veteri
nary school.

schedule n

In medical school the schedule is
exactly planned out.

ink n
The pen is out of ink.

board n
The teacher writes the question
on the board.

class hour, period, lesson n

We have five class hours every
day.
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1-2000 I19,1 Stadt undDorf"---- 11_ -
9.1City,Town and Village

Bevölkerung [ba'fta lkarurj] f, -,
kein PI.
Die Bevölkerung ist gegen die
neue Straße.

population n

The popu lation is against the new
road .

Dorf [dorf] n, -Iels, Dörfer
Das Dorf hat 263 Einwohner.

village n
The population of the village is
263.

Gebäude [qa'boida] n, -5 , -

Das Bürogebäude hat 16 Stock
werke.

building n
The office building has 16 f1oors.

Gemeinde [ga'mainda] f, -, -n
Die Gemeinde hat viel Geld für
den Straßenbau ausgegeben.

community n
The community has spent a lot for
street construction.

Halle [ftala] f, - , -n
Die Ware liegt in Halle 3.

hall n
The merchandise is in warehouse
(hall) 3.

Hof [ho:f] m, -(eis, Höfe
In diesem Hof darf nicht geparkt
werden.

(court) yard n
There's no parking in this yard.

Ort [:Jrt] m, -(eis, -e
In unserem Ort gibt es keine Post.

place, town n
There's no post off ice in our town.

Platz [plats] m, -es, Plätze
Der Platz ist mittwochs wegen
des Wochenmarktes für Autos
gesperrt.

town square n
On Wednesday the town square
is closed to traffic because of the
market.

Siedlung ['zi:dlul)] t. -, -en
Die Häuser in der Siedlung sehen
alle sehr ähnlich aus.

subdivision, development n
The houses in the subd ivision are
all similar.

Stadt [Jtat] t, -, Städte
Das Zentrum der Stadt ist sehr alt.

city, town n
The central part of the city is very
old.
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Straße ['Jtra:sa] f, - , -n
In welcher Straße ist das Ge
schäft?

Bauernhof ('baua'n ho:f] m, -(e)s,
Bauernhöfe
Zu dem Bauernhof gehören über
60 Hektar Land.

Bewohner [ba'vo .na"] m, - S ,

Bewohnerin f, - , -nen
Fast alle Dorfb ewohn er haben an
dem Fest teilgenommen.

Bezirk [ba'tsirk] m, -s, -e
Die Stadtb ezirke in Wien haben
Nummern.

Brunnen [brunan] m, - S , -

An der Seite des Brunnens ist ein
Wasserhahn.

Denkmal ('dEl)kma:l] n, - S , Denk
mäler
Das Denkmal wi rd von vielen Tou
risten besucht.

Großstadt ('gro :sJtat] f, - , Groß
städ te
Die nächste Großstadt ist 40 km
von unserem Dorf entfernt.

Grundstück ['gruntJtyk] n, -(e)s,
-e
Das Grundstück ist ca. 900 m2

groß.

Hauptstadt ('hauptStat] t, -,
Hauptstädte
Die Haupt stadt der Niederlande
ist Den Haag, nicht Amsterdam.

street n
On what street is the store?
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farm n

The farm has over 60 hectares.

resident n

Almost all the residents of the
town took part in the celebration.

district n
The city districts of Vienna have
numbers.

weil, fountain n
There is a water faucet by the
weil.

monument n

Many tourists visit the monum ent.

large city n

The nearest large city is 40 km
from our town.

lot, piece of land, estate n

The lot is about 900 square me
ters.

capital n

The capital of the Netherlands is
The Hague, not Amsterdam.
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Rathaus ['ra:thaus] n, -es, Rat
häuser
Die Stadt will ein neues Rathaus
bauen lassen.

city hall n

The city wants to build a new city
hall.

Schloss [fI:Js] n, -es, Schlösser
Das Schloss kann nur morgens
besichtigt werden.

cas tle n

The castle can only be visited in
the morning.

Stall lital] m, -(e)s, Ställe
In diesem Stall stehen 45 Kühe.

barn, stable, cowshed (BE) n
There are 45 cows in that barn.

Turm [turm] m, -(e)s,Turme
Der Turm ist 68 m hoch.

tower n
The tower is 68 meters high.

Umgebung [urn'qe.burj] t, -, -en

Die Umgebung der Stadt ist sehr
schön.

area around, surrounding area,
environs n

The area around the city is very
pretty.

Vorort [fo.a' ort] m, -(e)s, -e
Wir wohnen in einem Vorort von
Köln.

suburb n
We live in a suburb of Cologne.

Zoo [tso:] m, -s, -s
Der Zoo hat auch im Winter ge
öffnet.

zoo n
The zoo is also ope n in winter.

1-2000 I____11'----_19.2Landschaft
9.2Landscape

Aussicht ['auszi<;:t] t, -, kein PI.
Die Aussicht von dem Berg ist
herrlich.

view n
The view from the mountain is
wonderful.

Berg [bsrk] m, -(e)s, -e
In den Bergen gibt es jetzt schon
Schnee.

mountain n
In the mountains there is already
snow.
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Brücke ['bryka] f, - , -n
Über diese Brücke dürfen nur
Wagen mit weniger als 4 t Ge
wicht fahren.

Feld [telt] n, -(e)s, -er
Das Getreide steht noch auf den
Feldern.

Felsen ['fElz(a)n] m, -S , -

Am Strand liegen viele dicke
Felsen.

Fluss [flus] tn, -es, Flüsse
Wir sind mit einer Fähre über den
Fluss gefahren.

Gebirge [ga'birg a] n, -S , -

Die Berge in diesem Gebirge sind
nicht sehr hoch.

Gegend ['ge:g(a)nt] f, -, -en
In unserer Gegend gibt es viele
Industrieunternehmen.

Hügel ['hy:g(a)l] m, -s, -
Wegen ihrer vielen kleinen Hügel
ist die Landschaft sehr schön.

Insel ['inz(a)l] f, -, -n
Auf der Insel dürfen keine Autos
fahren.

Küste ['kysta] f, -,-n
Die Bewohner der Küste wurden
vor Hochwasser gewarnt.

Land [Iant] n, -(e)s, kein PI.
Die meisten Bauern in dieser Ge
gend haben wenig Land.

Landschaft [Iantjaft] f, - , -en
Im Frühjahr ist die Landschaft auf
der Insel am schönsten.

Landstraße [Iantjtra.sa] f, - , -n
Die Strecke über die Landstraße
ist kürzer.

bridge n
Only vehicles that weigh less than
4 tons may use this bridge.

field n
The grain is still in the fields.

rock n
There are a lot of big rocks on the
beach.

river n
We crossed the river on a ferry.

mountains n
The peaks in these mountains are
not very high.

region n
There is a lot of industry in our
region.

hill n
The landscape is very beautiful
because of its small hills.

island n
No car traffic is allowed on the
island.

coast n
Residents on the coast were
warned about high water.

land n
Most farmers in this area have
very little land.

landscape, countryside n
The landscape on this island is at
its most beautifu l in the spring.

secondary road, country road n
The route over the secondary
road is shorter.
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Park [park] m, -s, -s
Im Stadtpark gibt es ein gemütli 
ches Cafe.

See [ze:] m, - S , -n
An Wochenenden ist der See vol
ler Boote.

See t. -, kein PI.
Nach einem Sturm hat die (Nord -)
See hohe Wellen.

Tal [ta:l] n, -(e)s,Teiler
Das Tal ist mit dem Auto schwer
zu erreichen.

Ufer [u.Io'] n, -s, -
Das ganze Ufer des Sees ist Na
turschutzgebiet.

Wald [valt] m, -es, Wälder
In unserer Gegend gibt es nur we
nige Wälder.

Weg [ve:k] m, -es, -e
Dieser Weg führt ins Tal.

Wies e ['vi:za] f, -, -n
Hinter dem Haus ist eine große
Wiese.

Bach [bax] m, -(e)s, Bäche
In dem Bach sind keine Fische.

Boden ['bo:d(a)n] m, -S, Böden
Für die Gemüsepflanzen ist der
Boden im Garten zu trocken.

gebirg ig [ga'birgivO] Adj.
Die Gegend ist gebirg ig.

Graben ['gra:b(a)n] m, -s, Gräben
Im Somm er ist dieser Graben
trocken.

park n
There is a nice cate in the city
park .

lake n
The lake is full of boats on the
weekends.

sea n
Afte r a storm the (North)Sea
shows high waves.

vall ey n
The valley is hard to drive to.

sho re n
The entire lake shore is a nature
reserve.

woods n
There are only a few woods in our
area.

way,path n
This path leads to the valley.

meadow n
There is a big meadow behind the
house.
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creek, brook n
There are no fish in the creek.

ground, soil n
The soil in the garden is too dry for
the vegetables.

mountainous
The region is mountaino us.

ditch n
In the summer this ditch is dry.
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Hang [harj] m, -(e)s, Hänge
Der Skihang ist für Anfänger zu
stei l.

Horizont [hori'tsont] m, -(e)s, -e
Am Horizont kann man ein Schiff
erkennen.

Kanal [ka'na.l] m, -s, Kanäle
Durch den Kanal werde n zwei
Flüsse miteinander verbunden.

Sand [zant] m, -(e)s, kein PI.
Der Sand am Flussufer ist sehr
fein.

Teich [taic] m, -(e)s, -e
In dem Teich sind viele Wasser
pflanzen.

Wüste ['vy:sta] t, -,-n
Viele junge Wüstenbewohner zie
hen in die Städte im Norden des
Landes.

9.3 Nature: General

dunkel ['du!)k(a)l] Adj., dunkler,
am dunkelsten
Die Wolken sind ganz dunkel.

Dunkelheit ['du !)k(a)lhait] t, 
kein PI.
In der Dunkelheit ist das Haus
schwer zu finden.

Erde ['f:a*da] t, -, kein PI.
Auf der Erde wohnen bald über
6 Milliarden Menschen.
Die Erde in dieser Gegend ist
braun-rot.

slope n
The ski slope is too steep tor be
ginners.

horizon n
On the horizon you can see a ship.

canal n
Two rivers are connected by the
canal.

sand n
The sand on the river bank is very
fine.

pond n
There are many aquat ic plants in
the pond.

desert n
Many young peop le who live in
the desert move to the cities in the
north of the country.
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dark

The clouds are very dark.

dark, darkness n

The house is hard to find in the
dark.

earth , ground , soil n
Soon over 6 billion peop le will be
Iiving on the earth.
In th is area the soil is reddish
brown .



Gipfel ['gipf(a)l] m, -s, -
Auf dem Gipfel des Berges ist
eine kleine Hütte.

hell [hel] Adj.
Das Sonnen licht macht den
Raum sehr hell.

Himmel ['him(a)l] m, -S , kein PI.
Am Himmel ist keine Wolke zu
sehen.

Karte ['karta] f, -, -n
Ohne Wanderkarte hätten wir den
Weg nicht gefunden.

Luft [luft] t, -, kein PI.
Die Luft in den Bergen ist ange
nehm frisc h.

Meer [me:a'] n, -es, -e
Die Stadt liegt nur 10 km vom
Meer entfernt.

Mond [mo:nt] m, -(e)s,-e
Heute Nacht ist Vollmond.

Natu r [na'tu .a"] f, -, kein PI.
Die Natur muss stärker vor den
Menschen geschützt werden.

Norden ['n::>rd(a)n] m, -s, kein PI.
Im Norden des Landes gab es
gestern den ersten Schnee.

nördlic h [nosrtllc] Adj.
Wir wohnen in einem Dorf 20 km
nördlich von Frankfurt.

Osten ['ost(a)n] m, -s, kein PI.
Im Osten des Landes gibt es viele
Seen.

östlich l'cestlic] Adj.
Wolfsbu rg liegt östlich von Han
nover.

Ozean ['o:tsea:n] m, -s, -e
Er ist mit einem kleinen Segelboot
über den Indischen Ozean ge
fahren.
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peak n
There's a littl e hut on the mou n
tain peak.

bright
The sun light makes the roorn
very bright.

sky n
There's not a cloud in the sky.

map n
Without a hiking map we wouldn't
have found the path.

air n
The air in the mountains is quite
coo l.

sea, ocean n
The city is only 10 km frorn the
sea.

moon n
There is a full moon tonight.

nature n
Nature must be more stra ngly
prot ected fram people.

north n
Yesterday the north of the coun
try had its first snow.

north
We live in a small tow n 20 km
north of Frankfurt .

eas t n
In the east of the country there are
many lakes.

east
Wolfsbu rg is east of Hannover.

ocean n
He crassed the Indian Ocean in a
small sail boat.
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Rauch [raux] m, -(e)s, kein PI.
Durch den Rauch bekamen wir
Tränen in den Augen.

Schatten ['Jat(a)n] m, - S , -

Sogar im Schatten war es über
30 " C heiß.

Sonne ['zona] t, -, kein PI.
Diese Pflanze darf nicht direkt im
Sonnenlicht stehen.

Stein [jtain] m, -(e)s, -e
In der Erde in unserem Garten
sind leider viele Steine.

Stern [jtern] m, -S, -e
Der Nachthimmel ist so klar, dass
man alle Sternbilder deutlich er
kennt.

Süden ['zy:d(a)n] m, -s, kein PI.
Im Süden des Landes gab es ges
tern schwere Gewitt er.

südlich ['zy:tlie<] Adj.
Italien liegt südlich der Alpen.

Temperatur [tsrnpara'tu .a'] t, 
-en
Die Temperaturen werden diese
Nacht auf unter 0 " C sinken.

Umwelt ['umvdt] t, -, kein PI.
Der Schutz der Umwelt ist ein
wic htiges polit isches Thema ge
worden.

wachsen ['vaks(a)n] V/i ., wuchs,
ist gewachsen
In diesem Boden wachsen Kar
toffeln besonders gut.

Wasser ['vasa*] n, -B , kein PI.
Vorsicht, das ist kein Trink
wasser!

Welt [velt] t. -,kein PI.
Die Sahara ist die größte Wüste
der Welt.

sm oke n
We got tears in our eyes trorn the
smoke.

shade n
Even in the shade it was hot 
over 30 -c.

sun n
This plant must not be in direct
sun light.

stone, rock n
Unfortun ately the soil in our yard
is full of stones.

sta r n
The night sky is so c1ear you can
see all the const ellations of stars.

south n
Yesterday there were strong
storms in the South.

south
Italy is south of the Alps .

temperature n

Tonight the temperature will go
down below freezing.

environment n
Protection ot the environment has
become an important political
theme.

grow v

Potatoes grow especially weil in
this soil.

wate r n
Be careful, it 's not safe to drink
that water.

world n
The Sahara is the largest desert in
the world.

I
1

I
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Westen ['vest(a)n] m, - S , kein PI.
Der Wind kommt von Westen.

westlich [vest lic] Adj.
Am westl ichen Seeufer ist ein
Sandstrand.

Eb b e ['eba] t, -, kein PI.
Am Nachm itt ag fährt kein Schiff
zur Insel. Es ist Ebbe.

Festland [fsstlant] n, -(eIs, kein
PI.
Sie arbeitet auf dem Festland,
aber sie wohnt auf der Insel.

Flachland ['f laxlant] n, -(eIs, kein
PI.
Ich finde das Flachland lang
weilig.

fließen ['fli:s(a)n] Vii., floss, ist ge
flossen
Der Bach fließt sehr langsam.

Flut [flu:t] f, - , kein PI.
Wir kön nen am Nachmittag im
Meer schwimmen. Dann ist Flut.

frieren ['fri:ran] V/ i., fror, hat (ist)
gefro ren
Diese Nacht soll es frieren.

Kontinent [kontin snt] m, -s, -e
Europa wird auch der ,alte Konti
nent' genannt.

Planet [pla'ne:t] m, -en, -en
Der Planet Mars hat zwei Monde.

Pol [po:l] m, -S , -e
Vom 21. März bis zum 23. Sep
tember scheint am Nordpol Tag
und Nacht die Sonne.

we st n
The wind is coming from the west.

we stern
There's a sandy beach on the
western shore of the sea.
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lowtide n

No one is sailing to the island this
afternoon . It's low tide.

mainl and n

She works on the mainland , but
she lives on the island.

lowland n

I think the lowland is boring.

f low v

The stream flows very slowly.

high tide n
We could swim in the ocean this
afternoon. It' s high tide then.

f reeze, go down to freezin g v

lt 's supposed to freeze tonight.

continent n
Europe is also called the "old
continent."

planet n
The planet Mars has two moons.

pole n
From March 21 to September 23
the sun shines day and night at
the North Pole.
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Schlamm [Jlam] m, -S, kein PI.
Nach dem Hochwasser blieb am
Ufer sehr viel Schlamm liegen.

mud n
After the flood there was a lot of
mud on the bank.

Strand [Jtrant] m, -(e)s, Strände
Das Hotel hat einen eigenen
Strand.

beach n
The hotel has its own beach.

Weltall [vsltal] n, -s, kein PI.
Es wurde ein neuer Fernsehsatel
lit ins Weltall gesc hossen.

(outer) space, universe n
A new television satellite was shot
into space .

1-2000 1'--__--------'11_ _19.4 Tiere
9.4Animals

Fisch [fin m, -(e)s, -e
In diesem See gib t es viele
Fische.

tish n
There are many fish in that sea.

Geflügel [ga'fly:g(a)l] n, -5, kein
PI.
Isst du gerne Geflügel?

poultry n

00 you like to eat poult ry?

Hund [hunt] m, -(e)s, -e
Er hat Angst vor Hunden.

dog n
He is afraid of dogs.

Insekt [in'zskt] n, -S, -en
Unsere Obstb äume sind krank,
weil Insekten die Blätter auf
fressen.

insect n
Our fruit trees are sick because
insects are eating up the leaves.

Kalb [kalp] n, -(e)s, Kälber
Für dieses Gericht kann man nur
zartes Kalbfleisch nehmen.

calt [the anima/}, veal [the meat] n
For this dish you can only use
tender veal.

Katze ['katsa] f, -, -n
Unsere Katze und unser Hund
verstehen sich gut.

cat n
Our cat and our dog get along
weil.

Kuh [ku:] f, -, Kühe
Frische Kuhmilch hat ca. 3,7 %
Fett.

cown
Fresh cow 's milk has about 3.7%
fat.



____ _ _ ___ _/9 Umwelt I~
9 Environment

Lebewesen ['Ie:bave:z(a)n] n,
-$, -

Auf dem Mond hat man noch kei
ne Lebewesen entdeckt.

Pferd [pfe.a't] n, -(e)s, -e
Auf diesem Pferd können auch
Kinder reiten. Es ist sehr ruhig.

Rind [rint] n, -(e)s, -er
In diesem Stall sind über 200
Rinder.

Schwein [jvain] n, -(e)s, -e

Ich esse lieber Schweinefleisch
als Rindfleisch.

Tier [ti :a'] n, -(e)s, -e
In dieser Wohnung darf man kei
ne Haustiere haben.

Vieh [fi :] n, -S, kein PI.
Der Bauer Janßen hat über 250
Stück Vieh in seinen Ställen.

Vogel ['fo:g(a)l] m, -s, Vögel
Im Winter füttern wir draußen die
Vögel.

Wild [vilt] n, -(e)s, kein PI.
In diesem Tierschutzgebi et darf
kein Wild geschossen werden .

Affe [afa] m, -n, -n
Linda hat einen kleinen Affen als
Haustier.

bellen ['bEI(a)n] Vii., bellte, hat ge
bellt
Wenn fremde Leute kommen ,
bellt unser Hund sofort .

Biene ['bi :na] f, -, -n
Unser Nachbar hat vier Bienen
häuser.

liv ing thing n

Not a Iiving thing has been found
on the moon.

horse n
Even child ren can ride this horse.
He is very calm.

(beet) cattle, beet [the meat] n
There are over 200 head of cattl e
in that barn.

pig [the animai], pork [the meat],
hog,n
I prefer pork to beet.

animal, (house) pet n
We are not allowed to have pets in
this apartment.

livestock n
Farmer Janßen has over 250 head
of livestock in his barns.

bird n
In the winter we feed the birds
outside.

garne n
No game may be shot in this na
ture reserve.
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monkey n
Linda has a Iittle monkey as a pet.

bark v

Gur dog barks right away when a
strang er comes by.

bee n
Gur neighbor has four bee hives.
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Elefant [ele'fant] m, -en, -en
In Indien werden Elefanten als Ar
beitstiere verwendet.

Ente ['wta] f, -, -n
Zum Mittagessen gibt es einen
Entenbraten .

Feder ['fe:da '] f, -,-n
Unser Vogel verliert Federn. Er ist
sicher krank.

Fliege ['fli:ga] f, -,-n
Die Küche ist voller Fliegen.

fressen ['frcs(a)n] Vlt., fraß, hat
gefressen
Unsere Katze frisst gerne Fisch.

füttern ['fyta' n] Vlt., fütt erte, hat
gefütte rt
Unser Hund wird nur einmal am
Tag gefüttert.

Gans [gans] f, -, Gänse
Bernd kann Gänse und Enten
nicht unterscheiden.

Hahn [ha:n] m, -(e)s, Hähne
Wir haben 12 Hühner und einen
Hahn.

Haustier ['hausti :a'] n, -(e)s, -e
o Hast du ein Haustier?
[] Ja, einen Hund .

Henne ['hcna] f, - , -n
Die alten Hennen legen weniger
Eier als die jungen.

Kaninchen [ka'nl .ncan] n, -S , 

Das Gemüse in unserem Garten
müssen wir vor den Kaninchen
schützen.

elephant n
In India elephants are used as
work animals .

duck n
There's roast duck for dinner.

feather n
Our bird is losing feathers. He is
certainly siek.

fly n
The kitchen is full of flies.

eat n

Our cat Iikes to eat fish.

feed v

We feed our dog only once a day.

900se n
Bernd can't tell the difference
between ducks and geese.

rooster..co ck n
We have twelve hens and one
rooster.

pet n
o 00 you have a pet?
[] Yes,a dog .

hen n
The old hens lay fewer eggs than
the young ones.

rabbit n
We have to protect the vegeta
bles in our garden from the rab
bits .

I
)

l
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Lamm [Iam] n, -(eis, Lämm er
In den meisten Metzge reien in un
serer Stadt kann man kein Lamm 
fleisch kaufen.

Löwe [te.va] m, -Fl , -n
In diesem kleinen Zoo gibt es kei
ne Löwen.

Maus [maus] t, -, Mäuse
Im Keller in unserem Haus sind
Mäuse.

Ochse [ok sa] m, -n,-n
Ich kenne einen Bauern, der noch
Ochsen als Arbeitstiere hat.

Pelz [pelts] m, -es, -e
Diese Pelzjacke ist sehr warm.

Rasse ['rasa] t, -,-n
Wie heißt diese Hunderasse?

Ratte [rate] t, -, -n
Im Hühnerstall habe ich eine Rat
te gesehen.

Schaf [Ja:f] n, -(eis, -e
Der Pullover ist aus Schafswolle.

Schlange ['Jlal)a] t, -, -n
Diese Schlange ist ungefährlich .

Schmetterling ['JmEta*lil)] m, -s ,
-e
Erika sammelt Schmette rlinge.

Schwanz [Jvants] m, -es,
Schwänze
Hunde dieser Rasse haben einen
sehr kurzen Schwanz.

Taube [taube] t. - , -n
Es gibt zu viele Tauben in unserer
Stadt.

Wolf [v:> lf] m, -(eis, Wölfe
In Mitt eleuropa gibt es fast keine
Wölfe mehr.

lamb n
In most butc her shops in our city
you can't buy lamb.

lion n
There are no Iions in this small
zoo.

mouse n
There are mice in the baseme nt in
our house.

ox n
I know a farmer who still uses
oxen as work animals.

fur n
This fur jacket is very warm.

breed n
What breed is that dog?

rat n
I saw a rat in the chicken coop.

sheep n
The sweater is rnade of sheep's
woo l.

snake n
That snake is not dangerous.

butterfly n

Erika co llects butterfl ies.

t ail n

Dogs of that breed have a very
short tail.

p igeon n
There are too many pigeons in our
city.

wolf n
There are almost no more wo lves
in central Europe.
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Wurm [vurm] m, -(e)s, Würmer
Er fängt Fische mit lebenden Wür
mern.

zahm [tsa:m] Adj.
Ist der Vogel zahm?

Ziege ['tsi:ga] t, -,-n
Ich esse gerne Ziegenkäse.

züchten ['tsy<;:t(a)n] V/ f., züchtete,
hat gezüchtet
Peter züchtet seltene Fische.

Baum [baum] rn, -(e)s, Bäume
Der Baum ist über 80 Jahre alt.

Blatt [blat] n, -(e)s, Blätter
In diesem Jahr sind die Blätter
sehr früh von den Bäumen ge
fallen.

Blume ['blu :ma] t, -, -n
Welche Blume magst du am
liebsten?

Blüte ['bly:ta] t, -" , -n
Diese Blume hat blaue Blüten.

Ernte [crnta] t, - ,-n
Die Ernte des letzten Jahres war
schlechter als dieses Jahr.

Getreide [qa'traids] n, -s, kein PI.
Wegen des feuchten Somm ers
war die Getreideernte nicht sehr
gut.

Gras [gra:s] n, -es, kein PI.
Weil es wenig geregnet hat, ist
das Gras gelb geworden.

worm n
He fishes with live worms.

tarne
Is the bird tame?

goat n
I like to eat goat cheese.

breed v

Peter breeds a rare type of fish.
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tree n
The tree is over 80 years old.

leaf n
This year the leaves fell off the
trees early.

flower n
What flower do you like best?

blossom n
This flower has blue blossoms.

harvest n
Last year's harvest was worse
than this year's .

grain, corn (BE) n
The grain harvest wasn't good
because of the rainy summer.

grass n
The grass turned yellow because
of the lack of rain.
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Pflanze ['pf lantsa] f, -, -n
Für trockenes Klima ist die Pflan
ze nicht geeignet.

pflanzen ['pflants(a)n] Vlt.,
pflanzte, hat gepflanzt
Die Bäume müssen im Herbst ge
pflanzt werden.

Wurzel ['vurts(a)l] f, -, -n
Die Wurzeln dieser Pflanze sind
über einen Meter tief in der Erde.

Zweig [tsvaik] m, -(e)s, -e
Durch den Sturm hat der Baum
einige Zweige verloren.

Ast [ast] m, -(e)s, Äste
Im Herbst sollte man die Äste der
Obstbäume schneiden.

blühen ['bly:(a)n] Vii., blühte, hat
geblüht
Diese Blume blüht im Herbst.

Rose ['ro :za] f, -, -n
Fast alle Rosen sind durch den
starken Frost kaputtgegangen.

säen ['z1: :(a)n] Vif. , säte, hat gesät
Der Weizen wird schon im März
gesät.

Samen ['za:man] m, -S, -

Es gibt verschiedene Sorten von
Grassamen .

Stamm [jtam] m, -(e)s, Stämme
Der Stamm des Baumes ist innen
faul.

Stiel [Jti:l] m, -(e)s,-e
Vorsicht , die Stiele der Blumen
sind sehr zart!

plant n
This plant isn't good for a dry
climate.

plant v

The trees must be planted in the
fall.

root n
The roots of this plant are over a
meter/m etre deep in the earth.

branch, twig n
The tree lost several branches in
the storm.
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branch (Iarge) n

In autumn you should trim the
branches of the fruit trees.

blossom, bloom v

This flower blooms in autumn.

rose n
Almost all roses were destroyed
by the hard frost.

sow v
Wheat is sown in March .

seed n
There are differe nt kinds of grass
seed.

t runk (of a tree) n
The trunk of the tree is rotten in
side.

stern n
Careful, the stems of the flowers
are very tender.
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Strauß [Jtraus] m, -es, Sträuße
Der Blumenstrauß ist wirklich
sehr schön.

bouquet n
The flower bouqu et is really very
pretty.

Tomate [to 'ma.ta] t. - , -n
Für den Salat brauchen wir To
maten.

tomato n
We need tomatoes for the salad.

Traube ['t rauba] t, -, -n
Die Trauben schmecken sauer.

grape n
The grapes taste sour.

1-2000 I_ ___1 1_ _\9.6 Wetter und Klima
9.6Weather and Climate

Frost [frost] m, -es, kein PI.
Die Pflanze muss vor Frost ge
schützt werden.

frost n
The plant has to be protected
from frost.

Gewitter [ga'vita' ] n, -S , -

Mach alle Fenster zu! Es gibt
gleich ein Gewitter.

thunder st orm n
Close all the windows! A thund er
storm is on the way.

Hitze ['hitsa] t, -, kein PI.
Andreas kann große Hitze nicht
vertragen.

heat n
Andreas cannot stand high tem
peratures/heat.

kalt [kalt] Adj., kälter, am kältesten
Zieh dich warm an! Draußen ist es
kalt.

cold
Dress warmly! It is cold outside.

Kälte [kelts] t. -, kein PI.
Die Kälte ist ungewöhnlich für die
Jahreszeit.

cold n
The cold is unusual for the
season.

Klima ['kli:ma] n, -s, Klimata (Kli
mate)
Im Norden des Landes ist das
Klima feucht und kalt.

c1imate n

In the northern part of the country
the c1 imate is hurnid and cold .

kühl [ky:l] Adj.
Das Wasser ist zu kühl zum
Baden.

cool
The water is too coo l to swim in.



Nebel ['ne:b(a)l] m, -S , kein PI.
Der Nebel ist so dicht, dass man
kaum 20 Meter weit sehen kann.

Regen ['re:g(a)n] m, -S, kein PI.
Der Wetterbericht hat für morgen
Regen gemeldet.

regnen ['re:gnan] Vii., regnete ,
hat geregnet
Es hat schon seit Wochen nicht
geregnet.

scheinen ['Jainan] v/ i., schien,hat
geschienen
Wir hatten im Urlaub gutes Wet
ter. Jeden Tag schien die Sonne.

Sc hnee [Jne:] m, -s, kein PI.
Zum Skifahren gibt es leider nicht
genug Schnee.

schne ien ['Jnai(a)n] Vii., schneite,
hat geschneit
Seit zwei Stunden schneit es.

so nn ig [zo nic"] Adj .
In den letzten Tagen war das Wet
ter meistens sonnig.

Sturm [Jturm] m, -(eis, Stürme
Der Sturm hat schwere Schäden
verursacht .

stürmen ['Jtyrman] Vii., stürmte,
hat gestürmt
Draußen stürmt und schneit es.

Tropfen ['tr::>pf(a)n] m, -s, -
Es gibt Regen. Die ersten Tropfen
fallen schon.

w arm [varm] Adj. , wärmer, am
wärmsten
Du brauchst keine Jacke. Es ist
warm draußen.
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fog n
The fog is so th ick, that you can't
see 20 meters/metres in front of
you.

rain n
The weather report for tomorrow
is rain.

rai n v

It has not rained for weeks.

shine v

We had good weather on vaca
tion. Every day the sun shone.

snown
Unfortunately, there is not
enough snow for skiing.

snow v

It has been snowing for two
hours.

sunny
The weather has been mostly
sunny in the last few days.

storm n
The storm caused severe dam
ages.

storm v

Outside it is storming and snow
ing.

drop n
It' s raining. The first drops are
already falling.

warm

You don't need a jacket. lt is
warm outside.
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Wärme [v crrna] f, -, kein PI.
Der Ofen macht eine angenehme
Wärme.

wehen [ve:(a)n] Vii., wehte, hat
geweht
Seit Stund en weht ein starker
Wind.

Wetter [ve ta' ] n, -s , kein PI.
Wie wird das Wetter morgen?

Wind [vint] m, -(e)s, -e
Der Wind kommt von Westen.

Wolke ['votka] f, - , -n
Die Wolken wurden immer
dunkler.

Blitz [blits] m, -es, -e
Hast du den Blitz gesehen?

Donner ['d:>na*] m, -s, kein PI.
Hast du den Donner gehört? Es
gibt gleich ein Gewitter.

Eis [ais] n, -es, kein PI.
Das Eis trägt. Man kann darauf
laufen.

Hochwasser ['ho:xvasa*] n, -s,
kein PI.
Wegen des Hochwassers müs
sen die Küstenbewohner ihre
Häuser verlassen.

Katastrophe [katas't ro :fa] f, -,-n
Die Flutkatastroph e forderte viele
Opfer.

mild [milt] Adj., -er, am -esten
Typisch für die Gegend ist das
milde Winterklima.

warmth n
The oven produces a pleasant
warmth.

blow (wind) v

A strong wind has been blowing
for hours .

weather n
What is the weather going to be
tomorrow?

wind n
The wind is coming from the west.

cloud n
The clouds got darker and darker.
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Iightning n
Did you see the Iightning?

thunder n
Did you hear the thund er? There's
a stor m coming soon.

ice n
The ice is solid . You can walk on
it.

high water, f100d n

Because of the high water the
coas tal residents have to leave
their houses.

catastrophe, disaster n
The flood disaster claimed many
victims.

mild
Mild winters are typ ical for the
area.



neblig ['ne .bfic"] Adj.
Fahr langsamer, es ist neblig!

regnerisch ['re:gneriJ] Adj.
Das Wetter ist seit Tagen kalt und
regnerisch.

Schauer ['laue'] m. -S, -

Nach dem kurzen Schauer schien
wiede r die Sonne.

Sonnenschein [zona njain] m.
-s , kein PI.
Ich wünsche euch für euren Ur
laub viel Sonnenschein.
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foggy
Drive more slow ly, it is foggy!

rainy
The weather has been co ld and
rainy for days .

shower n
After the brief shower the sun
shone again .

sunshine n

I hope you have lots of sunshine
for your vacation.
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10.1 Technology I
anmachen ['anmax(a)n] Vlt.,
machte an, hat angemacht
Mach bitte den Fernsehapparat
an!

an sein ['an zain] Vi i., war an, ist
an gewesen
Warum ist in der Garage das Licht
an?

Apparat [apa'ra.t] m, -s, -e
Der Fernsehapparat steht im
Wohnzimmer.

ausmachen ['ausmax(a)n] Vlt.,
machte aus, hat ausgemacht
Vergiss nicht , das Radio auszu
machen!

aus sein ['aus zain] Vi i., war aus,
ist aus gewesen
Es ist kalt hier. Ist die Heizung
aus?

Automat [auto'rna.t] m, -en, -en
Wo gibt es hier einen Zigaretten
automaten?

automati sch [auto'ma:tiJ] Adj .
Das Licht geht automatisch an.

Computer [korn'pju.ta'] m, -s, 
Unsere Rechnungen werden alle
von einem Computer ge
schrieben.

Dampf [dampf] m, -(e)s, Dämpfe
Diese Maschine funktioniert noch
mit Dampfkraft .

turn on v

Please turn on the television.

be (turned) on v

Why is the garage light on?

set n
The television set is in the Iiving
room.

turn off v

Don't forget to turn off the radio.

be off v

lt 's co ld in here! Is the heat turned
off?

vending maehine n
Where is there a cigarette vending
machine?

automatie
The light turns on automa tically.

computer n
All our invoices are written by a
computer.

ste am n
This engine is still driven by
steam.
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dicht [dict] Adj., -er, am -esten
Die Gasleitung ist nicht dicht.

Draht [dra:t] m, -(eis , Drähte
Die Leitungen kannst du mit Draht
zusammenbinden.

elektrisch [e'lektril] Adj. , keine
Komp.
Er benutzt einen elektrischen Ra
sierapp arat.

Energ ie [ener'qi. ] f, - , -n
Die Kosten für Heizenergie sind
gesunken.

Funk [funk] m, -s, kein PI.
Die Polizei hat über Funk einen
Krankenwagen gerufen.

funktionieren [furjktsjo'ni .ran]
V/ i., funktionierte, hat funktioniert
Die Waschm aschin e funktioniert
nicht.

Gas [ga:s] n, -es, -e
Wir haben einen Gasherd.

Glas [gla:s] n, -es, kein PI.
Auf der Kiste steht: ,Vorsicht
Glas!'

Kabel ['ka:b(a)l] n, - S ,-

Für diese Strom stärke ist das Ka
bel nicht stark genug.

Lärm [lerrn] m, -s, kein PI.
Leider macht die Maschine sehr
viel Lärm.

Leitu ng [I aiturj] f, -, -en
Im letzten Winter ist unsere Was
serleitung eingefror en.

leuchten ['bi<;t(a)n] V/i., leucht ete,
hat geleuchtet
Die Lampe leucht et sehr stark.

tight
The gas pipe isn 't t ight.

wi re n
You can connect the pipes with
w ire.

elect ric

He uses an electric razor.

ene rgy n
The price of energy for heat has
gone down.

radi o n
The police called an ambulance
by radio.

work v

The washing machin e doesn't
work.

gas
We have a gas stove .

glass n
There's a sign on the crate:
'Attention! Glassl"

w ire , cord n
This wire isn 't strong enough for
this strength of the electric cur
rent.

noise n
Unfort unately the machine makes
a lot of noise.

pipe n
Last winter our water pipe froze.

sh ine v

The lamp shines very br ightl y.
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Licht [lict] n, -(eis, -er
Mach bitte das Licht aus!

Maschine [ma'[kna] f, - , -n
Diese Maschi ne ist sehr teuer.

Motor [rno .tor] m, -s, -en
Der Motor der Maschine macht
ein komisches Geräusch.

Pumpe ['pumpa] f, - , -n
Die Pumpe der Waschmaschine
ist kaputt.

Rohr [ro:a' ] n, -(eis, -e
Das Rohr hat ein Loch.

Schalter ['Jalta' ] m, -s, -
Der Lichtschalter ist links neben
der Tür.

Strom [Jtro:m] m, -s, kein PI.
Die neue Waschmaschine
braucht weniger Strom als die
alte.

Technik ['tEC{n ik] t, -, -en

Die Technik moderner Automoto
ren wird immer komplizierter.

technisch ['tEC{niJ] Adj.
Diese Maschi ne ist eine tech ni
sche Sensation.

Atomenergie [a'to.rnenerqi r] t, -,
kein PI.
Ein großer Teil des Stroms in der
Bundesrepublik wird aus Atom
energie gewonnen.

bedienen [ba'di.nan] Vlt., be
diente, hat bedient
Die Maschine darf nur von einem
Fachmann bedient werden.

light n
Please turn off the light.

machine n
This machine is very expensive.

motor n
The machine's motor is making a
funny sound.

pump n
The pump for the washing rna
chine is broken .

pipe n
The pipe has a hole.

switch n
The light switc h is left of the door.

power, energy n
The new washing machine uses
less power than the old one.

technology, engineering,
mechanics n
The technology of newer car rno
tors is gett ing more and more
complicated .

technical
This machine is a technical sen
sation.

12001-40001
atomic energy n

A great deal of the electric power
in the Federal Republ ic of Germa
ny comes from atomic energy.

operate v

Only an expert may operate the
machine.
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Brett [brst] n, -(e)s, -er
Die Bretter sind 22 mm stark.

Dichtung ['di<;:tuf)] f, -, -en
Die Dichtung des Wasserhahns
ist kaputt.

Elektrizität [elcktrit sl't c.t] f, -,
kein PI.
Elektrizit ät ist die sauberste Ener
gieart.

Feder ['fe:da'] f, -,-n
Durch eine Feder wird die Tür au
tomatisch zugezogen.

Gebrauchsanweisung
[qa'brauxsanvaizuq] f, - , -en
Bitt e lesen Sie die Gebrauchsan
weisung genau durch!

Instrument [instru'msnt] n, -s, -e
Mein Arzt hat in seiner Praxis alle
wichtigen medizinischen Instru 
mente.

Kapazität [kapatsi'ts.t] f, - , -en
Die Fabrik hat keine Produktions
kapazität mehr frei.

Konstruktion [konstruk'tsjo.n] f,-,
-en
Wegen ihrer einfachen techni
schen Konstru ktion ist die Ma
schine leicht zu reparieren.

Lautsprecher [Iautjpreca'] m,
- S ,-

Für dieses Radio sind die Laut
sprecher zu klein.

Modell [rno'd el] n, -s, -e
Für dieses alte Modell gibt es kei
ne Ersatzteile mehr.

Rost [rost] m, -(e)s, kein PI.
Die Eisentür muss vor Rost ge
schützt werden.

board n
The boards are 22 mm thick .

sealn
The seal on the faucet is brok en.

electricity n

Electri city is the cleanest kind of
energy.

spring n
A spring closes the door auto 
matically.

user's instructions n

Please read the user's instruc
tion s carefully.

instrument n
My doctor has all the important
medical instrum ents he needs in
his off ice.

capac ity n
The factory has no more produc
tion capac ity.

construction n

The machine is easy to repair be
cause of its simple technical
construction.

loud-speaker n

The loud-speakers are too small
for this radio.

model n
There are no more parts for this
old model.

rust n
The iron door has to be protec ted
from rust.



292

Skala ['ska:la] f, -, Skalen
Laut Skala ist der Öltank voll.

scale n
According to the scale, the oil
tank is full.

Spannung ['JpanulJ] f, -, -en
In unserem Land ist die Strom
spannung niedriger.

voltage n
In our country the electrical volt
age is lower.

Struktur [Jtruk'tu :a*] f, -, -en
Die Verkehrsstruktu r in unserem
Gebiet soll verbessert werden.

pattern, structure n
The traffic pattern in our area
should be improved.

Verfahren [fEa*'fa:ran] n, - S , 

Das neue Herstellungsverfahren
ist wirtschaft licher.

procedure n
The new production procedure is
more economical.

1-2000 1"-------- 1 1__110.2 Materialien
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Asche ['aJa] f, - , -en
Der Ofen ist voll Asche.

ash n
The furnace is full of ashes.

Blech [bIE9] n, -s , -e
Das Blech ist zu dick , um es zu
schneiden.

metal n
The metal is too thick to cut.

Eisen ['aiz(a)n] n, -S, 

Die Leiter ist aus Eisen.
iron n
The ladder is made of iron.

Erdöl [e.a'ta.l] n, -s, kein PI.
Die Preise für Erdöl sind wieder
gestiegen.

petroleum n
The price of petroleum has gone
up again.

fein [fain] Adj.
Der Wollstoff ist sehr fein.

fine, good
The woo l fabric is very good.

fest [fest] Adj., -er, am -esten
Die Schraube sitzt ziemlich fest.

tight
The screw is in really tight.

flüssig ['flysi<t] Adj.
Das Öl sollte warm und sehr flüs
sig sein.

liquid
The oil should be warm and very
liquid.
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Flüssigkeit [flysickait] f, - , -en
Vorsicht! Diese Flüssigkeit ist
giftig .

Gold [qolt] n, -(eis, kein PI.
Das Armband ist aus Gold.

grob ['gr:>p] Adj. ,gröber,am gröbs
ten
Der Sand ist zu grob.

Gummi ['gumi] n, -S , kein PI.
Die Schuhe sind aus Gummi.

hart [hart] Adj. , härter, am härtes
ten
Für Treppen verwendet man har
tes Holz.

heiß [hais] Adj. , -er, am -esten
Das Öl ist heiß. Pass auf!

hohl [ho:l] Adj.
Die Tür ist innen hohl.

Holz [holts] n, -es, Hölzer
In der Wohnung ist ein Holzfuß
boden.

klar [kla:*] Adj.
Das Wasser in dem See ist klar
und sauber.

Kohle [ko.la] f, -, -n
Wir haben einen Kohleofen in der
Küche.

Kunststoff [kunstjtof] m, -(eis, -e
Das Fenster ist aus Kunststoff.

leicht [lalct] Adj ., -er, am -esten
Die neuen Autos sind viel leichter
als die alten.

Material [rnate'rja.l] n, -S , Mate
rialien
Aus was für einem Material ist die
Tasche?

liquid n
Watch out! This liquid is poison
ous.

gold n
The bracelet is made of gold.

coarse

The sand is too coarse.

rubber n
These shoes are made of rubber.

hard

Hard wood is used for steps.

hot
Be careful! The oil is hot!

hollow
The door is hollow.

wood n
There's a wood floor in the apart
ment.

clear
The water in the lake is clear and
clean.

coal
We have a coal stove in the kit
ehen.

synthetic material, plastic n
The window is made of synthetic
material.

light, lightweight
The new cars are much lighter
than the old ones.

material n

What kind of material is the bag
made of?
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Metall [me'tal] n, -S, -e
Das Tor ist aus Metall.

Mischung ['miIuf)] t, -, -en
Der Motor läuft mit einer Mi
schung aus Benzin und Öl.

nass [nas] Adj., nässer, am nässe
sten (nassesten)
Das Holz ist nass.

neu [noi] Adj. , -er, am -esten
Der neue Apparat funktioniert
besser.

Öl [0:1] n, -(e)s, -e
Das Motoröl muss gewechse lt
werden.

Papier [pa'pi .a'] n, -s,-e
Gib mir bitte ein Blatt Papier!

Plastik ['plastik] n, -s, kein PI.
Beim Camping verwenden wir
Plastikgeschirr.

Pulver ['pulfa*] n, -B, -

Der Schnee ist fein wie Pulver.

schwer [jve .a'] Adj.
Dieser Stoff ist warm, aber sehr
schwer.

Silber ['zilba"] n, -B, kein PI.
Deine Silberkette gefällt mir gut.

Stahl [,Ita:l] m, -s , Stähle
Er arbeitet in der Stahlindustrie.

Stoff Ut:Jf] m, -(e)s, -e
Die Verwendung gefährlicher
chemischer Stoffe soll besser
kontro lliert werden.

trocken ['tr:>k(a)n] Adj.
Ist die Wäsche schon trocken?

weich [vaic] Adj., -er, am -(e)sten
Der Teppich ist angenehm weich.

metal n
The gate is made of metal.

mix , mixture n
The motor runs on a mix of gas
and oil.

wet

The wood is wet.

new
The new machine works better.

oil n
The motor oil has to be changed.

paper n
Please give me a sheet of paper.

plastic
When camping we use plastic
dishes.

powder n
The snow is as fine as powder.

heavy
This fabric is warm but very
heavy.

silver n
I really Iike your silver chain.

steel n
He works in the steel industry.

material, substance n
The use of dangerous chemical
substances should be better
contro lled.

dry
Is the wash already dry?

soft
The carpet is nice and soft .
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Wolle [vo la] f, - , kein PI.
Der Mantel ist aus reiner Wolle.

Ziegel ['tsi:g(a)l] m, - S , -

Das Haus ist aus roten Ziegeln
gebaut.

Aluminium [alu'mi:njum] n, -s,
kein PI.
Das Fahrrad ist aus Aluminium.
Es ist leicht und rostet nicht.

auflösen ['auflo:z(a)n] V/t. , löste
auf, hat aufgelöst
Das Pulver muss in Wasser auf
gelöst werden.

Baumwolle [baurnvola] t. -, kein
PI.
Der Pullover ist aus Baumwolle.

Blei [blai] n, -(e)s, kein PI.
Der Automotor läuft auch mit blei
freiem Benzin.

Kupfer ['kupfa*] n, -S , kein PI.
Die Kanne ist aus Kupfer.

locker [I oka"] Adj.
Die Schraube sitzt locker.

lose ['Io:za] Adj.
Ein Knopf an der Jacke ist lose.

rein [rain] Adj.
Ist die Hose aus reiner Baum
wolle?

stabil [Jta'bi :l] Adj.
Das Regal ist sehr stabil.

wool n
The coat is made of pure wool.

brick n
The house is made of red brick.
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aluminum n

The bicycle is aluminum. It is
lightweight and doesn't rust.

dissalve v

The powder must be dissolved in
water.

cotton n

The sweater is made of cotton ,

lead n
The car motor also runs on lead
free gas.

copper n
The pot is made of copper.

loose
The screw is loose.

loose
A button on the jacket is loose.

pure
Are the trousers pure cotton?

sturdy
The shelves are very sturdy.
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abfahren ['apfa :ran] Vii., fuhr ab.
ist abgefahren
Der Zug fährt um 19.12 Uhr ab.

leave v

The train leaves at 19:12.

Abfahrt ['apfa :*t] r. -, -en
Abfahrt ist um 7.00 Uhr.

departure n
Departure is at 7 a.m,

Abreise ['apraiza] t, - , -n
Die Abreis e ist nach dem Früh
stück.

departure n
Departure is after breakfast.

abreisen ['apra iz(a)n] Vii., reiste
ab, ist abgereist
Frau Pauls ist schon gestern ab
gereist.

leave, depart v

Ms. Pauls left yesterday.

ankommen ['ank:>man] Vii., kam
an, ist angekommen
Das Gepäck kommt erst morgen
an.

arrive v

The luggage won't arrive until to
morrow.

Ankunft ['ankunft] t, -, kein PI.
Die genaue Ankunftszeit des Zu
ges kenne ich nicht.

arrival n
I don't know the exact time of
arrival of the train .

Aufenthalt ['aufenthalt] m, -(e)s,
-e
In Hannover haben Sie 40 Minu
ten Aufenthalt.

stop, stay n

You have a 40-minute stop in
Hannover.

Ausland ['auslant] n, -5, kein PI.
Sie hat drei Jahre im Ausland ge
lebt.

foreign count ry n
She Iived in a foreign country for
three years.

Gepäck [qs'psk] n, -S, kein PI.
Sie dürfen nur 20 kg Gepäck mit
nehmen.

luggage n
You may take only 20 kg of lug
gage .

Hotel [ho'tel] n, -S, -s
Das Hotel hat nur Doppelzimmer.

hotel n
The hotel only has do uble rooms.
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Koffer ['kota*) m, -s, 
Trägst du bitte den Koffer?

Landkarte ['Iantkarta] t, -, -n
Diesen kleinen Ort kann ich aut
der Landkarte nicht finden.

packen ['pak(a)n] Vif., packte, hat
gepackt
Ich habe schon meine Koffer ge
packt.

Passagier [pasa'gi.a"] m, -s, -e
Passagierin [pasa'gi.rin] t,-, -nen
Das Flugzeug hat Platz für 250
Passagiere.

Pass [pas) m, -es, Pässe
Der Pass ist noch zwei Jahre
gültig.

Rast [rast] r. -, kein PI.
Während der Autofahrt haben wir
zweimal Rast gemacht.

Reise [raiza] t, -,-n
Die Reise dauert 10 Tage.

re isen ['raiz(a)n] Vii., reiste, ist ge
reist
Wir sind vier Wochen durch
Schweden gereist.

Stadtplan ['Jtatpla:n] m, -(eIs,
Stadtpläne
Dieser Stadtplan ist nur für die
Innenstadt.

Ticket ['tikat) n, -s, -S

Das Ticket ist ein Jahr gültig.

Tourist [tu'rist] m, -en, -en
Touristin [tu'ristin) t. -, -nen

Im Sommer gibt es in München
viele Touristen.

übernachten [y:ba*'naxt(a)n] V/ i.
übernachtete, hat übernachtet
Du kannst bei mir übernachten.

suitcase n
Would you please carry the suit
case?

map n
I can't tind that litt le place on the
map.

pack v

I've already packed my suitcase.

passenger n

The plane has room for 250 pas
sengers.

passport n
The passport is good for two
more years.

rest n
During the auto trip we stopped
twice for a rest.

trip , journey n
The trip lasts 10 days.

travel v

We spent four weeks traveling
through Sweden.

city map n

This city map is only for the cen
tral part.

ticket n
The ticket is good tor a year.

tourist n

In the summer there are many
tourists in Munich.

spend the night v

You can spend the night at my
place.
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Unterkunft ['unte*kunft] t, -, Un
terkünfte
Ich suche eine Unterkunft für vier
Tage.

unte rwegs [unte*'ve:ks] Adv.
Das Wetter unterwegs war gut.

verpassen [fEe*'pas(e)n] Vif.,
verpasste, hat verpasst
Du musst gehen, sonst verpasst
du den Zug.

Verpf legung [fEe*'pfle:guf)] t. -,
kein PI.
Die Verpflegung in dem Gasthaus
war gut.

verreisen [fEe*'raiz(e)n] V/ i., ver
reiste, ist verreist
Zu Ostern verreisen wir immer.

Abflug ['apflu :k] m, -(e)s, Abflüge
Man muss 40 Minuten vor dem
Abflug am Flughafen sein.

auspacken ['auspak(e)n] Vif.,
packte aus, hat ausgepackt
Soll ich den Koffer auspacken?

Ausreise ['ausratza] t, -,-n
Bei der Ausreise gab es keine
Zollkontrolle.

Besichtigung [ba'zict iqurj ] t, -,
-en
Eine Besichtigung des Schlosses
ist leider nicht möglich.

buchen [bu:x(a)n] Vif., buchte,
hat gebucht
Unsere Urlaubsreise haben wir
schon fest gebucht.

lod gin g, pl ace to stay, accorn
modation n
I'm looking for a place to stay for
four days.

on theway
The weather on the way was
good.

mi ss v

You must leave or you' lI miss the
train.

food service, meals, catering n

The meals at the restaurant were
very good .

leave, go away v

We always go away at Easter.
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departure n
You have to be at the airport 40
minutes before departure.

unpack v

Should I unpack the suitcase?

departure n
There was no customs check at
departure.

sigh tseeing, visit n

Unfortunately, the castle is not
open tor sightseeing.

reserve, make reservat ions v

We've already made reservations
for our vacation trip.

I
(



Camping [kernpirj] n, -s, kein PI,
Ich mache gerne Camping urlaub.

Campingplatz ['kempil)plats] m,
-es, Campingplätze
Im Sommer sind die Camping
plätze an der Küste alle besetzt.

einpacken ['ainpak(a)n] VIf. ,
packte ein, hat eingepackt
Ich habe vergessen, Strümpfe
einzupacken,

Einreise ['ainraiza] f, -, -n
Das Visum ist für mehrere Einrei
sen gültig.

erreichen [ea· 'rai9(a)n] VI f., er
reichte, hat erreicht
Kann man den Ort mit dem Zug
erreichen?

Führer [fy.ra'] m, -s, 
Führerin ['fy:rarin] t, -, -nen

Im Sommer arbeitet sie als Tou
ristenführerin.

Hinfahrt ['hinfa:·t ] t, -, -en
Bei der Hinfahrt sind wir über
Frankfurt gefahren.

Pension [pä'zjo:n] t. -, -en
Die Pension liegt ruhig.

Reisebüro ['raizabyro:] n, -S , -S

Zugfahrkarten können Sie auch
im Reisebüro kaufen.

reservieren [rezer'vi.ran] VIf. , re
servierte , hat reserviert
Für uns sind drei Plätze reserviert
worden.

Rückfahrkarte [rykfa.' karta]
-, -n
Die Rückfahrkarte ist billiger.
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camping n
I really like to spend my vacat ion
camping.

campground, camp ing site n

In the summer all the camp
grounds by the coast are full.

pac k v

I forgot to pack stockings.

entry n
The visa is good for more than
one entry.

reach, get to v

Can you get there by train?

gu ide n

In the summ er she works as a tour
guide .

the way th ere n
On the way there we went via
Frankfurt .

boarding house, guest house n
The guest house is in a quiet loca
tion .

tra vel bu reau/a gency n
You can also buy train tickets in
the travel bureau.

reserve v

There are three seats reserved for
us.

return ti cket, round-t rip ti cket n

The return tic ket is cheaper.
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Rückfahrt ['rykfa: 't] t, -, -en
Bei der Rückfahrt hält der Zug
auch in Würzburg .

Rückkehr ['rykke:a '] t, -, kein PI.
Einen Tag nach der Rückkehr
fängt die Arbeit wieder an.

Saison [zs'zö.] t, -, kein PI.
In der Hochsaison ist es hier
schwie rig, ein Hotelzimmer zu
finde n.

Sehenswürdigkeit
['ze:ansvyrdir;kait] t, -, -en
Wien ist eine Stadt voll Sehens
würdigkeiten.

Station [jta'tsjo.n] t, -, -en
Bei der nächsten Station müssen
wir aussteigen .

umsteigen ['umJtaig(a)n] Vii.,
stieg um, ist umges tiegen
In Köln müssen Sie umsteigen.

verzollen [fga"ts:Jl(a)n] Vlt., ver
zollte , hat verzollt
Das Gepäck muss nicht verzollt
werden.

Visum ['vi:zum] n, - S , Visa
Ich habe ein Visum für vier Wo
chen beantragt.

Zelt [tsslt] n, -(e)s, -e
Das Zelt hat Platz für vier Per
sonen.

Zimmervermittlung
[fsima'fca' rnitlurj] t, -, -en
Die Zimmervermittlung ist mittags
gesch lossen .

return journey, way back n
On the way back the train stops
also in Würzburg .

return n
One day after our return work
starts up again.

season n
During the high season it is diffi
cult to find a hote l room here.

(tourist) sight n

Vienna is a city full of sights .

station, stop n
At the next station we have to get
off.

change (trains, buses, planes,
etc.) v
You have to change trains in Co
logne.

pay (customs) duty v

There is no duty to pay on the
luggage.

visa n
I applied for a visa for four weeks.

tent n
The tent has room for four people.

room reservation n

The room reservatio n office is
closed in the afternoon.
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abbiegen ['apbi:g(a)n] V/i ., bog
ab, ist abgebogen
An der Kreuzung darf man nicht
links abbiegen.

turn v

You may not turn left at the inter
section.

Ampel ['amp(a)l] t, -, -n
Die Ampel ist nachts ausge
schaltet.

traffie light n
The traffie light is turned off at
night.

anhalten ['anhalt(a)n] Vlt., i., hielt
an, hat angehalten
Die Taxis können Sie an der Stra
ße anhalten.
Würden Sie bitte anhalten? Ich
möchte aussteigen.

stop v

You can get a taxi on the street.

Would you please stop here? I'd
Iike to get out.

Ausfahrt ['ausfa:*t] t, -, -en
Vor der Ausfahrt kannst du nicht
parken.

exit n
You can't park in front of the exit.

Autobahn ['autoba:n] t, -, -en

Nach Bremen fährst du am bes
ten über die Autobahn.

freeway, motorway, interstate
highwa y [USA] n
The best way you can take from
Bremen is the freeway.

Fahrer [fa .ra"] m, -s , 
Fahrerin ['fa:rarin] t, -, -nen
Die Busfahrerin war schuld an
dem Unfall.

driver n

The accident was the bus driver's
fault.

Fahrplan ['fa:*pla:n] m, -(e)s,
Fahrpläne
Der Fahrplan ist geändert wor
den.

route , travel plan n

The travel plan was changed.

Fahrrad ['fa:*rat] n, -(e)s, -räder
Er fährt mit dem Fahrrad zur Ar
beit.

bieyele n
He rides his bicycle to work.

Fahrt [fa:*t] t. -, -en
Die Fahrt dauert 3 Stunden.

trip, voyage n
The trip takes three hours.
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Fußgänger [fu.sqerj a"] m, -S , 

Fußgängerin t, -, -nen
Diese Straße ist für Fußgänger
sehr gefährlich.

Geschwindigkeit
[ga'fvindilfkait] t, -, -en
Der Unfall geschah wegen zu ho
her Geschwindigkeit.

halten ["halt(a)n] VIf. , i., hielt, hat
gehalten
Halt! Von rechts kommt ein Auto.

Kreuzung [kroitsurj] t, -, -en
An dieser Kreuzung ist viel Ver
kehr.

Kurve ['kurva] t, . , -n
Vorsicht , die Kurve ist scharf!

langsam ['larjzairn] Adj.
Fahr bitt e langsamer!

parken ['park(a)n] Vif., i., parkte,
hat geparkt
Auf der Straße kannst du hier
nicht parken.

Rad [ra:t] n, -(e)s, Räder
Ein Rad am Kinderwagen ist
locker.

Schild Uilt] n, -(e)s, -er
Sie hat das Stopp-Schild nicht
beachtet.

schnell Und] Adj.
Ich fahre gerne schnell Auto .

stoppen ['ft::>p(a)n] Vif., i., stoppte,
hat gestoppt
Das Auto wurde von der Polizei
gestoppt.
Das Auto stop pte plö tzl ich.

Taxi ['taksi] n, -s, - S

Würden Sie mir bitt e ein Taxi
rufen?

pedestrian n

This street is very dangerous for
pedestrians.

speed n

The accident was caused by ex
cessive speed.

stop v

Stop! There's a car on the right.

intersection, crossroad n
There's a lot of traffic at this inter
seetion.

curve n
Careful! That' s a sharp curve!

slow
Please drive more slowly!

park v

You can't park on the street here.

wheel n
A wheel on the baby carr iage is
loose.

sign n
She didn't pay attention to the
stop sign .

fast
I like to drive a car fast.

stop v

The car was stopped by the pol
ice.
The car stopped suddenly.

taxi n
Would you please call a taxi for
me?



Umleitun g ['um laltun] f, -, -en
Bei einer Umleitung sind wir in die
falsche Richtung gefahren.

Unfall ['unfal] m, -S , Unfälle
Die Zahl der Verkehrsunfälle
steigt wieder.

Verkehr [fEa*'ke:a*] m, -s, kein PI.
Am Wochenende wird auf den
Autobahnen starker Verkehr er
wartet.

Einfahrt ['ainfa:*t] f, - , -en
Das Tor der Einfahrt ist ge
schlossen.

Fahrgast ['fa:*gast] m, -(e)s,
Fahrgäste
Der Kapit än begrüßte die Fahr
gäste .

Fahrkarte ['fa:*karta] t, -, -n
Fahrkarten gibt es aus dem Auto
maten.

Fahrschein ['fa:*Jain] m, -(e)s, -e
Mit diesem Fahrschein kön nen
Sie auch die U-Bahn benutzen.

Geschwindigkeitsbegren
zung [qa'[vlndickaitsbaqrentsurj ]
t, -, -en
Die Geschwindigkeitsbegren-
zung wird kaum beachtet.

Haltestelle ['haltaJtEla] f, - , -n
Die Bushaltestelle ist 300 m wei
ter links, vor der Post.

Höchstgeschwindigkeit
['ho :<;:stgaJvindi<;:kait] f, - , -en
Das Auto hat eine Höchstge
schwindigkeit von 160 krn/h.
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detour, d ive rs io n n
On adetour we went in the wrong
direction.

acc ident n
The number of automo bile acci
dents is increasing.

traffic n
Heavy traffic on the freeway is
expec ted on the weekend.
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entrance, entry, way in n
The door to the entrance is
closed.

passeng er n

The captain greeted the passe n
gers.

t icket n
Ticket s can be bought at the
vending machine.

ticket n
With this ticket you can also take
the subway.

speed limi t n

Very few people observed the
speed limit.

stop n
The bus sto p is 300 m to the left ,
in front of the Post Off ice.

top/maximum speed n

The top speed of the car is 160 km
an hour.
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Spur [Jpu:a*] t, -, -en
Um links abzubiegen, musst du
die Fahrspur wechseln.

lane n
To turn left you have to change
lanes.

Tempo ['tcmpo] n, -5 , kein PI.
Die Lastwagen fahren oft mit sehr
hohem Temp o.

speed n
Trucks often drive at a very high
speed.

überholen [y:ba*'ho:l(a)n] Vlt.,
überholte, hat überholt
Warum überholst du das Auto
nicht?

pass, overtake v

Why don 't you pass the car?

Verkehrszeichen
[fea*'ke:a*stsai9(a)n] n, -s, 
Weißt du, was dieses Verkehrs
zeichen bedeutet?

traffie sign n

00 you know what that traffic sign
means?

vorbeifahren [fo :a*'baifa:ran] VI
i., fuhr vorbei, ist vorbeigefahren
Der Bus fuhr an der Haltestelle
vorbei, ohne anzuhalten.
Fahr bille beim Bäcker vorbei und
hol Brot!

drive by, pass v

The bus drove right by the stop.

Please drive by the bakery and
pick up some bread .

Vorfahrt ['fo:a*fa:*t] f, -, kein PI.
Das Taxi halle Vorfahrt .

right of way n
The taxi had the right of way.

Zusammenstoß [tsu'zarnan-
[t o .s] m, -es, Zusammenstöße
Hallen Sie Schuld an dem Zu
sammenstoß?

erash n

Was the crash your fault?

1-2000 I_ _ _ -'11__111 .3 Kraftfahrzeuge
11.3 Vehicles

Auto ['auto] n, -s, -s
Das Auto muss dringend gewa
schen werden.

ear, auto , automobile n
The car really needs to be
washed.

Benzin [ben'tsi.n] n, -s, kein PI.
Der Mot or verbraucht wenig
Benzin.

gasoline, petrol (BE) n
The car doesn't use much gaso
line.



Bus [bus] m, -ses, -se
Wann fährt der Bus?

Diesel ['di:z(a)l] m, -s, kein PI.
Das Auto hat einen Dieselmotor.

Lastwagen ["Iastva:g(a)n] m, -s, 
(-wägen),(Lastkraftwagen = LKW)
Dieser Lastkraftwagen hat über
45 Tonnen Gesamtgewicht.

111Reise und Verkehr~
11 Traveland Traffie

bus n
When does the bus leave?

diesel n
The car has a diesel engine.

truck, lorry (BE) n

This truck weighs over 45 tons.

Motorrad [rno .toa'ra.t] n, -(e)s,
Motorräder
Im Sommer fahre ich gerne Mo
torrad.

Panne ["pana] t, -, -n
Wir sind später gekommen, weil
wir eine Reifenpanne hatten.

Parkplatz ["parkplats] m, -es,
Parkplätze
Der Parkplatz ist besetzt.

Reifen ["raif(a)n] m, -S, -

Hast du Winterreifen an deinem
Auto?

Reparatur [repara'tu .a'] t, -, -en
Kleine Reparaturen mache ich
selbst.

reparieren [repa'ri.ran] Vlt., re
parierte, hat repariert
Das Türschloss muss repariert
werden.

Straßenbahn ['Jtra:s{a)nba:n] f,-,
-en
Die Straßenbahn Nr. 8 fährt zum
Meisterplatz.

tanken ["tal)k(a)n] Vlt., i., tankte,
hat getankt
Bitte tanken Sie das Auto voll!
Ich muss noch tanken.

Tankstelle [tarjkjtele] t, -, -n
An dieser Tankstelle gibt es kein
Diesel.

motorcycle, motorbike n

In the summer I like to ride a mo
torcycle.

puncture, flat, breakdown n
We came late because we had a
flat tire.

parking place n

The parking place is occupied.

t ire n
0 0 you have snow tires on your
car?

repair n
I do simple repairs myself.

repair v

The door lock has to be repaired.

streetcar n

Streetcar no. 8 is headed toward
Meisterplatz.

get gas, fill the tank, tank up v

Please fill the tank!
I still have to get sorne gas.

(gas) station, petrol station n
There's no diesel at that station.
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U-Bahn ['u:ba:n] t, -, -en
Mit der U-Bahn sind Sie am
schnellsten in der Stadt.

Wagen ['va:g(a)n] m, -s, -
Der Wagen ist 12 Jahre alt , ist
aber nur 60000 km gelaufen.

abschleppen ['apfIEp(a)n] V/ t.,
schleppte ab, hat abgeschleppt
Der Wagen mußte abgeschleppt
werden.

Anhänger ['anhEl)a*] m, -s, -
Mit dem Wagen darf man Anhän
ger bis 600 kg ziehen.

Autofahrer ['autofa:ra*] m, -S , 

Autofahrerin [-fa:rarin] t, -, -nen
Bei dem Autofahrer wurde ein Al
koholtest gemacht.

Baujahr [bauja:"] n, -(e)s, -e
Das Auto ist Baujahr 1989.

Bremse [brernza] f, - , -n
Die Bremsen ziehen nicht gleich
mäßig.

bremsen [brtrnztsjn] V/i ., brem
ste , hat gebremst
Der Fahrer konnte nicht mehr
bremsen und fuhr gegen das Ver
kehrsschild.

Führerschein ['fy:ra*Jain] m, -S,

-e
Sigrid hat endlich ihren Führer
schein bekommen.

hupen ['hu:p(a)n] Vii., hupte, hat
gehupt
Der Fahrer hupt ohne Grund.

subway, underground (BE) n
The subway is the fastest way to
get to town.

car, auto, automobile n
The car is 12 years old but has
only 60,000 km on it.
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tow v

The car had to be towed .

trailer n
With this car you can have a trailer
of up to 600 kg.

car driver n

The car dr iver was given an alco 
hol test.

modelyear n
The car is from model year 1989.

brake n
The brakes aren't coo rdinated .

brake , step on the brakes v

The driver couldn't brake any
more and ran into the traffic sign.

driver's Iicense n

Sigrid finally got her driver's lic
ense.

sound, blow the horn, honk v

The driver is blowing hls horn for
no reason.



Kofferraum ['k:>fa*raum] m, -(eIs,
Kofferräume
Der Kofferraum des neuen Mo
dells ist gröBer.

Moped [rn o.pst] n, -s, -S

Jens fährt mit dem Moped zur
Schule.

Parkuhr ['parku:a*] t, -, -en
VergiB nicht , Geld in die Parkuhr
zu stecken.

Rücklicht ['rykli<{t] n, -(eIs, -er
Das rechte Rücklicht funktioniert
nicht.

Scheinwerfer ['JainvErfa*] m, -S , 

Im linken Scheinwerfer ist die Bir
ne kaputt.

Sitzplatz ['zitsplats] m, -es, Sitz
plätze
Der Bus hat 55 Sitzplätze.

Traktor [traktor] m, -S , -en
Mit dem neuen Traktor geht die
Feldarbeit schneller.
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trunk n

The trunk on the new model is
bigger.

motor bike, moped n
Jens drives to school on his
moped.

parking meter n
Don't forget to put money in the
parking meter.

back-up light n
The right back-up light isn't work
ing.

headlight n
The bulb in the left headlight is
burnt out.

seat n

The bus has 55 seats.

tractor n
Field work goes faster with the
new tractor.

111.4 Eisenbahn, Flugzeug, Schiff 11 1-20001

11.4 Rail , Plane, Ship

aussteigen ['ausJtaig(a)n] V/i .,
stieg aus, ist ausgestiegen
An welcher Station muss ich aus
steigen?

Bahn [ba:n] t, -, -en
Ich fahre gerne mit der Bahn.

Bahnhof ['ba:nho :f] m, -(eIs,
Bahnhöfe
In diesem Ort gibt es keinen
Bahnhof.

get off v

At which station do I have to get
off?

train n
I like to travel on the train.

train station n

There's no train station in this
town.
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Boot [bo:t] n, -(e)s, -e
Zu dieser Insel fährt ein Linien
boot.

einsteigen ['ainItaig(a)n] Vii.,
stieg ein, ist eingestiegen
Steig ein! Wir wollen losfahren.

Eisenbahn ['aiz(a)nba:n] f, -, -en
Nach der Eisenbahnbrücke müs
sen Sie rechts abbiegen.

fliegen ['fli :g(a)n] v/ i., flog , ist ge
flogen
Fliegen Sie, oder fahren Sie rnit
der Bahn?

Flug [flu:k] m, -(e)s, Flüge
Wegen Nebels wurde der Flug
gestrichen.

Flughafen ['flu:kh a:f(a)n] m, - S ,

Flughäfen
Ich bring e dich zum Flughafen.

Flugplatz ['flu:kplats] m, -es,
Flugplätze
Der Flugplatz liegt 30 km vor der
Stadt.

Flugzeug [flu.ktsoik] n, - S , -e

Das Flugzeug hat Verspätung.

Hafen ['ha:f(a)n] m, -S , Häfen
Das Schiff bleibt nur einen Tag im
Hafen.

Kapitän [kapi'tc .n] m, -B, -e
Kapitänin [kapi't c.nin] f, -, -nen

Er ist Kapitän eines Flussschiffes.

landen ['Iand(a)n] Vii., landete, ist
gelandet
Das Flugzeug ist noch nicht ge
landet.

Lokomotive [b komo'ti :va] t, -,-n
Im Frankfurter Bahnhof wurde die
Lokomotive gewechselt.

boat n
There's a regular boat to the ls
land .

get in v

Get in! We want to get going.

railroad n
After the railraad bridge you have
to turn right.

fly v

Are you flying, or are you going by
train?

flight n
The f1ight was canceled because
of fog.

airport n

1'11 take you to the airport.

air field, airport n

The airport is 30 km fram the city.

airplane, aeroplane (BE), aircraft
n
The airplane is late.

harbor, port n
The ship will spend only one day
in that port .

captain n

He is captain of a river boat.

land v

The airplane hasn't landed yet.

engine, locomotive n
The engine was changed at the
Frankfurt station.
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Mannschaft [manj aft] t, -, -en
In Hamb urg übernahm eine ande
re Mannschaft das Schiff.

Pilot [pi'lo .t] m, -en, -en
Pilotin [pi'lo.t in] t, -, -nen

Die Pilotin begrüßte die Flug
gäste .

Schiff [fit] n, -(e)s, -e
Das Schiff fährt regelmäßig von
Hamburg nach Norda merika .

starten ['Jtart(a)n] VIf., i., startete,
ist gestartet
Sie konnte den Motor nicht
starten.
Das Flugzeug soll um 8.15 Uhr
starten.

Untergrundbahn, U-Bahn
['unta*gruntba:n] t, -, -en
Es soll eine neue Untergrundbah n
gebaut werden.

Zug [tsu:k] m, -(e)s, Züge
Wir fahren mit dem Zug, nicht rnit
dem Auto .

abfliegen ['apfli:g(a)n] Vi i., flog
ab, ist abgeflogen
Das Flugzeug ist scho n abge 
flogen.

ablegen ['aple:g(a)n] Vii., legte
ab, hat abgelegt
Pünktl ich um 16.00 Uhr legte das
Schiff ab.

abstürzen ['apJtyrts(a)n] Vii.,
stürz te ab, ist abges türzt
Kurz nach dem Start stürz te das
Flugzeug ab.

crew n
In Hamburg another crew took
over the ship.

pilot n

The pilot greeted the passengers.

ship n
The ship sails regularly from
Hamburg to North America .

start, leave v

She cou ldn't start the engine .

The plane is supposed to leave at
8:15 a.m.

subway, underg round (BE) n

A new subway is supposed to be
bu ilt.

train n
We're going on the train; we're
not drivi ng.
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take off, leave v

The plane has already left .

cast off, leave, depart (ships) v

The ship leaves at exactly 4:00
p.m .

crash v

The plane crashed right after
taking off.
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anlegen ['anle:g(a)n] Vii., legte
an, hat angelegt
Das Schiff legt im Osthafen an.

auslaufen ['auslauf(a)n] Vii., lief
aus, ist ausgelaufen
Das Schiff läuft morgen aus.

Bahnsteig [ba.njtaik] m, -(e)s, -e
Der Zug fährt von Bahnsteig 6 ab.

Besatzung [ba'zatsurj] t, -, -en
Moderne Schiffe fahren nur mit
einer kleinen Besatzung.

ertrinken [Ee*'tril) k(a)n] V/i., er
trank, ist ertrunken
Drei Matrosen sind bei dem
Schiffsunglück ertrunken.

Fluglinie ['flu :kli:nja] f, -, -n
Diese Fluglinie ist sehr pünktl ich.

Gleis [glais] n, -es, -e
Der Zug kommt auf Gleis 3 an.

Schiene ['Ji:na] f, -,-n
Das Schienennetz der Bahn soll
modernisiert werden.

Matrose [ma'tro.zs] m, -Fl, -n
Matrosin [rna'tro.zin] t, -, -nen

Die meisten Matrosen des Schif
fes kommen aus asiatischen Län
dern.

Seereise ['ze:raize] t, -, -n
In meinem nächsten Urlaub ma
che ich eine Seereise.

untergehen ['unta*ge:(a)n] V/i.,
ging unter, ist untergegangen
Nach dem Zusammenstoß ging
das kleinere Schiff langsam unter.

Wrack [vrak] n, -S, -S

Das Wrack soll gehoben werden.

come in, arrive (ships) v

The ship is coming in to the east
port .

leave (ships) v

The ship is leaving tomorrow.

track n
The train leaves from track 6.

crew n
Modern ships sail with only a
small crew.

drown v

Three sailors drowned in the
ship's acc ident.

airline n
This airline is very punctual.

track, line n
The train arrives on track 3.

rail n
The train rails are to be modern
ized.

sailor n

Most of the sailors on the ship
come from Asian countr ies.

ocean trip, cruise, voyage n
I will take a cruise for my next
vacation.

sink v

After the collision the srnaller ship
slowly sank.

wreck n
The wreck is to be brought to the
surface.
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______ 1 1 1-2000 I/12.1 Geographische Namen
12.1 Geographical Names

Afrika ['a:frika] n Africa

A m erika [a'me:rika] n America

Argentin ien [argan'tinjan] n Argentina

Asien ['a:zjan] n Asia

Aust ralien [aus't ra:ljan] n Australia

Belgien ['belgjan] n Belg ium

Brasilien [bra'siljan] n Brazi l

BRD [be.sr'de.] = Bundesrepublik
Deutschland , (die)

Federal Republic of Germ any

Bundesrepublik
['bundasrepubli:k] f

Federal Republic

Chile ['tJi:la] n Chile

China ['c;;i :na] n China

Dänemark [de.nemark] n Denmark

Deutschland ['d:>itJlant] n Germany

England ['El)lant] n England

Estland ['e:stlant] n Estonia

Europa [oi'ro.pa] n Europe

Finnland ['finlant] n Finland

Frankreich [frarjkraic] n France

Griechenland ['gri :c;;(a)nlant] n Greece

Großbritannien
(gro:sbri 'tanjan] n

Great Britain

Indien ['indjan] n Ind ia

Irland ['iriant] n Ireland

Italien [i'ta:ljan] n Italy
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Japan ['ja:pan] n

Jugoslawien [jugo'sla:vjan] n

Kanada ['kanada] n

Kroatien [kro'atjan] n

Lettland ['IEtIant] n

Litauen ['litauan] n

Mexiko ['meksiko] n

Japan

Yugoslavia

Canada

Croatia

Latvia

Lithuania

Mexico
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Niederlande ['ni:da*landa] (die).
PI.

Norwegen ['n:>rve:g(a)n] n

Österreich ['o :staraiQ] n

Polen ['po :l(a)n] n

Portugal [portuqal] n

Russland ['ruslant] n

Schweden [,Jve:d(a)n] n

Schweiz [Jvaits] (die). f

Slowakei [slova'kai] (die), f

Spanien ['Jpa:njan] n

Tschechien ['tSExjsn]

Türkei [tyr'kai] (die), f

Ungarn ['ulJgarn] n

USA [u.ss'a.] (die). PI.

Netherlands

Norway

Austria

Poland

Portugal

Russia

Sweden

Switzerland

Siovakia

Spain

Czechia

Turkey

Hungary

USA
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Amerikaner [ameri'ka:na*] m
Amerikanerin [ameri'ka:narin]

t, -, -nen

amerikanisch [ameri'ka:niJ] Adj .

arabisch [a'ra.bij] Adj.

britisch ['britiJ, 'bri :tiJ] Adj .

deutsch ['d3itJ] Adj .
Er hat einen deutschen Pass.

Deutsch(e) ['d3itf(a)]n, -n, kein PI.
Ihr Deutsch ist ausgezeichnet.
Das Deutsche gilt als schwierige
Sprache.

Deutsche ['d3itJa] mit, -n, -n

englisch ['Ef)liJ] Adj .

Englisch(e) ['Ef)lif(a)] n, -n, kein
PI.

Engländer ['Ef)IEnda*] m, -S,

Engländerin ['Ef)lwdarin] t,-,-nen

Europäer [oiro'ps.a' ] m, -s, 
Europäerin [oiro'p e.artn] t; -, -nen

europäisch [oiro'pe.ij] Adj.

Franzose [fran'tso.za] m, -n, -n
Französin [fran'tso .zin] t, -, -nen

Französisch(e) [fran'tse.zij] n,
-n, kein PI.

französisch [tran'tse .zij] Adj.

American n

American

Arab

British

German
He has a German passport.

German (Ianguage) n
Your German is excellent.
German has a reput ation of being
hard to learn.

German (people) n

English

English (Ianguage) n

Englishman, Englishwoman n

European n (person)

European

French n (person)

French (Ianguage) n

French
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Österreicher ['o :starai<;:a *] m, Austrian n (person)
-S, -, Österreicherin ['0 :sta-
raicarin] f, -, -nen

österreichisch ['o :starai<;:iJ] Adj. Austrian

Schweizer ['Jvaitsa*] m, -s, - Swiss n (person)
Schweizerin ['Jvaitsarin] t,-, -nen
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Afrikaner [afri 'ka:na*] m, -s, 
Afrikanerin [afr i'ka:narin] t, 

-nen

afrikanisch [afri'ka.nij] Adj.

Chinese [cl'ne.za] m, -n, -n
Chinesin [ci 'ne.zin] t, -, -nen

Chinesisch(e) [<;:i'ne:ziJ(al] n, -n,
kein PI.

chinesisch [ci 'ne.zij] Adj.

Grieche ['gri:<;:a] m, -n, -n
Griechin ['gri :<;:in] t, -, -nen

Griechisch(e) ['gr i:<;: iJ(a)] n, -n,
kein PI.

Holländer [h olcnda'] m, - S , 

Holländerin [tiolcndarln] t, -, -n en

Holländisch(e) [holendi]a] n, -n,
kein PI.

holländisch [fi olcn dij ] Adj.

Inder ['inda*] m, - B, 

Inderin ['indarin] t. -, -nen

indisch ['indiJ] Adj.

Ire ['i :ra] m, -n ,-n
Irin ['i:rin] t, -, -nen

irisch ['i:riJ] Adj.

African n (person)

African

Chinese n (person)

Chinese (Ianguage) n

Chinese

Greek person n

Greek (Ianguage)

Dutch person n

Dutch (Ianguage) n

Dutch

personfrom India, (Asian)
Indian n

Indian

Irish n (person)

Irish

,
J
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Italiener [ita'lje :na*] m, -s, 
Italienerin [ita'lje :narin] t, -, -nen

Italienisch(e) [ita'lje:niJ(a)] n, -n ,
kein PI.

italienisch [ita'lje:niJ] Adj.

Japaner Oa'pa:na*] m, -s, 
Japanerin [ja'pa.narin] t, -, -nen

Japanisch(e) Oa'p a:niJ(a)] n, -n,
kein PI.

japanisch Oa'pa :niJ] Adj.

Pole ['po :la] m, -n, -n
Polin ['po :lin] t, -, -nen

Polnisch(e) ['p:>lniJ(a)] n, -n, kein
PI.

polnisch ['p:>lniJ] Adj.

Russe [rusa] m, -n, -n
Russin ['rusin] t, -, -nen

Russisch(e) ['rusiJ(a)] n, -n , kein
PI.

russisch ['rusiJ] Adj.

Spanier ['Jpa:nja*] m, -5, 

Spanierin ['Jpa:njar in] t, -, -nen

Spanisch(e) ['Jpa:niJ(a)] n, -Fl,

kein PI.

spanisch ['Jpa :niJ] Adj.

Italian (person) n

Italian (Ianguage) n

Italian

Japanese person n

Japanese (Ianguage) n

Japanese

Pole, Polish person n

Polish (Ianguage) n

Polish

Russian (person) n

Russian (Ianguage) n

Russian

Spaniard, Spanish person n

Spanish (Ianguage) n

Spanish
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13.1 Divisions ofthe Year

Feiertag [faia' tark] m, -es, -e
Morgen ist ein Feiertag. Dann
muss ich nicht arbeiten.

hol iday n
Tomorrow is a holiday. I don 't
have to work.

Frühjahr ['fry :ja:' ] n, -es, -e
Im Frühjahr ist das Wasser im
Meer noch zu kalt zum Baden.

spring n
In the spring the water is still too
cold to swim in the ocean.

Frühling ['fry:lif)] m, -s, -e
Diese Blumen blühen schon im
Frühling.

spring n
These flowers bloom early in the
spring.

Herbst [herpst] m, -es, -e
Dieses Jahr hat es schon im
Herbst geschneit.

fall, autumn (BE) n
This year it already snowed in the
fall.

Jahr [ja:' ] n, -es, -e
Im nächsten Jahr werden wir
euch bestim mt besuchen.

year n
Next year we' lI visit you for sure.

Jahreszeit ['ja:rastsait] f, - , -en
Für mich ist der Sommer die
schönste Jahreszeit.

season, ti me of year n
For me, summer is the nicest time
of year.

Monat ['mo :nat] m, -s, -e
Ich habe im nächsten Monat Ge
burtstag .

month n
My birthday is next month.

Sommer ['zoma'] m, -s, -
Der letzte Sommer war heiß und
trocken .

summer n
Last summer was hot and dry.

Tag [ta:k] m, -(e)s,-e
Sie steht jeden Tag zur gleichen
Zeit auf.

day n
She gets up the same time every
day.



Winter ['vinta*] m, - S , -

Sie fährt jeden Winter in die Alpen
zum Skifahren.

Woche [voxa] f, -, -n
Bis Weihnachten sind es nur noch
drei Wochen.

Halbjahr ['halpja:*) n, -(e)s, -e
Im letzten Halbjahr lief das Ge
schäft sehr gut.

jährlich ['jE:a*Ii<;:) Adj., keine
Komp.
Die Gebühren werden jährlich be
zahlt.

monatlich [rno.natllc] Adj., keine
Komp.
U'nser Gehalt bekommen wir mo
natlich.

täglich ['t&:kli<;:) Adj., keine Komp.
Die Tabletten müssen Sie dreimal
täg lich nehmen.

Vorjahr [fo.a'ja:"] n, -(e)s, -e

Die Ernte des Vorjahres war
besser.

Wochenende ['v:Jx(a)nEnda] n,-s,
-n
Am Wochenende sind wir selten
zu Hause.

Wochentag ['v:Jx(a)nta:k) m, -(e)s,
-e
Das Geschäft ist an allen Wo
chentagen vormittags geöffnet.

wöchentlich ['vce<;:(a)ntl i<;:) Adj.,
keine Komp.
Ich gehe wöchentlich einmal ins
Hallenbad zum Schwimmen.
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winter n
Every winter she goes to the Alps
to ski.

week n
There are only three weeks until
Christmas .

halfyear n
Business was very good in the
last half year.

annual

The fees are paid annually.

monthly

We get paid mont hly.

daily, a day
You must take these pills three
times daily.

last year, year before, previous
year n
The harvest of the previous year
was better.

weekend n

We're seldom at horne during the
weekend.

weekday n

The business is open every week
day in the morning.

weekly, a week

I go swimming at the indoor pool
once a week.
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113,2 Monatsnamen
13.2The Names oftheMonths

Januar ['janua:*] m, -(s), -e
Wir heiraten im Januar.

Februar ['fe:brua:*] m, -(s), -e

März [merts] m, -, -e

April [a'pril] m, -(s), -e

Mai [mai] m, -(s), -e(n)

Juni ['ju:ni] m, -(s), -s

Juli ['ju:li] m, -(s), - S

August [au'gust] m, -(s), -e

September [zep'ternba'] m, -(s),-

Oktober [ok'to.ba"] m, -(s), -

November [no'vernba' ] m, -(s), -

Dezember [de'tsernba"] m, -(s), -

113.3 Wochentage
13.3Weekdays

Montag ['mo:nta:k] m, -S , -e
(Am) Montag muss ich nicht ar
beiten.

Dienstag ['di :nsta:k] m, -s,-e

Mittwoch [rnitvox] m, - 5 , - 8

Donnerstag ['d:Jna*sta:k] m, -s,-e

Freitag ['fraita:k] m, - S,-8

Samstag ['zamsta:k] m, - S, -e

Sonnabend ['z:Jna:b(a)nt] m, -S, -8

Sonntag ['zonta.k] m, -S , - 8

January n
We are gett ing married in January.

February n

Mareh n
April n

Mayn

June n

July n
August n

September n
October n
November n

Deeember n

Monday n
(On) Monday I do not have to
work.

Tuesday n
Wednesday n

Thursday n

Friday n

Saturday n

Saturday n

Sunday n
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/13.4 Tageszeit
13.4Timesof Day

Abend ['a:b(a)nt] m, -s, -e
Ich rufe dich am Abend an.
Mittwochabend sind wir bei Jo
chen eingeladen.

abends ['a:b(a)nts] Adv.
Abends bin ich meistens zu
Hause.

Mittag ['mita:k] m, -S , -e
Er ist bis Mittag im Büro.

mittags [rnita.ks] Adv.
Mittags esse ich in der Kantine.

Mitternacht [rnita'riaxt] f, -, kein
PI.
Um Mitternacht war die Feier zu
Ende.

Morgen ['m:>rg(a)n] m, -s, -
Ich stehe jeden Morgen um 7.00
Uhr auf.
Donnerstagmorgen habe ich ei
nen Termin beim Arzt.

morgens ['m:>rg(a)ns] Adv.
Morgens habe ich keinen Hunger.

Nachmittag ['na:xmita:k]m,-s,-e
Ines war bis zum Nachmittag bei
uns.

Nacht [naxt] t, -, Nächte
Letzte Nacht habe ich gut ge
schlafen.

evening s
1' 11 call you in the evening.
Wednesday evening we have
been invited to Jochen's house.

in the evening
In the evening I am usually (at)
home.

noon n
He is in the off ice until noon.

at noon, at lunchtime
At noon I eat in the cafeteria.

midnight n

At midnight the party ended.

morning n
I get up every morning at 7.00
a.m.
Thursday morning I have an ap
pointment at the doctor 's.

in the morning, every morning
I am not hungry in the morning.

afternoon n
lnes was with us until the after
noon.

night n
Last night I slept weil.
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nachts [naxts] Adv.
Um 1.00 Uhr nachts hat er mich
geweckt.

Vormittag ["fo:a*mita:k] m, -s , -e
Sie arbeitet nur am Vormittag .

113.5 Uhrzeit
13.5 ClockTime

Uhr [u:a*] f, - , -en
Der Film fängt um 19.00 Uhr an.

halb [halp] Adj ., keine Kamp.
Ich bin um halb fünf zurück .

Minute [mi'nu :ta] f, - , -n
Es ist zwei Minut en vor zehn.

Sekunde [ze'kund a] f, -, -n
Er ist 100 Meter in 10,8 Sekunden
gelaufen.

Stunde ['Stunda] f, -, -n
Bitte kommen Sie in zwei
Stunden.

um [um] Präp .
Herr Funke kommt um 15.00 Uhr.

Viertel ["firt(a)l] n, -S , -

Es ist Viertel nach sieben.

Viertelstunde [firt(a)I'J!unda] f, - ,
-n
Wir sind eine Viertelstunde zu
spät gekomm en.

at night, in the morning
At one o'clock in the morning he
woke me.

morning n
She only works in the morning .

o'clock n
The film begins at 7 o'c lock.

half-past
1'11 be back at halt-past four.

minute n
It's two minutes before ten.

second n
He ran 100 meters in 10.8 sec
onds,

hour n
Please come (by) in two hours.

at
Mr. Funke is com ing at 3 p.m.

quarter n
It is a quarter past seven.

quarter hour n

We came a quarter hour too late.
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113.6 Sonstige Zeitbegriffe 1
13.6 OtherConceptsofTime

1-2000 I_ ___11_ -113.6.1 Substantive
13.6.1 Nouns

Anfang ['anfarj] m, -s, Anfänge
Am Anfang des Spiels war er
besser.

beginning n
He played better at the beginning
of the game.

Augenblick ['aug(a)nblik] m, -S,

-e
Warten Sie bitte einen Augen
blick!

moment n

Please wait a moment.

Beginn [ba'gin] m, -s, kein PI.
Am Beginn war der Film lang
weilig.

beginning n
The beginning of the film was
boring .

Datum ['da:tum] n, - B, Daten
Welches Datum steht in dem
Brief?

date n
What's the date on the letter?

Ende ['enda] n, -S , kein PI.
Am Ende des Gesprächs fand
man doch noch eine Lösung.

end n
At the end of the talks they came
to an agreement.

Jahrhundert [ja:*'hunda*t] n, -s,
-e
Die Brücke wurde im letzten Jahr
hundert gebaut.

century n

The bridge was built in the last
century.

Jahrzehnt [ja:*'tse:nt] n, - B, -e
In den letzten Jahrzehnten gab es
in Europa keine Kriege.

decade n
In the last decades there have
been no wars in Europe.

Mal [ma:l] n, -(e)s, -e
Das nächste Mal müssen die Ar
beiten besser geplant werden.

timen
The work has to be better planned
the next time.

Moment [rno'rnent] m, -S , -e
Bitte haben Sie einen Moment
Geduld!

moment, minute n
Please be patient for a moment!
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Schluss [flus] m, -es, kein PI.
Einige Zuschauer gingen schon
vor dem Schluss der Veranstal
tung nach Hause.

Vergangen heit [fea*'gal)anhai t]
f, -, kein PI.
In der Vergangenheit gab es sol
che Maschinen nicht.

Zeit [tsait] f, - , -en
In der letzten Zeit habe ich ihn
nicht gesehen.

Zeitpunkt [tsaitpunkt] m, -(e)s, -e
Zum Zeitpunkt der Tat war er bei
Freunden.

Zukunft ['tsu:kunft] f, - , kein PI.
Du musst auch an die Zukunft
denken.

Frist [frist ] f, -, -en

Der Einspruch kommt zu spät. Die
Frist ist um 2 Tage überschritte n.

Gegenwart ['ge:g(a)nvart] t, -,
kein PI.
Sie lebt nur in der Gegenwart, an
die Zukunft denkt sie nicht.

Höhepunkt [ho.apunkt] m, -s, -8
Dieser Film war der Höhepunkt
der Münchener Filmtage.

Jahresende [jarrassnde] n, -S,

kein PI.
Am Jahresende gibt es in unserer
Firma immer eine Feier.

end , conclusion n

Some of the spectators went
home before the end of the per
formance.

past n

In the past there were no such
machines.

t ime n
Recently (fit.: In recent times)
have not seen him.

(point in) t ime n
At the time of the deed he was
with friends.

future n
You must also think of the future.

1 2001-4000 1

time period, deadline , grace pe
riod n
The protest comes too late. The
deadline was exceeded by two
days.

present n

She only lives in the present; she
does not think of the future.

pinnacle, high point, climax n
This film was the high point of the
Munich Film Festival.

end of the year n

At the end of the year there is
always a party in our off ice.
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Mittelalter ['mit(a)lalta'] n, -S ,

kein PI.
Über die Geschichte des Mitte lal
ters weiß ich wenig.

Verspätung [fEa"Jp E:tUI]] t,-, -en
Der Zug hatte 12 Minuten Verspä
tung.

Verzögerung [fEa"tso:garul]] i
-, -en
Wegen des schlechten Wetters
gab es Verzögerungen beim Bau
des Hauses.

Weile ['vaila] t, -, kein PI.
Es dauert nur noch eine Weile,
dann bin ich fertig.

Zeitalter ['tsaitalta'] n, -s, -
Ich hätte gerne im Zeitalter der
Renaissance gelebt.

Zeitraum ['tsaitraum] m, -(e)s,
Zeiträume
Dieser Plan soll in einem Zeitraum
von drei Jahren verwirklicht
werden.

113.6.2 Verben
13.6.2 Verbs

anfangen [antarjan] V/i ., fing an,
hat angefangen
Wann fängt das Konzert an?

andauern ['andaua' n] v/t., dauer
te an, hat angedauert
Der Sturm dauerte die ganze
Nacht an.

the Middle Ages n

I know very litt le about the history
of the Middle Ages.

delay n
The train had a delay of 12 min
utes.

delay n

Because of the bad weather there
were delays in the construction of
the house.

(a) while, n
It will take a while longer, then 1'11
be finished.

age, historical period n
I would have loved to have lived in
the Age of the Renaissance.

(period of) time n

This plan should be comp leted in
(Iit.: the period of time of) three
years.

begin v

When does the concert begin?

last, continue v

The storm lasted all night.
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beenden [ba'end(a)n] Vlt. , been
dete, hat beendet
Wir haben unseren Streit be
endet.

beginnen [ba'gin(a)n] Vlt., t., be
gann, hat begonnen
Die Arbeiten sind sofort begon
nen worden.
Die Schulferien beginnen mor
gen.

dauern ['daua'n] Vii., dauerte, hat
gedauert
Das Gespräch wird nicht lange
dauern.

enden ['end(a)n] Vii., endete, hat
geendet
Das Fußballspiel endet um 10.00
Uhr.

fortsetzen ['brtzEts(a)n]Vlt. ,setz
te fort , hat fortgesetzt
Nach einer Pause setzten wir die
Fahrt fort.

verkürzen [fEa*'kyrts(a)n] Vl t.,
verkürzte, hat verkürzt
Die Arbeitszeit wird verkürzt.

verschieben [fEa*'Ji:b(a)n] Vlt. ,
reil ., verschob , hat verschoben
DerTermin wurde um eine Woche
verschoben.

verspäten [fEa*'IpE:t(a)n] Vlrefl.,
verspätete, hat verspätet
Warum hast du dich so lange ver
spätet ?

end v

We have ended our fight.

beg in, start v

The work began immediately.

The school holidays begin to
morrow.

last v

The conversation won't last long.

end v

The football game ends at 10
o'c1ock.

continue v

After a break we continued the
trip.

shorten v

The work time is being shortened .

postpone v

The appointment was postponed
for a week.

be late v

Why were you so late?

J
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1-2000 1___ _ 11'-----------/13.6.3 Adjektive
13,6,3 Adjectives

dauernd ['daua*nt] Adj., keine
Kamp,
Ich werde dauernd gestört.

continual, constant

I am constantly being disturbed.

endgültig ['wtgylt ic;:O] Adj., keine
Kamp,
Du musst dich jetzt endgü ltig ent
scheiden.

once and for all

You must decide once and for all.

f rüh [fry: ] Adj., früher, am frühes
ten
Wir sind am frühen Abend fertig
gewesen.
Er ist ein früherer Kollege von mir.

early, former

We were ready in the early eve
ning.
He is a former colleague of mine.

I

~

gleichzeitig ['glaic;:tsaiti c;:O] Adj.,
keine Kamp.
Ich kann nicht beide Arbeiten
gleichzeitig machen.

häufig ["h:>ifi c;:O] Adj.
Das ist schon häufiger passiert.

heutig ['haitic"] Adj., keine Kamp.
Die Meldung stand in der heuti
gen Zeitung .

at the same time, simultaneous

I cannot do both jobs at the same
time.

offen, frequent
This has already happened often.

today 's , of today
The report was in today's news
pape r.

kurz [kurt s] Adj., kürzer, am kür
zesten
Wir haben eine kurze Pause ge
macht.

short

We took a short break.

lang [laI)] Adj., länger, am längs
ten
Er war lange Zeit krank.

long

He was sick for a long time.

modern [rno'dernl Adj.
Die Wohnung ist modern möb
liert .

modern
The apartm ent has modern furni 
ture.

nächste [nc .cste] Adj. , keine
Kamp.
Nächstes Jahr wird er Rentner.

next

Next year he wi ll ret ire.
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plötzlich [pl cetslic] Adj. , keine
Kamp.
Sie ist ganz plötzli ch gestorben.

pünktlich ['pYOktli c;:] Adj.
Bitte sei morgen pünktl ich um
19.00 Uhr da.

rechtzeitig ['rect-tsaitic"] Adj.
Den Verletzten konnte recht zeitig
geholfen werden.

regelmäßig ['re:g(a)lmE:sic;:O] Adj.
Gehst du regelmäßig zum Zahn
arzt?

spät [jps.t] Adj., -er, am -esten
Sie können auch am späten
Abend anrufen.

ständig ['JtEndi c;:O] Adj., keine
Kamp.
Sie ist ständig am Rauchen.

vorig [fo.ric"] Adj. , keine Kamp.
Voriges Jahr hat er seine Prüfung
gemacht.

vorläufig [fo.a'rl oific"] Adj., keine
Kamp.
Das ist nur eine vorläufige Lö
sung.

bisherig [bls'he.ric"] Adj., keine
Kamp.
Mit der bisherigen Regelung sind
wir zufrieden.

damalig ['da:ma:lic;:O] Adj., keine
Kamp.
Dafür war der damalige Chef ver
antwortlich.

sudden

She died suddenly.

on time
Please be there on time tomorro w
at 7 p.m.

intime
The injured could be helped in
time.

regular
0 0 you go to the dentist regu
larly?

late
You can also call late in the even
ing.

continual, constant

She is constantly smoking.

previous, last
Last year he took his exam.

temporary

That is only a temporary solution.

12001-4000 I
up to now, to date, previous

We are satisfied with the arrange
ment(s) to date.

at thattime

The boss at that time was respon
sible for it.
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,
dauerhaft ['daua 'haft] Adj. , -er,

am -esten
Der neue Kunststoff ist dauerhaf
ter und trotzdem billiger.

gegenwärtig ['ge:g (a)nve:rti<t ]
Adj., keine Kamp.
Es gibt viel Kritik an der gegen
wärtigen Regierung.

gelegentlich [ga'le:g(a)ntlic;:]
Adj., keine Kamp.
Ich besuche Petra gelegentl ich.

jahrelang [j a.ralarj] Adj., keine
Kamp .
Sie woh nt schon jahrelang in die
ser Wohnung.

künftig ['kynft ic;:"] Adj., keine
Kamp.
Wir müssen auch an die Folgen
für künftige Generationen den
ken.

kurzfristig ['kurtsfristlc"] Adj.
Der Plan ist kurzfristig geändert
worden.

langfristig [ta rjfristic "] Adj.
Das Problem muss langfrist ig ge
löst werden.

rasch [raJ] Adj., -er, am -esten
Wir werden uns rasch ent
scheiden.

unregelmäßig ['unre:g(a)lm-
c.sic"] Adj.
Sie hat eine unregelmäßige Ar
beitszeit.

vorübergehend [fo'ry:ba' ge:ant]
Adj., keine Kamp.
Herr Behrens arbeitet vorüberge 
hend in einer anderen Abteilung.

lasting, durable

The new synthetic is longer last
ing but nevertheless cheaper.

present , current

There is considerable criticism of
the current government.

occasional

I visit Petra occasionally.

for years

She has Iived for years in this
apartment.

future

We also have to think about the
results for futu re generations.

on short notice , short-term
The plan was changed on short
not ice.

long-term
The probl em has to be solved on
a long-term basis.

quick
We will dec ide quickly.

irregula r

She has an irregular work time.

temporary

Mr. Behrens is working temp orar
ily in another department.
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1-2000 I_ _ _ _ 11__113.6.4 Adverbien
13.6.4Adverbs

bald [balt] Adv.
Bald ist Feierabend.

soon
Soon we can go home.

bereits [ba'raits] Adv.
Das ist bereits erledigt.

al read y
This has already been taken care
of.

bisher [bis'he.a' ] Adv.
Das neue Modell habe ich bisher
noch nicht gesehen.

until no w, up to now
I have not yet seen the new
model.

damals ['da:ma:ls] Adv.
Damals gab es noch keine Com
puter.

then, at th at t ime, back then
At that time there was still no
computer.

danach [da'na:x] Adv.
Erst war ich beim Arzt. Danach
habe ich eingekauft.

after that, then
First I went to the doctor. After
that I did the shopping.

dann [dan] Adv.
Erst das Programm wählen und
dann einschalten.
Ich brauche noch eine Woche
Zeit. Dann ist die Zeichnung be
stimmt fertig .

then
First choo se the program, and
then turn on the electr icity.
I still need a week.Then the draw
ing will certainly be finished.

diesmal ['d i:sma:l] Adv.
Bitte sei diesmal pünktlich!

this time
Please be on time this time!

eben ['e:b(a)n] Adv.
Die Post ist eben gekommen.

just
The mail just came.

eher ['e:a'] Ad v.
Warum haben Sie uns nicht eher
informiert?

earlier, sooner
Why didn't you inform us earlier?

endlich ['mtliv]Adv.
Wann kommt das Taxi endlich?

fina lly, at last
When is that taxi finally coming?

erst [ea 'st] Adv.
Ich gehe erst nach dem Fernseh
film schlafen.

right (now), j ust (now)
1'11 go to bed right after the TV film.
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,
früher [f ry.a '] Adv.

Wir essen heute eine Stunde
früher.

gestern [q ssta' n] Adv.
Gestern hatte ich noch kein
Fieber.

gleich [glaig] Adv.
Einen Moment, ich komme gleich.

heute [boito] Adv.
Heute soll es regnen.

immer ['ima'] Adv.
Er ist immer nett und höf lich.

inzwischen [in'tsviJ(a)n] Adv.
Während ich spüle, kannst du in
zwischen die Küche aufräumen.

jemals ['je:ma:ls] Adv.
Ich bezweifle, dass er jemals Er
folg haben wird .

jetzt [jetst] Adv.
Jetzt oder nie! Du musst dich ent
scheiden.

kaum [kaum] Adv.
Er lacht kaum.

lange [Iarja] Adv.
Ihre Gespräche dauern immer
lange.

längst [Isrj st] Adv.
Du hättest das längst erledigen
müssen.

manchmal [rn ancrna.l] Adv.
Er kann manchmal sehr un
freundlich sein.

mehrmals [me.a'rn a.ls] Adv.
Ich habe wegen der Sache mehr
mals mit ihr gespro chen.

meistens [rnaistans] Adv.
Morgens trinke ich meistens nur
einen Kaffee.

earlie r, previous
Today we're eating an hour ear
lier.

yesterday
Yesterday I still didn 't have a
fever.

right away
Just a moment; I'm coming right
away.

today
lt 's supposed to rain today.

always,
He is always pleasant and polite.

in the meantime
While I'm washing the dishes you
can straighten up the kitchen.

ever
I doubt he will ever be succe ssful.

now
Now or never! You have to make
up your mind.

hard ly, scarcely
He hardly ever laughs.

a long time
Her conversations always last a
long time.

a long time ago
You should have taken care of
that a long tim e ago.

sometime s
Sometimes he can be very un
friend ly.

several times
I've talked to her several tim es
about this.

mostly, most of the time, usually
Most of the tim e I just drink coffee
in the morning.
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nachher [na:x'he:a*] Adv.
Gehen wir nachher noch etwas
essen?

neulich ['miliy] Adv.
Wir haben neulich einen Brief von
Gunter bekomm en.

nie [ni:] Adv.
Ich habe noch nie geraucht.

niemals ['ni:ma:ls] Adv.
Ohne deine Hilfe hätte ich das
niemals gesc hafft.

noch [nox] Adv.
Arbeitest du noch als Verkäu
ferin?
Wie lange müssen wir noch
warten?

nochmals ['n3xma:ls] Adv.
Sie muss nochmals zum Arzt.

nun [nu:n] Adv.
Du hast gekündigt. Was machst
du nun?

oft [3ft] Adv.
Wir gehen oft zusammen aus.

schließlich ['[l i.slic] Adv.
Schließlich hat es doc h noch ge
klappt.

schon [Jo :n] Adv.
Kann das Kind schon laufen?

selten ['zElt(a)n] Adv.
Wir gehen selten ins Kino.

soeben [zo'e:b(a)n] Adv.
Sie ist soeben nach Hause ge
kommen.

sofort [zo'fort] Adv.
Ich komme sofort.

später ['JpE:ta*] Adv.
Lass uns später essen, nicht jetzt.

afterwards
Are we still going to eat some
thin g afterwa rds?

recently
We recentl y got a letter frorn
Gunter.

never
I have never smoked.

never
I would have never finished that
without your help.

still, yet
Are you still working as a sales
woman?
How much longer do we still have
to wait?

again, once more
She has to go to the doctor again.

now
You resigned. What are you going
to do now?

often
We go out together often.

finally, eventually, after all
Eventually thing s worked out.

already
Can the child walk already?

seldom
We seldo m go to the movies.

just now
She just now got home.

right away, now, immediately
I'm coming right away.

later
Let' s eat later, not now.
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spätestens ['[pe rtastans] Adv.
Spätestens um 9.00 Uhr muss ich
im Büro sein.

übermorgen ['y:ba*m:Jrg(a)n]
Adv.
Übermorg en ist ein Feiertag.

vor kurzem [fo:a*'kurtsam] Adv.
Ich habe vor kurzem noch mit ihr
gesprochen.

vorbei [fo:a*'bai] Adv.
Hoffentlich ist das schlechte Wet
ter bald vorbei.

vorgestern ['fo :e*ge:sta*n] Adv.
Der Unfall ist vorgestern passiert.

vorher ['fo:a*he:a*] Adv.
Warum haben Sie mir das nicht
vorher gesagt?

vorhin [fo:a*'hin] Adv.
o Haben Sie Frau Pauls ge

sehen?
D Ja, vorhin war sie noch in ihrem

Zimmer.

wann [van] Adv.
Wann wollen wir uns treffen?

wieder [vi.da"] Ad v.
Du musst ihn daran erinnern,
sonst vergisst er es wieder.

zuerst [tsu'e.a 'st] Adv.
Was soll zuerst gemacht werden?

zuletzt [tsu'letst] Adv.
Vorige Woche habe ich ihn zuletzt
gesehen.

zunächst [tsu'ns.cst] Adv.
Zunächst habe ich es nicht ver
standen, aber man hat es mir
dann erklärt.

at the latest
I have to be in the office at 9 a.m.
at the latest.

the day after tomorrow

The day after tomorrow is a ho
Iiday.

recently
I spoke to her again recently.

past,over
We hope the bad weather wi ll be
over soon.

the day before yeste rday
The accident happe ned the day
before yesterday.

before
Why didn't you tell me that be
fore?

before that, just a moment ago
o Have you seen Ms. Pauls?

o Yes. Just a moment ago she
was sti ll in her room .

when?
When shall we meet?

aga in
You have to remind hirn of it or
he'lI forget it again.

f irst (of all)
What' s supposed to be done
first?

finally, last
The last time I saw hirn was last
week.

first (of all) , at f irst
At first I didn't understand, but
then they explained it to me.
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bislang [bis'larj] Adv.
Bislang bin ich mit diesem Auto
sehr zufrieden.

daraufhin [daraufhin] Adv.
Petra ging zuerst. Daraufh in sind
wir auch gegangen.

dazwischen [da'tsviJ(a)n] Adv.
Ich habe um 14.00 und 16.00 Uhr
eine Verabredun g. Dazwischen
habe ich keine Zeit.

demnächst [de.rn'ns.cst] Adv.
Mein Brud er heiratet demnächst.

heutzutage [h olt-tsuta.qs] Ad v.
Heutzutage leben die Menschen
länger als früher.

jedes Mal ['je:das 'ma: l] Ad v.
Wir freuen uns jedes Mal über
deinen Besuch.

kürzlich ["kyrtslic;:] Adv.
Ich habe ihn kürzlich getroffen.

neuerd ings ["n::> ia*'d i!)s] Adv.
Ralf raucht neuerdings nicht
mehr.

zeitweise ['tsaitvaiza] Adv.
Sie arbeitet zeitweise in einem
Cafe.

zuw ei len [tsu'vail(a)n] Adv.
Zuweilen lese ich gerne einen Kri
minalroman.
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so far, until now

So far I'm very sat isfied with this
car.

after that, following that
Petra went first. After that we also
went.

in the mea nt ime, in between
I have appointments at 2 and 4.
I don't have time in between.

soon, in the near future
My brother is gett ing married
soon.

today, nowadays, these days
Today people live longer than
they used to.

every ti me, each t ime
We're happy every time to have
your visit.

recent ly
I ran into him recently.

recent ly
Ralf recently stopped smoki ng.

at t imes, sometimes
Sometimes she works in a cafe.

from ti me to time, now and then
From time to time I like to read a
detective novel,
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113.6.5 Präpositionen
13.6.5 Prepositions

ab [ap] Präp.
Das Geschäft ist ab 9.00 Uhr ge
öffne t.

bis [bis] Präp .
Die Veranstaltung dauert bis Mit
ternacht.

in [in] Präp .
Er ruft in einer Stunde wieder an.

innerhalb ['ina*halp] Präp .
Sie kommen innerhalb der nächs
ten Woche zurück .

nach [na:x] Präp.
Sie war nach einer Woche wieder
gesund.

seit [zait] Präp.
Ich habe seit vier Wochen nichts
von ihm gehört.

um [um] Präp.
Sie ist um 19.00 Uhr gegangen.

vor [to:a*] Präp.
Vor Weihnac hten habe ich wenig
Zeit.

während [vc.rant] Präp.
Während der Ferien ist die Biblio
thek gesc hlossen.

zwischen ['tsviJ(a)n] Präp.
Sie wollen uns zwischen Weih
nachten und Neujahr besuchen.

trorn, starting at
The business is open start ing at
9a.m.

until
The performance lasts until mid 
night.

in
He'lI call back in an hour.

within
They'lI be back within the next
week.

after
She got weil after a week.

tor;since
I haven't heard anything trom him
tor tour weeks.

around , about, at (e/ock time)
She left at 7 p.m.

betare
I don 't have much time betore
Christmas.

during
Ouring vacation the library is
closed.

between
They want to visit us between
Christmas and New Years.
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113,6,6 Konjunktionen
13.6.6Conjunctions

als [als] Konj.
Sie bremste sofort, als sie den
Radfahrer sah.

bevor [ba'fo:a*] Konj .
Ich möchte zu Hause sein, bevor
es dunkel ist.

ehe [e.a] Konj.
Sie lief weg, ehe ich etwas sagen
konnte .

nachdem [na:x'de:m] Konj.
Nachdem er gegessen hatte,
trank er eine Tasse Kaffee.

seitdem [zait'd e:m] Konj.
Ina hatte mit 25 Jahren einen Un
fall. Seitdem ist sie blind.

sobald [zo'balt] Konj.
Ich rufe Sie an, sobald ich etwas
Neues weiß.

solange [zo'larjs] Konj.
Solange mein Wagen in der
Werkstatt ist, fahre ich mit dem
Bus zur Arbeit.

wenn [vsn] Konj.
Wenn ich ihn sehe, frage ich ihn.

when (in the past)
She stepped on the brakes the
moment when she saw the cyc
list.

before
I'd like to get home before it gets
dark.

before
She ran away before I could say
anything.

after
After he had eaten, he drank a cup
of coffee.

since then
Ina had an accident when she
was 25. Since then she's been
blind.

as soon as
"li call you as soon as I have some
news.

as long as
As long as my car is being re
paired, 1' 11 take the bus to work .

if, whenever, when
"li ask him if I see him.
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dis tan ee n

The stove has to be at a distance
of 40 cm from the wall.

Abstand ['apJtant] m, -(e)s, Ab
stände
Der Ofen muss 40 cm Abstand
zur Wand haben.

"--- 111-20001114.1Substantive
14.1 Nouns

r

Breite [b raito] t, -, -n
Der Tisch hat eine Breite von
80 cm.

w idth n
The width of the table is 80 cm.

Ende [ enda] n, - S, -Fl

Der Speisewagen ist am Ende
des Zuges.

end n
The dining car is at the end of the
train.

Entfernung [ent'tsrnurj] t, -, -en
Wegen der großen Entfernung
konnte ich ihn nicht erkennen.

distanee n
I couldn't recognize him from that
distance.

Größe ['gro:sa] t, -, -Fl

Die genaue Größe der Wohnung
kenne ich nicht.
Was ist Ihre Schuhgröße?

size n
I don't know the exact size of the
apartment.
What is your shoe size?

Höhe ['ho:a] t, -, -n
Hast du die Höhe des Raums ge
messen?

heigh t n
Did you measure the room's
height?

Lage ['Ia:ga] t, -, -n
Die Lage des Hauses ist phantas
tisch.

position, situat ion , site, loeation
n
The house site is fantastic!

Länge [Isrje] t, -, - Fl

Das Bett gibt es in drei verschie
denen Längen.

length n
The bed is available in three
lengths.

Lücke ['Iyka] f, -, -n
Zwischen ihren Häusern ist nur
eine schmale Lücke.

spaee n
There's only a small space bet
ween their houses.
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Mitte [rn its] t, -, -n
In der Mitte des Raums steht ein
großer Tisch.

Nähe [rie:a] t; -, kein PI.
Sie wohnt in der Nähe des Bahn
hofs.

Ort [ort] m, -(e)s, -e
Ort und Zeit des Treffens müssen
noch verabredet werden.

Platz [plats] m, -es, Plätze
In meinem Auto ist noch Platz.
An diesem Platz im Garten gibt es
viel Sonne.

Punkt [purjkt] m, -(e)s, -e
Hast du einen Treffpunkt verab
redet?

Rand [rant] m, -(e)s, Ränder
Der Weg führt am Rand des Wai
des entlang.

Raum [raum] m, -(e)s, Räume
Der Raum zwischen den Häusern
ist sehr eng.

Richtung ['ric;:turj] t, -, -en
Ich glaube, wir fahren in die fal
sche Richtung .

Seite [zaits] t, -, -n
Auf beiden Seiten der Straße ste
hen Bäume.

Spitze [jpitss] t. -, -n
Wegen des Schnees konnten wir
die Spitze des Berges nicht errei
chen.

Stelle ['Jtde] f, - , -n
Diese Stelle am Fuß tut weh.

Strecke ['JtrEke] t, -,-n
Wir haben die Strecke in zwei Ta
gen zurückgelegt.

middle n
There's a big table in the middle of
the room.

area nea r(by) , neighborhood n
She lives in the area near the train
stat ion.

place n
The time and place of the meeting
still have to be arranged.

place, room, square (in a town) n
There's still room in my car.
This place in the garden is very
sunny.

poi nt , place n
Have you arranged a place to
meet?

edge n
The path goes along the edge of
the woods.

room, space n
The space between the houses is
very narrow.

direction n .
I think we're driving in the wrong
direction.

side n
There are trees on both sides of
the street.

top, peak n
We couldn't get to the mountain
peak because of the snow.

place, spot, area n
This place on my foot hurts.

distance n
We covered the distance within
two days.
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Tiefe ['ti .fa] f, - , -n

Der Schrank hat eine Tiefe von
60cm.

Außenseite ['aus(a)nzaita] t, -,-n
Die Außenseite der Haustür ist
dreckig.

Hintergrund ['hint a*grunt] m,
-(eIs, Hintergründe
Im Hintergrund der Bühne waren
Häuser auf Pappe gemalt.

Innenseite ['inanzaita] t, -, -n
Die Innenseite des Koffers ist aus
Kunststoff.

Oberfläche ['o:b a*fIEc;;a] t, -,-n
Die Oberfläche des Tisches ist
sehr glatt.

Position [pozi'tsjo .n] t, -, -en
Seit Tagen gibt es von dem Schiff
keine Positionsmeldung .

Vordergrund ['f::>rda*grunt] m,
-(eIs, Vordergründe
Das kleine Mädchen im Vorder
grund des Fotos bin ich.

Vorderseite ['f::>rda*zaita] t, -, -n
Die Vorderseite des Hauses soll
gestrichen werden.

Zentrum [tssntrum] n, -s, Zent
ren
Die Straßen im Stadtzentrum sind
sehr eng.

depth n
The cabinet is 60 centimeters in
depth .
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outside, exterior n
The outside of the front door is
dirty.

background n

For the stage background houses
were painted on cardboard.

inside n
The inside of the trunk is made of
plastic.

surface n
The table surface is very smooth .

position n
There hasn't been a position re
port from the ship for days.

foreground n

The litt le girl in the foreground of
the photo is me.

front n
The front of the house needs
paint.

center n

The streets in the city center are
very narrow.
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breit [brait] Adj., -er, am -esten
Der Rhein wird in Holland sehr
breit.

eng [erj] Adj.
Die Hose ist mir zu eng.
Der Raum ist eng.
Die Blumen sind eng nebeneinan
der gepflanzt.

entfernt [ent'tca'nt] Adj., -er, am
-esten
Wie weit ist Mainz von Frankfurt
entfernt?

hoch [ho:x] Adj., höher, am
höchsten
Wie hoch ist der Raum?

kurz [kurts] Adj., kürzer, am kür
zesten
Die Hose ist zu kurz.

lang [laI)] Adj. , länger, am längs
ten
Die Brücke ist über 2 km lang.

linke ['Iil)ka] Adj. , keine Kamp.
Der Eingang ist an der linken Seite
des Hauses.

nah(e) [na:(a)] Adj., näher, am
nächsten
Wo ist die nächste Bushalte
stelle?

ober(e) [o.ba '{o .ba rel] Adj.
Die Strümpfe liegen in der obers
ten Schubl ade.

offen [':Jf(a)n] Adj., keine Kamp.
Ich schlafe bei offenem Fenster.

1-2000
1

wide
The Rhine becomes very wide in
Holland.

narrow, close together, tight
The trousers are too tight for me.
The room is narrow.
The flowers are planted Glose to
gether.

distant, fa r

How far is Mainz from Frankfurt?

high

How high is the room?

short

The trousers are too short.

long

The bridge is over 2 km. long.

lett
The entrance is on the left side of
the house.

near, close

Where is the nearest bus stop?

upper, top
The stocki ngs are in the top
drawer.

open
I sleep with the window(s) open.
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rechte [rccts] Adj., keine Kamp.
Die Apotheke ist von hier aus das
fünfte Haus auf der rechten Stra
ßenseite.

schief [Ji:f] Adj.
Der Tisch steht schief.

tief [ti :f] Adj.
Wie tief ist das Regal?
Ist das Wasser des Sees sehr
tief?

unter(e) [tmta'('untaraj] Adj.
Das Buch steht im untersten Fach
des Regals.

we it [vait] Adj., -er, am -esten
Sie trägt gern weite Röcke.
Er wohnt nicht weit von hier.

aufrecht ['aufrE9t] Adj., keine
Kamp.
Der Behälter muss immer auf
recht stehen.

senkrecht ['ZEl)krE9t] Adj., keine
Kamp.
Das Flugzeug stürzte fast senk
recht ab.

umgeben [um'ge: b(a)n] Part. 11
von ,umgeben'
Der See ist von Felswänden um
geben.

waag(e)recht [va.krscttva .qa
rcct] Adj., keine Kamp.
Der Kühlschrank muss waag(e)
recht stehen.

zentral [tssn'tra.l] Adj.
Die Wohnung liegt sehr zentral.

right
The drug store is the fifth house
on the right side of the street.

crooked, lopsided
The tab le is crooked.

deep
How deep is the bookcase?
Is the water in the lake very deep?

lower, bottom
The book is on the lowest shelf of
the bookcase.

far, w ide
She likes to wear wide skirts .
He does not live far frorn here.
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upright

The container must always be
kept upright.

vertical

The plane went down almost ver
tically.

surrounded

The lake is surraunded by rock
walls.

ho rizontal

The refrigerator has to stand level
(Iit. horizontally).

central
The apartme nVflat has a very
central location.
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L----_ _ -JII__/14.3 Adverbien
14.3 Adverbs

abwärts ['apvErts] Adv.
Der Fahrstuhl fährt abwärts.

down
The elevator is going down .

aufwärts ['aufvErts] Adv.
Der Weg führt steil aufwärts.

up
The path climbs up steep ly.

auseinander [ausai'nand a"]
Adv.
Die Häuser stehen weit auseinan
der.

apart

The houses are far apart.

außen ['aus(a)n] Adv.
Das Auto sah außen gut aus.

on th e outside
The car looked good on the out
side.

da [da:] Ad v.
Wer ist da an der Tür?
Setz dich da auf den Stuhl.

there
Who's there at the door ?
Sit down there on the chair.

dahin ['da:hin] Adv.
Stell die Kiste dahin!

there
Put the crate there!

daneben [da'ne:b(a)n] Ad v.
Siehst du den großen Sessel
dort? Die Frau daneben ist Frau
Patzke.

next to
Do you see that big arm chair?
The woman next to it is Ms.
Patzke.

daran ['da:ran] Adv.
Die Wand ist zu dünn. Daran kann
man das Regal nicht befestigen.

there on it
The wall is too thin. You can't
fasten the shelves there on it.

darauf ['da:rauf] Adv.
Siehst du den Tisch dort? Darauf
kannst du die Bücher legen.

on it
See that table? You can lay the
books on it.

darin ['da:rin] Adv.
Du hast gestern ein Paket bekom
men. Was war darin?

in it
You got a package yesterday.
What was in it?

darunter [da'runta"] Adv.
Die Wohnung im 3. Stock links ist
vermietet. Die Wohnung darunter
ist noch frei.

below
The apartment on the third floor
left is rented. The apartment be
low it is still available.
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,
davor ['da :fo :a*] Adv.

Das ist eine Einfahrt. Davor darfst
du nicht parken.

dazwischen [da.'tsvij an] Adv.
Siehst du den blauen BMW und
den gelben Ford do rt? Das Auto
dazwischen ist meins.

dort [dort] Adv.
Dort möchte ich gerne wohnen.

draußen ['draus(a)n] Adv.
Warst du heute schon draußen?

drinnen ['drinan] Adv.
Komm rein! Drinnen ist es schön
warrn.

entlang [snt 'larj] Adv.
Der Zug ist lange direkt am Rhein
entlang gefahren.

geradeaus [ga'ra:daaus] Adv.
Gehen Sie geradeaus und dann
die zweite Straße links rein.

heraus [hs'raus] Adv.
Bitte komme n Sie heraus!

herein [hs'rain] Adv.
Herein bitte! Die Tür ist offen .

herum [he'rum] Adv.
Um den ganzen See herum gibt
es einen Wanderweg.

herunter [he'runta"] Adv.
Herunter vom Baum! Du kannst
dir wehtun.

hier [hi:a*] Adv.
Der Schlüssel muss hier in die
sem Zimmer sein.

hierher ['hi :a*'hEa*] Adv.
Setz dich hierher! Der Sessel ist
bequemer.
Bitt e legen Sie die Zeitung
hierher!

in front
That 's a driveway. You can't park
in front of it.

between
Do you see the blue BMW and the
yellow Ford? The car between
them is mine.

there
I'd really like to live there.

outside
Have you been outs ide yet today?

inside
Come in! lt 's nice and warm in
side.

along
The train went directl y along the
Rhine for a long time .

straight ahead
Go straight ahead and then turn
left at the second street.

out (of there)
Please com e out of there!

in here
In here please! The door is open .

around
There's a hiking path all around the

lake.

down
Get dow n from the tree! You
could hurt yourself !

here
The key must be here in this room .

over here
Sit down over here, This chair is
more comfortable.
Please put the newspaper right
here!
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hinauf [hi'nauf] Adv.
Bis zum Gipfel hinauf braucht
man mindestens drei Stunden.

hinaus [hi'naus] Adv.
Hinaus mit dir!

hinein [hi'nain] Ad v.
Bitte gehen Sie schon hinein.
Ich komme gleich.

hinten ['hint(a)n] Adv.
Im Auto sitze ich am liebsten
hinten.

hinüber [hi'ny :ba*] Adv.
Die Ampel ist grün. Wir können
hinübergeh en.

innen ['inan] Adv.
Das Haus ist aus dem 19. Jahr
hundert , aber innen ist alles neu.

irgendwo ['irgantvo:] Adv.
Irgendwo habe ich meine Briefta
sche verloren.

links [lirjks] Adv.
Vorsicht! Links kommt ein Auto .

mitten ['mit(a)n] Adv.
Das Geschäft ist mitt en in der
Stadt.

nirgends ['nirg(a)nts] Adv.
Ich habe die Tasche nirgends ge
funden.

nirgendwo ['nirg(a)ntvo:] Ad v.
Ich habe ihn nirgendwo getroffen.

oben ['o:b(a)n] Adv.
Die Katze sitzt oben im Baum.

quer [kve:a*] Adv.
Der Bus stand quer auf der
Straße.

up to the top
It takes at least three hours to get
up to the peak.

out
Get out!

in
Please go on in. 1'11 be right along.

in the back
In the car I prefer to sit in the back.

across
The light is green. We can go a
cross.

inside
The house was built in the 19th
century, but inside everything is
new.

somewhere
I lost my briefcase somewhere.

from the left, on the left
Watch out! There's a car coming
from the left.

in the middle
The store is in the middle of town .

nowhere, not anywhere
I didn't find the bag. Nowhere!

nowhere, not anywhere
I didn't meet him anywhere.

up, up there
The cat is sitting up there in the
tree.

crosswise
The bus was standing crosswise
on the street.
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rechts [rects] Adv.
Die Drog erie ist rechts neben dem
Rathaus.

rückwärts [rykvsrts] Adv.
Man muss rückwärt s aus der Ein
fahrt rausfahren.

überall [y.ba' al] Adv.
Ich hab e überall ges uc ht.

unten ['unt (a)n] Adv.
Das Fahrrad steht unten im Keller.

voraus [fo'raus] Adv.
Ich kenne den Weg nicht. Fahr du
deshalb voraus.

vorbei [fo :a*'bai] Adv.
Sie ist an mir vorbeigegangen,
ohne zu grüßen.

vorn(e) [f:Jm(a)] Adv.
Vom( e) am Haus ist die Lam pe
kaputt.

vorwärts [fo .a 'vcrts] Adv.
Fahren Sie bitte noch einen Meter
vorwärts!

weg [vsk] Adv.
Ist das weit weg?
Meine Handschuhe sind weg .

wo [vo :] Adv.
Wo liegt der Ort?

woher [vo 'he:a*] Ad v.
Woher kommen Sie?

wohin [vo 'hin] Ad v.
Wohin hast du die Tageszeitun g
gelegt?

zurück [tsu'ryk] Adv.
Herr Kamme r kommt morgen zu
rück.

on the right
The drugstore is on the rig ht, next
to the city hall.

backwards, (in) reverse
You have to drive out of th e drive

way in reverse.

everywhere
I've looked everywhere.

downstairs, below
The bicycle is downstairs in the
base me nt.

ahead
I don't know the way. You drive
ahead of me .

past
She went past me wi thout sayi ng
hello .

in front
The lamp at the front of the house
is bumt out.

forward
Please d rive another meter for
wa rd.

away,gone
Is that far away?
My gloves are gone.

where
Where is that p lace?

trom where
Where do you co me t rom?

where
Where did you put today's news
paper?

back
Mr. Kammer is coming back to
morrow.
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dahinter [da'hinta*] Adv.
Das Haus ist di rekt an einer lauten
Straße, aber im Garte n dahinter
ist es ruhig.

dorthin ['dorthtn] Adv.
Bitt e leg die Post dorthin.

drüben ['dry :b(a)n] Adv.
Mannheim liegt drüben auf der
anderen Seite des Flusses.

herab [hc'rap] Adv.
Steig bitt e von der Leiter herab!

heran [hc'ran] Adv.
Stell doch den Stuhl näher an den
Tisch heran!

herauf [hc'raut] Adv.
Das Mädchen ist allein den Baum
heraufgeklettert.

hindurch [hin'du rc] Adv.
Ich habe Angs t, durc h diesen en
gen Tunnel hindurchzufahren.

hinterher [hinta*'he:a*] Adv.
Fahr du voraus, ich fahre hin
terher.

hinunter [hi'nunta*] Adv.
Diesen Berg kann man nur lang
sam hinunterfahren.

1 2001-4000 I

behind, in the back
The house is on a busy street, but
in the garden in the bac k it's very
peaceful.

over there, to that place
Please put themail over there.

overthere
Mannheim is over there on the
other side of the river.

down
Climb down fram the ladd er!

close, near
Put the chair closer to the table.

up
The gir l climbed up the tree by
herself.

through
I'm afraid of driving through this
narraw tunnel.

behind
Drive on out; 1'11 drive behind you.

down
You have to drive slow ly down
this mountain.
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114.4 Präpositionen
14.4Prepositions

an [an] Präp. (+ Det., Akk.)
Dein Mantel hängt an der Garde
robe.
Bitte häng den Mantel an die Gar
derobe.

auf [auf] Präp. (+ o s i., Akk.)
Sie sitzt auf dem Balkon.
Setz dich doch auf den Balkon!

aus [aus] Präp . (+ Det .)
Er ist gerade aus dem Haus ge
gangen.
Sie kommt aus Brasilien.

außerhalb ['ausa*halp] Präp. (+
Gen.)
Wir wohnen außerhalb der Stadt.

bei [bai] Präp. (+ Det .}
Du kannst bei mir übernachten.

bis [bis] Präp. (+ Akk.)
Am ersten Tag sind wir bis Frei
burg gefahren.

durch [durc] Präp . (+ Akk.)
Wir können durch den Park
gehen.

gegenüber [ge:g(a)n'y:ba*] Präp.
(+ Dei.}
Das Haus liegt gegenüber der
Bank.

hinter ['hinta*] Präp. (+ DaI., Akk.)
Hinter dem Haus kann man
parken.

on, [here] in
Your coat is in the closet.

Please hang your coat in the
e1oset.

on
She's sitting on the balcony.
Sit out on the balcony.

out , trom
He just went out of the hause.

She comes from Brazil.

outside

We live outs ide the city.

with (=al Ihe residence , ho me of)
You can spend the night with me.

up to, as ta r as
The first day we drove as far as
Freiburg.

through
We can go through the park.

opposite, across t rom

The hause is across from the
bank.

beh ind
You can park behind the building.
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in [in] Präp . (+ Det., Akk.)
In diesem Restaurant kann man
gut essen.
Lass uns in dieses Restaurant
gehen und etwas essen.

innerhalb [jna'h alp] Präp . (+
Gen.)
Innerhalb des Stadtzentrums ist
es schwer, einen Parkplatz zu
finden.

neben ['ne:b(a)n] Präp. (+ Det.,
Ak k.)
Ich habe neben ihr gesessen.
Ich habe mich neben sie gesetzt.

oberhalb ['o :ba*halp] Präp. (+
Gen.)
Oberhalb der Berghütte führt der
Weg weiter.

über ['y:ba*] Präp. (+ oe .,Akk.)
Die Klingel ist über der Ein
gangstür.
Wir sind mit einer Fähre über den
Fluss gefahren.

um [um] Präp . (+ Akk.)
Er trägt immer einen Schal um
den Hals.

unter ['unta*] Präp . (+ Oet. , Akk.)
Die Tasche liegt unter deiner
Jacke.
Wer hat die Tasche unter die Ja
cke gelegt?

von [fon] Präp. (+ Det.)
Sie ist vom Büro direkt nach Hau
se gegangen.

vor [fo:a*] Präp . (+ Dei., Akk.)
Vor dem Bahnhof stehen immer
Taxis.
Stell die dreckigen Stiefel bitt e vor
die Tür.

in
In this restaurant they serve very
good food .
Let' s go in this restaurant and get
something to eat.

w ithin

It's hard to find a place to park
within the central part of the city.

next to , beside

I was sitti ng beside her.
I sat down next to her.

above

The path continues above the
mountain cabin.

over
The bell is over the front door.

We went over the river on a ferry.

around
He always wears a scarf around
his neck.

under
The bag is under your jacket.

Who put the bag under the
jacket?

from
She went straight home from the
office .

in front of, outside
There are always taxis in front of
the train station.
Please put the dirty boots outs ide
the door.
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ZU [tsu:] Präp . (+ Dat.)
Gehst du zum Bäcker und holst
Brot?

zwischen ['tsviJ(a)n] Präp. (+ Dat.,
Akk.)
Zwischen den beiden Häusern ist
ein Tor.
Stell die Stehlampe zwischen die
beiden Sessel.

to
Are you going to the bakery to get
bread?

between

There's a gate between the two
houses.
Pul l he floor lamp between the
lwo chairs.
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alle ['ala] Pron.
Wo sind die Zigaretten? Hast du
alle allein geraucht?

all , everyone
Where are the cigarettes? Did you
smoke all of them?

Anzahl ['antsa:l] t. -. kein PI.
Eine kleine Anzahl von Kollegen
ist gegen die Lösung.

number n
A small number of colleagues are
against the settl ement.

bissehen ['b isc;:an] Pron.
Es hat nur ein bisschen geregnet.

a little, a blt
It only rained a Iittle.

bloß [blo:s] Adv.
Wir haben bloß wenig Zeit.

really,only
We really have only a little time.

doppelt ['d:Jp(a)lt] Adj. , keine
Kamp.
Es kamen doppelt so viele Gäste
wie erwartet.

twice, double

Twice as many guests came as
expected.

Drittel ['drit(a)I) n, -S , -

Ein Drittel des Grundstücks wur
de verkauft.

third n
A third of the land was sold.

Dutzend ['duts(a)nt] n, -s, -
In der Packung sind ein Dutzend
Eier.

dozen n
There are a dozen eggs in the
package .

einmal ['ainma:l] Adv.
Nehmen Sie einmal täglich drei
Tabletten.

once
Take three tablets once a day.

einzige ['aintsiga] Adj., keine
Kamp .
Sie war die einzige Zeugin.

only

She was the only witness.

etwa [etva] Adv.
Die Fahrt dauert etwa zwei
Stunden.

about, around, approximately
The drive takes about two hours.
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etwas ['!:lvas] Pron.
Möchtest du etwas zu essen?
Der Kuchen ist etwas zu süß.
Kannst du mir etwas Geld geben?

fast [fast] Adv.
Wir haben es fast geschafft.

ganz [gants] Adj., keine Komp .
Ich habe den ganzen Abend ge
lesen.
Er ist ein ganz guter Handwerker.
Habt ihr das ganze Obst ge
gessen?

g enug [ga'nu:k] Adv.
Haben wir genug Getränke für die
Gäste?

genügen [ga'ny:g(a)n] V/i ., ge
nügte, hat genügt
Die Getränke genügen für alle.

gering [ga'rio] Adj.
Es gab nur geringe Schwierig
keiten.

gesamt [ga'zamt] Adj., keine
Kamp .
Das gesamte Gebäude wurde
durch das Feuer zerstört.

Grupp e ['grupa] t. -,-n
Nur als Grupp e kann man das
Schloss besicht igen.

halb [halp] Adj., keine Kamp .
Das Stadion war nur halb gefüllt.

Hälfte ['heltte] t, - , -n
Die Hälfte des Gartens gehört
uns.

höchstens [ he.cstans] Adv.
Die Fahrt von München nach
Hamburg dauert höchstens zehn
Stunden.

so rne, som ething, somewhat
Would you Iike someth ing to eat?
The cake is somewhat too sweet.
Can you give me some money?

almost
We've almost got it done .

whole, all , entire, very
I spent the whole evening read
ing.
He is a very good craft sman.
Did you eat all the fruit?

enough
0 0 we have enough drinks for the
guests?

be eno ug h, suffic e v

There are enough dr inks tor ev
eryone.

min imal, a little, a few
There were only a few difficult ies.

wh ole

The whole build ing was de
stroyed in the fire.

group n
You can only visit the castle as
part of a group.

half
The stadium was only half full.

half n
Half of the garden belongs to us.

at most
Traveling frorn Munich to Harn
burg takes at most ten hours.
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Inhalt [Inhalt] m, -(eIs, -e
Die Flasche hat 1,5 I Inhalt.

knapp [knap] Adj., -er, am -esten
Das Benzin wird knapp , ich muss
tanken.

leer [Ie:e*] Adj .
Die Flasche ist leer.

Masse ['rnasa] f, - , -n
Wir haben eine Masse Blumen
verkauft .

mehrere ['me:rere] Pron.
Sie hat mehrere Kleider probiert,
aber keines gefiel ihr.

mehrfach ['me:e*'fax] Adj . keine
Kamp.
Ich habe ihr mehrfach ge
schrieben.

meiste ['maiste] Adj. Superlativ
Die meisten Bücher sind heute
Taschenbücher.

Menge [rnerja] t, -, -n
Für die Gard inen brauchst du eine
große Menge Stoff.

messen ['mes(e)n] Vlt., maß, hat
gemessen
Ich messe regelmäßig den Ben
zinverbrauch des Autos.

mindestens ['mindestens] Ad v.
Eine Kinokarte kostet mindestens
9,- DM.

Nummer [nurna'] f, -,-n
Er hat eine neue Telefonnummer
bekomme n.

paar [pa:*] Indefinitpronomen
Bitt e warte n Sie ein paar Minuten!

Prozent [pro'tssnt] n, -(e)s, -e
Wir beko mmen 4,5 % mehr Lohn.

contents, volume n
The bottle has a volume of 1.5
liters.

scarce,low
The gas is gett ing low; I have to fi ll
up.

empty
The bottl e is empty.

a lot, a great dea l n
We sold a lot of flowers.

several
She tr ied on several dresses, but
none pleased her.

several times, repeatedly

I wrote her several t irnes.

most
Most books now are paperbacks.

quantity n
You need a large quantity of fab
ric for the curta ins.

measure v

I regu larly measure my car's gas
mileage.

at least
A movie t icket costs at least 9
DM.

number n
He got a new telephone number.

afew
Please wait a few minutes.

percent n
We're gett ing a 4.5% pay raise.



_ _ _ _ _ __115 Menge und Maß I 351
15 Ouantity andMeasure

Rest [rsst] m, -(e)s, -e
Bitte iss den Rest auch noch!

schätzen ['JEts(e)n] Vlt. , schätzte,
hat geschätzt
Sein Alter kann man schlecht
schätzen.

Stück [Jtyk] n, -(e)s, -e
Ich habe acht Stück Kuchen ge
kauft.

Summe ['zume] t, -, -n
Die Summe der Rechnung stimmt
nicht.
Ich habe die Summe schon be
zahlt.

Teil [taiI] m, -S, -e
Der letzte Teil des Buches ist be
sonders spannend.

" übrig [y.bric"] Adj., keine Kamp .
Ist noch Kaffee übrig?

Umfang ['umfal)] m, -S , Umfänge
Wie groß ist der Umfang des
Brunnens?

viel [fi:l] Adj. , mehr, am meisten
Die Arbeit im Garten kostet viel
Zeit.

Viertel ['fi :e*t(e)l] n, - S ,-

Im ersten Viertel des Jahres ha
ben wir gute Geschäfte gemacht.

voll [tol] Adj .
Danke, keinen Wein mehr! Mein
Glas ist noch halb voll.

wenig [ve.nic"] Adj.
Er soll weniger essen.

wenigstens ['ve:nic;:st(e)ns] Adv.
Du hättest mich wenigstens infor
mieren können, dass du weg
fährst.

wie viel ['vi: fi :l] Adv.
Wie viel Gäste hast du einge
laden?

rest, what's left n
Please eat the rest!

estimate v

It's hard to estimate his age.

piece n
I bought eight pieces of cake.

sum, total n
The total on the check is wrang.

I already paid the surn.

part n
The last part of the book is espe
cially thrilling.

left
Is there any coffee left?

circumference n
How big is the circumference of
the weil?

a lot, much
Working in the garden takes a lot
of time.

quarter n
We had really good business in
the first quarter of the year.

full
Thanks, but no more wine. My
glass is still half full.

less
He should eat less.

at least
You could have at least let me
know you were going away.

how many, how much
How many guests did you invite?
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Zahl [tsa:l] f, -, -en
Die Zahl der Verletzten ist noch
unbekannt.

zählen ['tsd(a)n] V/t. , zählte, hat
gezählt
Hast du das Geld gezählt?

zunehmen ['tsu :ne:man] V/i .,
nahm zu, hat zugenommen
Die Zahl der Autos hat stark zuge
nomm en.

zusätzlich [fsu izatsl ic] Adj., kei
ne Kamp.
Zusätzlich muss noch eine Ge
bühr bezah lt werden.

zu vie l [tsu 'fi:l] Pron.
Du hast zu viel Salz in die Supp e
getan.

Ac htel ['axt(a)l] n, -s, -
Etwa ein Achtel aller Pflanzen ist
im Winter erfroren .

allermeisten ['ala'maist(a)n]
Adj., keine Kamp .
Die allermeis ten Pflanzen haben
den Winter gut überstanden.

ausreichen ['ausraic;:(a)n] Vii.,
reichte aus, hat ausgereic ht
Die Zahl der Sitzplätze im Saal
reichte nicht aus.

Betrag [ba'tra.k] m, -(eis, Beträge
Wie ist der Betrag?

betragen [ba'tra:g(a)n] Vii., be
trug , hat bet ragen
Die Strecke beträgt ungefähr 25
Kilometer.

nu mbe r n
The number of injured is still un
known .

count v

Did you count the money?

inc rease, go up v

The numb er of cars has gone up a
lot.

another, additional

An additional fee must still be
paid .

too much
You put too much salt in the soup.

/2001-4000 I
eighth n
About an eighth of all the plants
froze during the winter.

most, the majority

The majority of the plants made it
through the winter.

be enough v

There weren' t enough piaces to
sit in the room.

amount
How much is the amou nt?

be v

The distance is about 25 km.



______ _ 115Menge und Maß~
15 Quantity and Measure

Durchschnitt ['durc;:Jnit] m, -s, -e
Wir verbrauchen im Durchschnitt
4000 Liter Heizöl im Jahr.

durchschnittlich ['durc;:Jnitl ic;:]
Adj. , keine Kamp.
Der Zug hat eine durchschnitt 
liche Geschwindigkeit von 100
km/h erreicht.

Höhe ['ho:a] t, -,-n
Die Höhe des Schadens wird cir
ca 6000 DM betragen.

insgesamt [insga'zamt] Adv.
Insgesamt fahren 42 Personen
mit.

keinerlei [kaina'Iai] Adj., indekl.
An der Grenze gab es keinerlei
Kontrolle.

lediglich ['Ie:dikl ic;:] Ad v.
Die Versicherung zahlt lediglich
60 % der Kosten.

Paar [pa:*] n, -(els, -e
Ich habe ihr ein Paar Ohrringe ge
kauft.

pro [pro:] Präp. (+ Akk.)
Pro Kilogramm Mehl muss man
drei Eier nehmen.

reichlich ['raic;: lic;:] Adj.
Es wurde reichlich getrunken.

sämt lich ['zEmtl ic;:] Adj., keine
Kamp.
Wegen des Streiks sind sämtliche
Tageszeitungen mit Verspätung
erschienen.

teilweise ['tailvaiza] Adj., keine
Kamp.
Du hast teilweise recht , aber nicht
ganz.

umfangreich [urntarjralc] Adj.
Ihr Wissen ist sehr umfangreich.

average n
We use an average of about 4000
liters of heating oil a year.

average

The train has reached an average
speed of 100 km an hour.

[here] amount n
The amount af damage will be
about 6000 DM.

altogether
Altogether 42 people are going
along .

none (at all]
There were no checks at all at the
border.

on ly
The insurance pays only 60% of
the costs.

a pair n
I bought her a pair of earrings.

per prep
You need three eggs per kilo
gram(me) of flour.

quite a lot, more than sufficient
There was quite a lot of drinking.

all, every single one

Because of the str ike not a single
daily newspaper appeared on
time.

partly, partially, in parts

Yau are partially right, but not
completely.

extensive
Her know ledge is very extensive.
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ungefähr ['ungafE:a*] Adj., keine
Kamp.
Ich wiege ungefähr 70 Kilo.

vergrößern [fEa*'gro:sa*n] V/ t.,
vergrößerte, hat vergrößert
Das Foto ist stark vergrößert
worden.

Zunahme [tsu.na.rns] f, -, -n
Eine so starke Zunahme des Luft
verkehrs wurde nicht erwartet.

approximate

I weigh approximately 70 kg.

increase, enlarge v

The photo was enlarged consid
erably.

increase n
Such a large increase in air traffic
was not expected.

/15.2 Grundzahlen
15.2 Cardinal Numbers

null [null zero

eins [ains] one

zwei [tsvai] two

drei [drai] three

vier [fi:a'] four

fünf [fynt] five

sechs [zeks] six

sieben ['zi:b(a)n] seven

acht [axt] eight

neun [noin] nine

zehn [tse:n] ten

elf [Elt] eleven

zwölf [tsvcelf] twelve

dreizehn ['draitse:n] thirteen

vierzehn ['firt se:n] fourteen

fünfzehn ['fynftse:n] fifteen

sechzehn [zsctse.n] sixteen



siebzehn ['zi:pt se:n]

achtzehn ['axtse:n]

neunzehn [nointse.n]

zwanzig [tsvantsic]

einundzwanzig
['ainunt'tsvantsi<;:O]

zweiundzwanzig
[fsvaiunt 'tsvantsic"]

dreißig ['draisi<;:O]

vierzig [firtsic"]

fünfzig [fynftsic"]

siebzig [zi .pt sic"]

achtzig ['axtsi<;:O]

neunzig ['n' :J intsi<;:O]

hundert [Iiund a't"]

tausend ['tauz(a)ne]

Million [mil'jo:n] t, -, -en

Milliarde [mil'j arda] t. -, -n

115 Menge und Maß~
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seventeen

eighteen

nineteen

twenty

twenty-one

twenty-two

thirty

forty

fifty

sixty

seventy

eighty

ninety

hundred

thousand

million

billion,thousand millions (BE)

115.3 Maße und Gewichte
15,3 Measurementsand Weights

Durchmesser ['dur<;:mEsa*] m, diameter (BE: diametre) n
-5 , -

Die Rohre haben verschiedene The pipes have different diarnet-
Durchmesser. ers.

Gewicht [qa'vict] n, -(e)s,-e
Postpakete dürfen bis zu 20 kg
Gewicht haben.

weight n
Postal packages can weigh up to
20 kg.
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Grad [gra:t] m -(e)s, -e, (")
Es ist draußen 2 Grad unter O.

Gramm [gram] n, -S, -e, (g)
200 Gramm Schinken bitte!

Hektar [h skta:"] m, -s, -, (ha)
Der Bauer hat über 40 Hektar
Land.

Kilo(-gramm) ['ki:lo(gram)] n, -s,
-(e), (kg)
Wie viel Kilo(-gramm) Kartoffeln
hast du gekauft ?

Kilometer [kilo 'rne.ta' ] m, -s, -,
(km)
Wir müssen noch etwa 100 Kilo
meter fahren.

Liter ['Ii:ta*] m, -S , - , (I)
In der Flasche sind 1,5 Liter Milch.

Maß [ma:s] n, -es, -e
Die Maße der Möbel habe ich auf
einen Zettel geschri eben.

Maßstab [rna .sj ta.b] m, -(e)s,
Maßstäbe
Kauf lieber eine Karte mit einem
kleineren Maßstab.

Meter ['me:ta*] m (auch n), -s, - ,
(m)
Das Zimmer ist über fünf Meter
lang.

Pfund [pfunt] n, -(e)s, -e (500 g)
Ich möcht e zwei Pfund Tom aten.

Quadratmeter [kva'dra.trne.ta"]
m, -S , -, (m2)

Das Grund stück ist 950 Quadrat
meter groß.

degre e n
Outside it is two degrees below
zero.

gram (BE: gramme) n
Two hund red gram(me)s of ham,
please!

hectare n
The farmer has over 40 hectares
of land.

kilo(gram) (BE: kilo(gramme) n

How many kilos of potatoes did
you buy?

kilometer (BE: kilom etre) n

We still have approximately 100
kilometers to go.

liter (BE: litre) n
There are 1.5 liters of milk in the
bott le.

measurement n
I wrote down the measurements
of the furniture on a piece of
paper.

scale n

It 's better to buy a map with a
smaller scale.

meter (BE: metre) n

The roo m is over five meters long.

pound n
I would Iike two pound s of toma 
toes.

square meter, metre (BE) n

The parcel of land is 950 square
meters big.

~
I
I

~



Tonne [t cne] f, - , -n, (t)
Lastwagen mit über 12 Tonnen
Gewicht dürfen nicht über die
Brücke fahren.

Zentimeter [tswti'me:ta*] m, -S,

-, (cm)
Bitte machen Sie die Hose um
zwei Zentimeter kürzer!
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ton n
Trucks that weigh over 12 tons
are not allowed to drive over the
bridge.

centimeter (BE:centimetre) n

Please shorten the trousers (by)
two centimeters.
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allein [a'lain) Adv., keine Kamp.
Die Arbeit schaffe ich allein.
Ich bin allein wegen dir ge
kommen.

alone, solely
1'11 get the werk done alone.
I came solely because of you.

andere ['andara) Pron., Adj .
Alle anderen hatten frei, nur ich
musste arbeiten.
Ich habe am anderen Tag mit ihr
gesprochen.

other
All the others were off ; I'm the
only one who had to work.
I spoke with her the other day.

auch [aux] Adv.
Möchtest du auch ein Eis?

also, too
Would you Iike same ice cream
too?

außer ['ausa*) Präp. (+ Dat.)
Außer dieser Karte kam keine
Post.

besides, other than, apart from
There was no mall other than that
card.

beide ['baida) Pron.
Beide sind 32 Jahre alt.

both
Both are 32 years old.

Beziehung [ba'ts i:ur:J) t, -, -en
Zwisc hen den beiden Ereignissen
besteht eine Beziehung.
Zu meinem Chef habe ich eine
gute Beziehung.

relationship, connection n
There's a connec tion between
these two events.
I have a good relationship with my
boss.

eigentlich ['aig(a)ntli<;:) Adj. , keine
Kamp.
Ihre eigentlichen Interessen an
der Sache kenne ich nicht.
Eigentlich wollten wir das Haus
nicht kaufen, sondern nur mieten.

real , actual, true

I don 't know her real interests in
this.
We really didn't want to buy the
house, just rent it.

einander [ai'nanda*) Pran.
Wir sind einander erst einmal be
gegnet.

each other
We've just met each other once.
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einschlie ßlich ['ainJli:slic;:] Präp.
(+ Gen.)
Einschließlich der Heizkosten
koste t die Wohnung 860,- DM
Miete pro Monat.

einzeln ['aints(a)ln] Adj., keine
Kamp .
Jedes einzelne Teil der Masc hine
wurde geprüft.

entsprechend (mt'fprEc;:(a)nt]
Präp. (+ Gen.)
Alle Angestellten werden ent
sprechend ihrer Leistung bezah lt.

fehlen ['fe:l(a)n] V/i. , fehlte, hat
gefehlt
Es fehlen noch Steine . Diese hier
reichen nicht für die ganze Mauer.

folgende ['f::>lg(a)nda] Adj., keine
Kamp .
Über folgende Punkte müssen wir
noch sprechen.

Gegensatz ['ge:g(a)nzats] m,
-es, Gegensätze
Trotz großer Gegensätze haben
wir weiter verhandelt.

Gegenteil ['ge :g(a)ntail] n, -S , -e
Er macht genau das Gegenteil
von meinem Rat.

gehören [ga'h0:r(a)n] Vii., gehör
te, hat gehört
Wem gehören diese Sachen?
Diese Sachen gehören in den
Schrank .

gemeinsam [ga'mainza :m] Adj.,
keine Kamp.
Lass uns gemeinsam ins Kino
gehen.
Sie haben ein gemeinsames Ge
schäft .

including

The apartment rent is 860 DM a
month including heat.

single

Every single part of the machine
was tested .

according to

All employees will be paid ac
cord ing to their work.

be missing v

There are still sto nes missing .
There aren't enough here for the
who le wall.

(the) following

We still have to disc uss the
fallow ing po ints .

difference, conflict n

We continued to negotiate in
spite of great differences.

opposite n
He's doing just the opposite of
what I advised .

belong v

To whom do these things belang?
These things belong in the closet.

together

Let's go to the movie together.

They have a busi ness together.
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jeweils ['je:vails) Adv.
Die Miete muss jeweils am ersten
Tag des Monats bezahlt werden.

letzte [Iststa] Adj. , keine Kamp.
Ich lese gerade die letzten Seiten
des Buches.

mit [mit) Präp. (+ Dat.)
Ich bin mit ihm essen gegangen.

miteinander [mitai'nanda' ) Adv.
Wir spielen oft Schach miteinan
der.

mittlere ['mitiara) Adj., keine
Kamp.
Die Fotos sind im mitt leren Fach.

nächste [ne.csta] Adj., keine
Kamp.
An der nächsten Station müssen
wir aussteigen.

nebenbei [ne:b(a)n'bai) Ad v.
Beim Lesen kann ich nebenbei
keine Musik hören.

nebeneinander
[ne:b(a)nai'nanda') Adv.
In der Schule haben wir neben
einander gesessen.

nur [nua'] Adv.
Den Ort kann man nur zu Fuß
erreichen.

ohne ['o:na) Präp . (+ Akk.)
Ohne Wörterbuch kann ich den
Text nicht übersetzen.

ordnen ['ordnan) Vlt., ordnete , hat
geord net.
Die Bücher sind nach Themen
geordnet.

Ordnung ['ordnulJ) t, -, kein PI.
Er ist für die Ordnung im Lager
verantwortlich.

each ti me
The rent has to be paid each time
on the first day of the month.

last
I'm just now reading the last
pages of the book.

with
I went to eat with him.

with each other
We often play chess with each
other,

middle

The photos are in the midd le
drawer.

next

We have to get out at the next
station.

at the same time, sim ultaneous
When reading I can't listen to rnu
sic at the same time.

next to each other

In school we sat next to each
other.

only
You can only get to that place on
foot.

without
I can't translate the text without a
dictionary.

arrange v

The books are arranged accord
ing to subject matter.

order, rules n
He's responsible for order in the
storage.
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Regel ['re:g(a)l] t, -, -n
Die Regel dieses Spiels kenne ich
nicht.

Reihe [raie] t, -, -n
Wir haben die Plätze 24 und 25 in
Reihe 12.

Reihenfolge [raianfolqa] t, -,-n
In welcher Reihenfolge sollen die
Arbeiten gemacht werden?

solcher [zo lca' ] (solche, solches)
Pron.
Solche Blumen haben wir auch im
Garten.

sonst [zonst] Adv.
Wer wi ll sonst noch mitspielen?
Du musst gehen, sonst kommst
du zu spät.
Ich habe lange nichts von ihm
gehört . Wir haben uns sonst jede
Woche getroffen.

sonstige [zonstiqs] Adj., keine
Kamp.
In dem Geschäft kann man Ge
schirr und sonstige Haushaltswa
ren kaufen.

statt [jtat] Präp. (+ Gen.)
Statt des Radios schenke ich ihr
lieber eine Uhr.

System [zys'te.rn] n, -s,-e
Welches System hat dein Com
puter?

trotz [trots] Präp. (+ Gen.)
Trotz der Kälte haben sie draußen
weitergearbeitet.

Unordnung ['unordnurj] f, -, kein
PI.
Auf seinem Schreibtisch ist eine
große Unordnung.

ru le n
I don't know the rules of this
game.

rown
We have seats 24 and 25 in row 12.

order (ot presentatian) n
In what order should the work be
done?

such, Iike th is (that , these, those)

We have some flowers Iike those
in our garden, too.

else, otherwise
Who else wants to play?
You have to leave; otherw ise
you'lI get there too late.
I haven't heard anything from him
for a long time. Other than that we
saw each other every week.

other

In the store you can buy dinner
ware and other housewares.

instead of
Instead of the radio I'd rather give
her a watc h.

system n
What system does your computer
use?

in spite of
They kept on work ing outside in
spite of the cold weather.

disorder, mess n

Things are in a big mess on his
desk.
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unterscheiden [unta*'Jaid(a)n] VI
t., unterschied, hat unterschieden
Die beiden Zwi llinge kann ich
nicht unterscheiden.

Unterschied ['unt a*Ji:t] m, -(e)s,
-e
Bei den Geräten gibt es große
Preis- und Qualitätsunterschiede .

Verhältnis [fea*'hEitnis] n, -ses ,
-se
Das Pulver muss mit Wasser im
Verhältni s 3:1 gemischt werden.

voneinander [tonai'nanda'] Adv.
Wir haben voneinander viel ge
lernt.

zusammen [tsu 'zaman] Adv.
Wir arbei ten seit acht Jahren zu
sam men.

Abschnitt ['apJnit] m, -B, -e
Hast du jeden Ab schn itt des Tex
tes genau gelesen?

anstatt [an'[tat] Präp. (+ Gen.)
Anstatt einer Blum e würde ich ihr
lieber ein Buch schenken.

Anteil ['antail] m, -s, -e
Der größte Ant eil an dem Unter
nehmen gehört einer Bank.

ausgenommen [ausqa nornan]
Konj .
Der Arzt hat jeden Tag Sprech
stunde, ausgeno mmen am Wo
chenende.

auslassen ['auslas(a)n] Vlt., ließ
aus, hat ausge lassen
In der Zeile ist ein Wort ausgelas
sen worden.

distinguish, tell the difference v

I can' t tell the difference between
the twin s.

difference n

There are great quality and price
differences among the tools.

proportion n

The powder must be mixed with
water in a proport ion of 3 to 1.

from each other
We learned a lot from each other.

together
We've been wor king together for
eight years.
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part, section n
Have you read every part of the
text carefully?

instead of
I'd rather give her a boo k instead
of a plant as a gift .

share, interest n
A bank owns the greatest share of
the business.

except

The doctor has off ice hours every
day except on the weeke nd.

leave out v

A word was left out in that line.
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Ausnahme ['ausna:ma] t, -,-n
Sie können heute früher gehen,
aber das ist eine Ausnahme.

ausschließlich ['ausJIi :slic;:] Adv.,
Präp. (+ Gen. o. Dat.)
Sie trinkt abends ausschließlich
schwarzen Tee.

beispielsweise ['baiJpi:lsvaiza]
Adv.
Alle Kopien sind schlecht , schau
en Sie sich beispielsweise diese
hier an.

Bestandteil [ba'[tantail] m, -s, -e
Es gibt heute Farben ohne gift ige
Bestandteile.

betreffen [ba'trcf'(ajn] V/t., betraf,
hat betroffen
Ich bin von der neuen Regelung
nicht betroffen.

derartig ['de:a*a:*tic;:] Adj. , keine
Komp .
Eine derartige Krankheit gibt es
selten.

Detail [de'tai] n, -s, -s
Über einige Details des Vertrages
müssen wir noch sprechen.

direkt [di'rskt] Adj. , -er, am -esten
Das ist der direkteste Weg.
Direkt neben der Post ist ein Su
permarkt.

einheitlich ['ainhaitlic;:] Adj .
Die Regelung ist in allen Firmen
einheitlich.

Einzelheit ['aints(a)/hait] t,-, -en
Die genauen Einzelheiten des
Plans kenne ich nicht.

Element [ele'rnsnt] n, -(e)s, -e
Die Elemente des Systems pas
sen alle zusammen.

except ion n
You can leave early today, but
that's an exception.

only, without exception,
exclusively
In the evening she drinks only tea.

for, as an example

All the copies are bad; look at this
one as an example.

part, component, ing redient n
Today there are paints without
poisonous components.

be related, concerned by, affect
v
I'm not affected by the new rule.

such, Iike th at

A disease Iike that is rare.

detail n
We still have to discuss some de
tails of the contract.

direct, right
That is the most direct way.
There's a supermarket right next
to the post office.

the same, uniform
The regulation is the same in all
firms.

de tail n
I don't know the exact details of
the plan.

element, part n
All the elements of the system fit
together.
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entgegengesetzt [ent'ge:g(a)n
gazEtst] Adj., keine Kamp .
Es wurden zwei entgegengesetz
te Vorschläge gemacht.

erforderlich [Ea*'brda*lic;:] Adj .,
Für diese Arbeit ist viel Erfahrung
erforderlich.

erfordern [Ea*'brda*n] Vif., erfor
derte, hat erfordert
Dieser Beruf erfordert Fremd
sprachenkenntnisse.

Ersatz [w*'zats] m, -es, kein PI.
Für den kranken Mitarbeiter wur
de noch kein Ersatz gefunden.

folgen ['blg(a)n] Vii., folgte,ist(hat)
gefolgt
Wann folgt der 2. Teil des Be
richts?
Ich zeige Ihnen den Weg. Bitte
folgen Sie mir!

Gebiet [ga'bi:t] n, -(e)s,-e
Er ist Fachmann auf seinem Ge
biet.
Große Gebiete des Landes sind
Wüste.

gegenseitig ['ge:g(a)nzaitic;:~

Adj., keine Kamp .
Deutschland und die USA haben
ein gegenseit iges Abkommen ge
schlossen.

Hauptsache ['hauptzaxa] t, -, -n
Gute Qualität des Materials ist die
Hauptsache.

hierbei ['hi:a*bai] Adv.
Hierbei kann ich dir nicht helfen.

hierfür ['hi:a*fy:a*] Adv.
Hierfür brauchst du Spezialwerk
zeug.

opposing, opposite

Two opposing suggestions were
made.

required, necessary
For this work, much experience is
required.

require v

This profession requires the
knowledge of foreign languages.

substitute, replacement n
There was still no substitute for
the sick worker.

follow, continue v

When will the second part of the
report be out?
1'11 show you the way. Please fol
lowme.

field, area n
He is an expert in his field.

Large areas of the country are
desert .

mutual, bila teral

Germany and the USA made a
bilateral arrangement.

main thing, most important thing
The quality of the materials is the
most important thing.

with this, at this t ime
I can't help you with this .

for this
You need special tools for this.
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Hinsicht ['hinzict] t, -, -en
In dieser Hinsicht muss ich Ihnen
Recht geben.

hinsichtlich ['hinzi<;:tli<;:] Präp. (+
Gen.)
Hinsichtlich dieses Punktes gab
es verschiedene Meinungen.

Klasse ['klasa] t, -, -n
Sie ist erster Klasse gereist.
Das ist das beste Auto in dieser
Preisklasse.

Kombination [kornbina'tsjo.n] t,-,
-en
Die Sendung war eine gelungene
Kombination von Information und
Unterhaltung.

Liste ['lista] t, -, -n
Ihren Namen kann ich in der Liste
nicht finden.

Niveau [ni'vo:] n, -B , -s
Die Ausstellung hatte hohes Ni
veau.

Or ig inal [origi'na:l] n, -S, -e
Wo ist das Original des Briefes?
Ich habe nur eine Kopie.

Schwerpunkt [,Jve:a*pul)kt] m,
-(e)s, -e
Kürzere Arbeitszeiten sind der
Schwerpunkt der Forderungen.

Serie ['ze:rja] t, -,-n
Das ist der fünfte Band einer Serie
von Abenteuerromanen.

Typ [ty:p] m, -s, -en
Die Maschinen des neuen Typs
sind schneller und leiser.

überflüssig ['y:ba*flysi<;:"] Adj.
Mach dir keine überflüssigen Sor
gen! Wir werden die Arbeit schon
schaffen.

regard, respect n
In regards to this, I must say
you're right.

concerning, in regards to

There were various op inions
concerning this point.

class n
She traveled in first class.
That is the best car in that price
class.

combination n

The broad cast was a successful
combinatio n of news and enter
tainment.

list n
I can't find your name in the list.

level , class n
The exhibition was high class.

original n
Where is the original of the letter?
I only have a copy.

most important point, main
focu s n
Shorter worki ng hours are the
most important point of the de
mands.

series n
That is the fifth volume of aseries
of adventure novels.

type n
The new type machines are faster
and quieter.

unnecessary, superfluous
Don't worry unnecessarily. We'lI
get the work done.
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umgekehrt ['umgake:a*t] Adj.

Sie hat es umgekehrt gemacht,
nicht wie ich es ihr geraten habe.

untereinander [unta*ai'nanda*]
Adv.
Stell die Kisten untereinander.

Wir haben selten Streit unterei
nander.

ursprünglich ['u:a*JpryrJli«] Adj.
Ursprünglich war die Reise an
ders geplant.

verschiedenartig
[fea*'Jj:d(a)narti«O] Adj.
Trotz verschiedenartiger Meinun
gen verstehen wir uns gut.

weiter ['vaita*] Adj.,
Gibt es noch weitere Probleme
als diese?
Wir sollen morgen Bescheid be
kommen, man hat mir weiter
nichts gesagt.

116.2 Ordnungszahlen
16.2Ordinal Numbers

erste ['e:a*sta]

zweite [fsvaits]

dritte ['dr ita]

vierte ['fi:a"ta]

fünfte ['fynfta]

sechste [zsksts]

the opposite, the other way
around, vice versa
She did it the other way around,
not the way I advised her.

on top of each other, with each
other
Put the boxes on top of each
other.
We seidom have arguments with
each other.

original, initial
Originally the trip was planned in
a different way.

different

We understand each other weil in
spite of differing opinions.

more, additional, further
Are there still more problems be
sides these?
We should find out tomorrow; no
one has told me anything addi
tional.

first

second

third

fourth

fifth

sixth
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sieb(en)te ['zi :pta , 'zi:b(a)nta]

achte ['axta]

neunte [no inta]

zehnte ['tse:nta]

elfte ['elfta]

zwölfte [tsvralfta]

dreizehnte ['draitse:nta]

vierzehnte ['firtse:nta]

fünfzehnte ['fynftse:nta]

sechzehnte [ze ctse.nta]

siebzehnte ['zi:ptse:nta]

achtzeh nte ['axtse:nta]

neunzehnte [nointse.nta]

zwanzigste ['tsva ntsir;:sta]

einundzwanzigste
['ainunt'tsvantsir;:sta]

zweiundzwanzigste
[fsvaiunt'tsvants icste]

dreißigste ['draislcste]

vierzigste [flrtsicst s]

fünfzigste ['fynftsir;:sta]

sechzigste [zcctslcsts]

siebzigste [zl.ptsi csts]

achtzigste ['axtsir;:sta]

neunzigste [nolntslcsta]

hundertste ['hund a*tsta]

tausendste ['tauz(a)ntsta]

millionste [mil'jo:nsta]

erstens ['E:rst(a)ns]

zweitens ['tsvait(a)ns]

drittens ['drit(a)ns]

viertens ['fi :a*t(a)ns]

seventh

eighth

ninth

tenth

elevent h

twelfth

thirteenth

fourteenth

fifteen th

sixteenth

seventeenth

eightee nth

nineteenth

twen tieth

twen ty-first

twe nty-second

thirtieth

fortieth

fift ieth

sixtieth

seventieth

eightieth

ninetieth

hundredth

thousand th

millionth

first (ot al/)

second (ot al/), secondly

third (ot al/), thirdly

fourth (ot al/), fourthly
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Art [ar't] f, -, -en
Seine Art zu sprechen finde ich
komisch.

way, method, kind, manner n
I find his way of speaking funny.

genau [qa'nau] Adj. , -er, am
-esten
Hast du genau gemessen? Passt
der Schrank in das Zimmer?

exact

Did you take exact measure
ments? Does the cab inet fit into
the room?

gleichmäßig ['glai<;:me:si<tl Adj .
Die Geschenke für die Kinder sol
len gleichmäßig verteilt werden.

equally, even, regular
The presents for the children
should be distributed equally.

grundsätzlich ['gruntzetsli<;:] Adj.
Grundsätzlich bin ich für den Vor
schlag.

bas ically, in principle
Basically, I'm in favor of the sug
gestion.

irgendwie ['ia*g(a)ntvi :] Adv.
Irgendwie werden wir den richti
gen Weg noch finden.

somehow
Somehow we will find the right
way.

so [zo:] Adv.
So hat man mir das erklärt.
Das Auto startete nicht , weil es so
kalt war.

so , like that, that way
They exp lained it to me that way.
The car didn 't start because it
was so co ld.

sogar [zo'qa:"] Adv.
Er hat viele Talente, er kann sogar
gut kochen.

even
He has lots of talents. He can
even cook weil.

Weise ['vaiza] t, -, -n
Auf diese Weise hat sie Erfolg ge
habt.

way n
In that way, she was successful.
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ausd rü cklich [ausdryklic] Adj.
Ich habe ihn ausdrücklich ge
warnt.

clear, explicit
I clearly warned him.

ausführlich ['ausfy:e*li<{l Adj.
Er hat einen ausführlichen Bericht
geschrieben.

thorough, detailed
He wrote a detailed report.

g ründ lich ['gryntli<{] Adj.
Sie arbeitet sehr gründlich.

thorough
She works very thoroughly.

hast ig ['hasti<{O] Adj.
Ich sah sie hastig zum Bus laufen.

hasty, in a hurry
I saw her running to the bus in a
hurry.

ko nseq uent [konze'kvsnt] Adj. ,
-er, am -esten
Die Regierung bleibt konsequent
und ändert ihre Politik nicht.

consistent

The government remains consist
ent and isn't changing its policy.

typisch ['ty:piJ]Adj .
Das ist ein typisches Beispiel.

typical
That' s a typical example.

üblich ['y:plic;:l Adj.
Wie üblich bin ich um 17.00 Uhr
zu Hause.

usual
As usual, 1'11 be home at 5 p.m.

unverändert ['unfca*'mde*t] Adj.
Das Wetter ist seit Tagen unver
ändert.

unchanged, the same
The weather has been the same
for days,

1-2000 1'----- 11_117.2 Grad,Vergleich
17.2 Degree,Comparison

allgemein ['alge'main] Adj.
Das ist ein allgerneines Verbot.

general
That is a general prohibition.

al s [als] Konj.
Seine Leistungen waren dieses
Jahr besser als im letzten.

than
His accomplishments were better
this year than last.
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anders ['anda*s] Adv.
So geht das nicht, das muss man
anders machen.

äußerst ['oisa*st] Adv.
Der Preis ist äußerst günstig .

bedeutend [ba 'doitlamt] Adj.
Das war damals eine bedeutende
Erfindung.
DieArbeit dauerte bedeutend län
ger als geplant.

beinah(e) ['baina:(a)] Adv.
Beinahe hätte ich den Termin ver
gessen.

besonder- [ba'zondar-]Adj .,keine
Kamp.
Das ist ein ganz besonderes
Essen.

besonders [bs'zonda' s] Adv.
Dieser Auft rag muss besonders
schnell erledigt werden .

dringend ['driqent] Adj.
Ich habe eine dringende Bitte an
dich. Leih mir 10,- DM.

ebenfalls ['e:b(a)nfals] Ad v.
Hast du das ebenfalls erst heute
erfahren?

ebenso ['e:b(a)nzo:] Adv.
Sie kann ebenso gut Englisch
sprechen wie ich .

erheblich [w *'he:plic;:] Adj.
Die Stahlpreise sind erheblich ge
stiegen.

genauso [qa'nauzo.] Adv.
Ich habe es genauso gemacht,
wie du es mir erklärt hast.

gerade [qa'ra.da] Adv.
Gerade dieser Punkt ist wic htig.

Er ist gerade weggega ngel).

different(ly)
That won't work, you have to do
that differently.

extremely
The price is extremely good .

significant
That was at the time a significant
invention.
The work took significantly longer
than was planned.

almost
l almost fargo t the appointment.

special

That is a very specia l meal.

especially
This assignment has to be taken
care of especia lly fast.

urgent
I have an urgent request of you.
Lend me 10 marks.

also
Did you also hear about that only
today?

aswell as
She can speak English just as weil
as I do.

considerable
The prices of steel have risen
considerably.

exactly
I did it exactly as you explained it
to me.

exactly, just
It is exactly this point that is im
portant.
He just left .
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hauptsächlich [hauptzeclic]
Adj ., keine Kamp .
Hauptsäch lich die Öltemperatur
muss kontroll iert werden.

heftig ['hEftic;:O] Adj.
Er hat heftig geschimpft .

insbesondere [insba'zondare]
Adv.
Der Mantel gefällt mir, insbeson
dere die Farbe.

recht [rsct] Adv.
Ihr Schulzeugnis ist recht gut.

sehr [ze:a*] Adv.
Sie war sehr freundlich zu mir.

total [to'ta.l] Adj., keine Kamp.
Die Stadt wurde im Krieg total
zerstört.

unterschiedlich ['unta*Ji:tlic;:] Adj.
Die beiden Schwestern haben
sehr unterschiedliche Mei
nungen.

Vergleich [fca*'glaic;:] m, -s, -e
Im Vergleich zu früher leben die
Menschen heute länger.

vergleichen [fca*'glaic;:(a)n] Vif.,
verglich, hat verglichen
Er hat die verschiedenen Ange
bote genau verglichen.

verschieden [fca*'Ji:d(a)n] Adj.
Die beiden Schwestern sehen
sehr verschieden aus.

vollkommen [fol'kornan] Adj.
Er ist vollkommen gesund.

vollständig ['foIJtcndic;:O] Adj.
Er ist vollständig betrunken.

völlig ['fcelic;:O] Adj., keine Kamp.
Dein Rat war völlig richtig.

main, primary

Primarily, the temperature of the
oil has to be checked.

violent, energetic
He cursed violently.

especially

I like the coat , expec ially the
color.

really, quite
Her report card is quite good.

very
She was very friendly to me.

total, complete
The city was completely de
stroyed in the war.

different
The two sisters have very differ
ent op inions.

comparison n
In comparison to earlier times,
people today live longer.

compare v

He carefully compared the var
ious offers.

different
The two sisters look very differ
ent.

complete
He is completely healthy.

complete
He is completely drunk.

complete
Your advice was com pletely right.
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vor allem [fo:a*'alam]

Wir haben vor allem über Politik
diskutiert.

wenig [ve.nlc"] Adj.
Ich habe wenig Lust zu tanzen.

wie [vi:] Adv.
Wie konnte das passieren?
Seine Füße waren kalt wie Eis.
Es war so, wie ich es vermutete .

ziemlich ['tsi :mlic;:] Adv.
Er hat ziemlich lange Haare.

zu [tsu:] Adv.
Das dauert viel zu lange.

zumindest [tsu'mindast] Adv.
Du hättest mich zumindest fragen
können,

absolut [apzo'lu:t] Adj., keine
Kamp .
Das ist das absolut beste Gerät.

Er will das Gerät absolut"kaufen.

ähnlich ['e:nlic;:] Adj.
Wir haben ähnliche Interessen.

allermeist ['ala*'maist] Adj., keine
Kamp .
Der jüngste Kandidat bekam die
allermeisten Stimmen,

Ausmaß ['ausma:s] n, -es, -e
Das Ausmaß der Wirtschaftskrise
wird immer größer.

first and foremost, primarily,
most (of all)
We discussed most ly politics.

very little, not much
I have very little desire to dance.

how, as
How could that happen?
His feet were as cold as ice.
Things were as I imagined.

rather
He has rather long hair.

too
That's taking much too long.

at least
You could have at least asked me.
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absolute ly, detinitely

That is absolutely the best ap
pliance.
He will definitely buy the machine.

sim ilar
We have similar interests.

the most, by tar the most

The yaungest candidate got by
far the most votes.

extent n
The extent of the ecanomic crisis
is becomi ng wider and wider.
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außerordentlich
['ausa*'::Jrd(a)ntIiQ] Adj.
Das war eine außerordentliche
Leistung.
Über das Geschenk hat sie sich
außerordentlich gefreut.

einigermaßen ['ainiga*'ma:-
s(a)n] Ad v.
Mit dem Ergebnis war man eini
germaßen zufrieden.

relativ ['relati:f] Adj., keine Kamp.
Er hat relativ viel Glück gehabt.

überwiegend [y:ba*'vi:g(a)nt]
Adj., keine Kamp.
In dem Betrieb arbeiten überwie
gend Frauen.

verhältnismäßig
[fw *'hdtnism<: :siQO] Adv.
Es gab verhältnismäßig wenig
Ärger.

vorwiegend ['fo:a*vi:g(a)nt] Adj.,
keine Kamp.
Am Wochenende ist er vorwie
gend bei seinen Eltern.

weitgehend ['vaitge:ant] Adj.
Wir sind uns weitgehend einig.

zumeist [tsu'maist] Adv.
Ich esse zumeist in der Kantine.

extraordinary, exceptional

That was an extraordinary
achievement.
She was exceptionally pleased
with the gift .

somewhat, to a certain extent

They were somewha t satisfied
with the result.

relat ively
He had relatively a lot of luck.

mostly, predominately

Mostly women work in the busi
ness.

relative, comparative

There was relatively little an
noyance.

predominantly, mainly

On the weekend he is mainly at
his parents' house.

to a large extent
We agree to a large extent.

mostly
Mostly I eat in the cafeteria.
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blau [blau] Adj .

braun [braun] Adj.

Farbe ['farba] f, -, -n
Die Farbe finde ich zu hell.

gelb [gElp] Adj.

grau [grau] Adj.

grün [gry:n] Adj.

lila ['Ii:la] Adj., indekl.

rosa ['ro:za] Adj., indekl.

rot [ro:t] Adj., röter, am rötesten

schwarz (Jvarts] Adj., schwärzer,
am schwärzesten

weiß [vais] Adj., weißer, am wei
ßesten

blue

brown

color, colour (BE) n
I find the color too bright.

yellow

gray

green

liIac (the co lor, not the f1ower)

pink, rose

red

black

white



Ecke [eka] t, -, -n
Dort an der Straßenecke müssen
Sie rechts fahren.

flach [flax] Adj.
Das Land ist flach.

Fläche ['flEga] t, -,-n
Die Fläche ist 350 rn2 groß.

Form [form] t, -, -en
Der Hut hat eine komische Form.

gerade [ga'ra:da] Adj. , keine
Kamp.
Die Bäume stehen in einer gera
den Linie.

glatt [glat] Adj., -er, am -esten
Kann man das Blech wieder glatt
machen?

Kreis [krais] m, -es, -e
Wir saßen in einem Kreis.

Kugel ['ku:g(a)l] t, -, -n
Der Käse hat die Form einer
Kugel.

Linie ['Ii:nja] t, -, -en
Diese Linie ist die Grenze.

niedrig ['ni:drigJ Adj.
Die Zimmer sind niedrig.

rund [runt] Adj., -er, am -esten
Der Platz ist fast rund.

scharf [Jart] Adj., schärfer, am
schärfsten
Vorsicht, der Kasten hat scharte
Ecken!

119 FOrmen~
19 Forms
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corner n
Ttiere at the street corner you
have to turn right.

flat
The land is flat.

area
The area measures 350 square
meters.

form n
The hat has a funny shape.

straight n

The trees are growing in a straight
line.

smooth, flat
Is it possible to make the metal
plate smooth again?

circle n
We sat in a circle.

ball n
This cheese is in the shape of a
ball.

line n
This line is the border.

low
The rooms have low ceilings.

round
The space is nearly round.

sharp

Be careful! The box has sharp
corners.
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schmal [Jma:l] Adj. , (Kamp. auch
schmäler, am schmälsten)
Die Treppe ist schmal.

spitz [Jpits] Adj., -er, am -esten
Er hat eine spitze Nase.

stei l [JtaH] Adj.
Der Weg geht steil nach oben.

stumpf [Jtumpf] Adj.
Das Messer ist stumpf.

Dicke ['dika] t, -, -n
Die Dicke der Bretter ist ver
schieden.

Kante [kanta] t, -, -n
Das Blech hat scharfe Kanten.

Knoten ['kno :t(a)n] m, -s , -
Ich kann den Knoten nicht öffnen.

K reuz [kroits] n, -es, -e
Das Kreuz ist das Symbol für die
Christen.

Quadrat [kva'dra:t] n, -(e)s, -e
Die Fläche des Wohnzimmers ist
fast ein Quadrat.

ri esig ['ri:zilt ] Adj.
In der Nähe des Flughafens wird
ein riesiges Hotel gebaut.

Strich [Jtri<;:] m, -(e)s, -e
Die Striche an der Wand hat unser
Kind gemacht.

winzig [vintsic"] Adj.
Wo hast du diesen winzigen Fern
sehapparat gekauft?

narrow

The stairway is narrow.

pointed
He has a pointed nose.

steep
The path c1 imbs steeply.

dull, blunt
The knife is dull.

12001-4000 I
th ickness n
The boards are of various thick
ness.

edge n
The piece of metal has sharp
edges.

knot n
I can't untie the knot.

cross n
The cross is the Christian symbol.

square n
The living room is nearly square.

gigantic, huge, very big
A huge hotel is being built near
the airport.

stroke, line n
Our child made the lines on lhe
wall.

t iny
Where did you buy that tiny televi
sion?
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abhängig ['aphEl)ic;:O] Adj .
Der Start der Rakete ist vom Wet
ter abhängig.

dependent
The missile launch is dependent
on the weather.

Anlass ['anlas] m, -es,Anlässe
Was war der Anlass eures
Streits?

cause n
What was the cause of your dis
pute?

Bedingung [ba'dirjurj] t, -, -en
Die Bedingungen für den Erfolg
sind Ruhe und Geduld.

condition n
The conditions for success are
calm and patie nce.

entstehen [ent '[ te.Iajn] Vii., ent
stand, ist entstanden
Wodurch ist der Schade n ent
standen?

originate, arise, cause v

What caused that damage?

entwickeln [cnt 'vikla lln] Vif. , refl.
Die Maschine wurde ganz neu
entw ickelt.
Die Pflanzen haben sich gut ent
wickelt.

develop , produce v
The machine was newly devel
oped.
The plants developed weil.

Entwicklung [snt'vi klurj] f, -, -en
Keiner weiß, wohin die politische
Entwicklung geht.

development n
No one knows where the polit ical
development is going.

Ergebnis [Ea*'ge:pnis] n, -ses,
-se
Das Ergebnis der Wahlen ist noch
nicht bekannt.

result n

The election result is st ill not
known.

Folge [folqa] f, - , -n
Das Unglück wird Folgen haben.

consequence n
The acc ident will have co nse
quences.

Grund [grunt] m, -(eis, Gründe
Es gibt keinen Grund, sich da
rüber aufzuregen.

reason n
There's no reason to get excited
about it.
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Quelle [kvsla] t, -, -n
Was ist die Quelle deiner Informa
tionen?

Ursache ['u.a' zaxe] f, -,-n
Die Ursache des Fehlers wurde
gefunden.

Voraussetzung
[to'rauszctsunq] f, - , -en
Trockenes Wetter ist Vorausset
zung für die Arbeiten.

warum [va'rurn] Adv.
Warum ist das passiert?

wegen ['ve:g(a)nl Präp . (+ Gen.)
Wegen des starken Windes wur
de das Feuer immer größer.

Wirkung [virkurj] f, -, -en
Die Tabletten haben eine starke
Wirkung.

Zusammenhang [tsu'zaman
harj] m, -s, Zusammenhänge
Zwischen den beiden Ereignissen
besteht ein Zusammenhang.

Zweck [tsvsk] m, -(e)s, -e
Welchen Zweck hat Ihre Frage?

abhängen ['aphel)an] V/i., +Präp .
(von), hing ab, hat abgehangen
Der Erfolg hängt von einer guten
Organisation ab.

anlässlich ['anlesli<;:l Präp. (+ Gen.)
Anlässlich der neuen Situation
müssen wir noch einmal über die
Sache reden.

Ausweitung ['ausvaitul)l f, -, -en
Die Länder drohen mit einer Aus
weitung des Krieges.

source n
What' s the source of your infor
mation?

cause n
The cause of the mistake was
found.

prerequisite, qualification n

Dry weather is aprerequisite for
the work .

why
Why did that happen?

because of, on account of
The fire got bigger and bigger be
cause of the strong wind.

effect n
The tablets have a strong effecl.

connection, context n

There's a connection between
the two events.

purpose n
What' s the purpose of your ques
tion?

12001-4000 I
depend on v

Succes s depends on good or
ganization.

because of, on the occasion of
We have to talk about it again
because of the new situation .

expansion n
The countries are threatening an
expansion of the war.
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Auswirkung [ausvirkurj] f, - , -en
Die höheren Ölpreise werden
wirtschaftliche Auswirkungen
haben.

bed ingen [ba'dirjan] Vl t., beding
te, hat bedingt
Die langen Lieferzeiten sind durch
Streiks bedingt.

beruhen [ba'ru:an] Vii., + Präp .
(auf)
Sein Rat beruht auf langer Erfah
rung.

dank [darjk] Präp . (+ Gen.)
Dank ihrer Hilfe haben wir es ge
schafft .

ergeben [Ea*'ge:b(a)n] Vlt., retl. ,
+ Präp. (aus), ergab, hat ergeben
Die Untersuchung ergab, dass er
schuldig ist.
Aus der Untersuchung ergab
sich, dass er schuldig ist.

Faktor [fakt or] m, -S , -en
Für diese Entwicklung sind meh
rere Faktoren verantwortlich.

Funktion [turjk'tsjo .n] t, -, -en
Was ist die Funktio n dieses
Schalters?

führen ['fy :ran] Vii., + Präp. (zu),
führte, hat geführt
Ein technischer Fehler führte zu
dem Unfall.

Grundlage ['gruntla:ga] t, -, -en
Für diesen Verdacht gibt es keine
Grundlage.

Herkunft ['he:a*kunft] f, - , kein PI.
Die Ware ist spanischer Herkunft .

Konsequenz [konze'kvsnts] f, - ,
-en
Der Fehler hatte schlimme Kon
sequenzen.

effect, consequence n
The higher oil prices will have an
effect on the eco nomy.

require, cause v

The long delivery time is caused
by the strikes.

be founded, based on v

His advice is found ed on long ex
perience.

thanks to
Thanks to your help we managed
to do it.

result in v

The investigatio n resulted in
proving his guilt.
The invest igation resulted in
proving that he is guilty.

factor n
Several fact ors are responsible
for this development.

function n
What is the function of this
sw itch?

lead to v

A techn ical error led to the acc i
dent.

foundation n
There's no foundation for this
suspicion.

origin n
The product is of Spanish origin.

consequence n

The error had bad consequences.
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Prinzip [prin'tsi.p] n, - B, Prinzipien
Die Bremsen funktionieren nach
einem neuen Prinzip.

Reaktion [reak'tsjo :n] f, -, -en
Die schnelle Reaktion der Fahre
rin verhinderte einen Unfall.

sofern [zo'fsrn] Konj.
Sofern es keine besondere n Pro
bleme gibt , ist der Wagen morgen
fertig .

Ursprung ['u:a*Jprurj] m, - S , Ur
sprünge
Die Ursprünge dieser alten Kultur
sind unbekannt.

verdanken [fea*'darjk(a)n] Vl t.,
verdankte, hat verdankt
Das ist dem Zufall zu verdanken.

verursachen [fea*'u:a*zax(a)n]
Vl t., verursachte, hat verursacht
Das Hochwasser verursachte ei
ne Katastrophe.

vorkommen [fo.a' kornan] Vii.,
kam vor, ist vorgekommen
Dieser Fehler darf nicht wieder
vorkommen .

wirksam ['virkza:m] Adj.
Die neuen Bestimmungen sind ab
1. Januar wirksam.

Wirksamkeit ['virkza:mkait] f, - ,
kein PI.
Ich zweifle an der Wirksamkeit
des Medikaments.

principle n
The brakes work according to a
new princi ple.

reaction n
The driver's quick reaction pre
vented an accident.

as long as, provided (that)
As long as there are no special
problems, the car will be ready
tomorrow.

origin n

The origins of this old culture are
unknown.

be because of, be a result of,
resultfrom
That is a result of chance.

cause v

The flood caused a catastrophe.

occur v

This mistake may not happen
again.

effective n
The new regulat ions are effective
as of January first.

effectiveness n

I doubt the effectiveness of the
medicine.
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Ablauf ['aplauf] m, -(e)s, Abläufe

Es gab mehrere Vorschläge für
den Ablauf des Programms.

course of events , way of
proceeding n
There were several suggestions
for the course of the program.

allmählich [al'rns.lic] Adj. , keine
Kamp.
Er beruhigte sich allmählich.

gradu al

He gradually calmed down.

fertig ['fErti«O] Adj. , keine Kamp.
Ist das Essen fertig?

ready, fin ished
Is dinne r ready?

schmelzen ['JmElts(a)n] Vlt., i.,
schmolz, hat (ist) geschm olzen
Das Metall hat man geschmol zen.

melt v

The metal was melted.

Veränderung [fEa*'Endarul)] f,
- , -en
Jeder bemerkte die Veränderung
ihres Verhaltens.

change n

Everyone noticed the change in
her behavior/ behaviour (BE).

Wechsel ['vEks(a)l] m, -S , kein PI.
Es gab einen Wechse l in der Lei
tung des Unternehmens.

change n
There was a change in company
managemen t.

zu sein ['tsu : zain]
Der Kühlschrank ist nicht zu.

be c losed v
The refrigerator lsn't closed.

Zustand ['tsu :Jtant] m, -(e)s, Zu
stände
Dieser Zustand muss verändert
werden .

condition n

This condition will have to be
changed.

12001-4000 1

ansteigen ['anJtaig(a)n] v/i ., stieg
an, ist angestiegen
Die Temperatur steig t weiter an.

go up v

The temperature keeps going up.

~
I

Anzeichen ['antsai«(a)n] n, -s, 
Es gibt Anzeichen, dass sich die
Situation verbessert.

sig n n
There are signs that the situatio n
is gett ing better.
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ausbreiten ['ausbrait(a)n] V/reff.,
breitete aus, hat ausgebreitet
Die Krise breitet sich aus.

Ausgangspunkt
[a usqanspurjkt] m, -(eis, -e
Was war eigentlich der Aus
gangspunkt unseres Gesprächs?

erweitern [ea*'vaita*n] V/ t., er
weiterte, hat erweitert
Die Firma hat ihr Produktpro
gramm erweitert.

Erweiterung [ea*'vaitarurj] t, -,-en
Man plant eine Erweiterung des
Stadtp arkes.

Gleichgewicht ['glaiQgaviQt] n,
-(eis, kein PI.
Bergsteiger brauchen ein gutes
Gefühl für das Gleichgewicht.

Phase [fa.zs] t, -, -n
Die Entwicklung ist in einer
schwierigen Phase.

Rückgang ['rykgarj] m, -(eis,
Rückgänge
Der Rückgang der Verkaufszah
Jen beunruhigt die Geschäfts lei
tung.

steigen ['Jtaig(a)n] V/i., stieg, ist
gestiegen
Die Flut steigt nicht mehr.

Verlauf [fea*'lauf] m, -(eis, Ver
läufe
Ich bin mit dem Verlauf der Ver
handlung zufrieden.

verlaufen [fea*'lauf(a)n] V/i. , ver
lief, ist verlaufen
Die Krankheit ist normal ver
laufen.

Vorgang [fo .a' qarj] m, -(eis, Vor
gänge
Man hat mir von dem Vorgang
berichtet.

spread v

The cris is is spreading.

starting point n

What was really the starting point
of our discussion?

enlarge v

The company has enlarged its
product line.

enlargement, expansion n
An expansion of the city park is
being planned.

balance n

Mountain climbers need a good
sense of balance.

phase n
The development is in a difficult
phase.

retreat, fall n

The business leaders are worried
about the fall in sales.

rise, go up v

The water isn't rising any more.

development, course n

I'm satisfied with the course of the
negotiations.

proceed , run v

The disease ran its course nor
mally.

process, course of events n

I was informed of the course of
events.
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ich [iG] 1. P.8g. Nom.
Ich verstehe das nicht.

I
I don't understand that.

mir [mi:a*] 1. P.8g. Dat.
Gib mir bitte den Zucker!

rne
Please pass me the sugar!

mich [miG] 1. P.Sq.Akk.
Hast du mich gestern nicht ge
sehen?

rne
Didn't you see me yesterday?

du [du:] 2. P.8g. Nom.
Was bist du von Beruf?

you (informal, sing.)
What do you do for a Iiving?

dir [di:a*] 2. P.8g. Dat.
Kann ich dir etwas zeigen?

you , to you
Can I show you something?

dich [diG] 2. P.8g. Akk.
Ich liebe dich.

you
I love you.

Sie [zi:] 2. P.8g. Nom.
Frau Birner, haben Sie heute
Abend Zeit?

you
Ms. Birner, are you busy tonight?

Ihnen ['i:nan]2. P.8g. Dat.
Ich soll Ihnen diesen Brief geben,
Frau Schulz.

you , to you (formal, sing.)
I'm supposed to give you this let
ter, Ms. Schulz.

Sie 2. P.8g. Akk.
Ja, ich rufe Sie morgen an, Herr
Meier.

you (formal, sing.)
Yes, 1'11 call you tomorrow, Mr.
Meier.

er [e:a*] 3. P.8g. Nom. m
Wann ist er gegangen?
Der Weinschmeckt gut, er ist aus
Norditalien.

he , it
When did he leave?
The wine is good ; it's from north
ern Italy.

ihm [i:m] 3. P.8g. Dat. m
Ich habe mit ihm gesprochen.
Wenn der Computer dich etwas
fragt, musst du ihm ,ja' oder
,nein' antworten.

to hirn, to it
I spoke with him.
When the comp uter asks you a
question, you have to give it the
answer "yes" or "no" .
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ihn [i:n] 3. P.8g. Akk. m
Der neue Kollege ist komisch, ich
mag ihn nicht.
Den neuen Schrank, wie findest
du ihn?

sie [zi:] 3. P.8g. Nom . f
Petra ist in Köln. Dort studiert sie
Physik.
Ich suche die Tasche nlampe.
Weißt du, wo sie ist?

ihr [i:a*] 3. P.8g. Dat. f
Ich habe ihr das versprochen.
Die Puppe ist schön, man kann ihr
verschiedene Kleider anziehen.

sie [zi:] 3. P.8g . Akk. f
Ich habe sie zum Essen einge
laden.
Die Kaffeemasc hine funktioniert
nicht, hast du sie kaput tge
macht?

es [es] 3. P.8g. Nom. n
Das Kind weint, weil es Bauch
schmerzen hat.
Ich kenne das Haus, es liegt am
Park.

ihm [i:m] 3. P.8g. Dat. n
Das Kind spie lt mit der Schere. Du
musst sie ihm wegnehmen.

Das neue Automodell gefällt mir
ganz gut, aber es fehlt ihm ein
starker Motor.

es [es] 3. P.8g. Akk. n
o Wo ist das Kind?
o Ich habe es im Garten ge-

sehen.
Ich habe euch letzte Woche ein
Paket gesc hickt, habt ihr es be
kommen?

wir [vi.a' ] 1.P.PI. Nom.
Wir haben uns noch nicht ent
schieden.

him, it
The new colleag ue is odd; I don't
Iikehim.
What do you think of this new
cabinet?

she , it
Petra is in Cologne. She is
studying physics there.
I'm looking for the flash light. 0 0
you know where it is?

to her, to it
I promised her that.
The doll is beautiful; you can
dress it in differen t outfits.

her, it
I invited her to dinner.

The coffee machine doesn't
werk ; did you break it?

it
The child is crying because hel
she has a stomach ache.
I know that house; it's by the park .

to hirn, to it, from hirn, from it
The chi ld is playing with the
shears . You'lI have to take them
away from him/her.
I Iike the new car model very
much , but it needs astronger
motor.

it
o Where is the child ?
IJ I saw hirn/her outside in the

yard ,
I sent you a package last week .
Did you get it?

we
We haven't decided yet.
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uns [uns] 1. P. PI. Dat.
Bitte sage uns früh genug Be
scheid.

uns 1.P. PI.Akk.
Sie wird uns besuchen.

ihr [i:a*] 2. P. PI.Nom.
Habt ihr Lust spazieren zu gehen?

euch [oic;:] 2. P. PI. Dat.
Wer hat euch das gesagt?

euch 2. P. PI.Akk.
Ich möchte euch nicht stören.

Sie [zi:] 2. P. PI. Nom.
Kommen Sie bitte, meine Damen,
hier ist die Modenschau!
Würden Sie bitte die Türen schlie
ßen, meine Herren!

Ihnen ['i:nan] 2. P. PI. Dat.
Sehr geehrte Damen! Ich danke
Ihnen für den freundlichen Brief.

Sie [zi:] 2. P. PI. Akk.
Meine Herren, ich rufe Sie mor
gen an.

sie 3. P. PI.Nom
Für dieses Ziel haben sie, die
Franzosen und ihre Verbünd eten,
lange gekämpft.
Hier sind die Kartoffeln, sie müs
sen noch gekocht werden.

ihnen ['i:nan] 3. P. PI. Dat.
o Hast du den Pflanzen schon

Wasser gegeben?
D Nein, ich habe ihnen noch

keins gegeben.

sie [zi:] 3. P.PI. Akk.
Warum grüßen die Nachb arn
nicht mehr? Hast du sie geärgert?

Die Bücher kannst du haben, ich
schenke sie dir.

122Pronomen~
22 Pronouns

us, to us
Please let us know soon enough.

us
She will visit us,

you (informal, plural)
Would you like to go for a walk?

you, to you (informal, plural)
Who told you that?

you
I wouldn 't want to disturb you.

you (formal, plu ral)
Would you please come this way,
ladies; here's the fashion show.
Gentlemen, would you please
close the doors!

you, to you
Dear Ladies: I thank you for your
friendly letter.

you (form al, plural)
Gentlemen, Im going to call you
tomorrow.

they
They, the French and their allies,
have fought for a long time for this
goal.
Here are the potatoes; they still
have to be cook ed.

them, to them
o Have you watered the plants

yet?
D No,l haven't watered them yet.

them
Why don't the neighbors even say
hello to us anymore? Did you
make them angry?
You may have the books; I'm giv
ing them to you.
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mir [mi. a"] 1. P Sq. Dat.
Ich kann mir selbst helfen.

to rne, to myselt
I can help myself.

mich [mic] 1. P 8g.Akk.
Ich muss mich noch waschen.

rne, rnyselt
I sti ll have to wash myself.

dir [di :a*] 2. P 8g . Dat.
Willst du dir wirklich selbst die
Haare schneiden?

to you, to yourselt
Do you really want to cut your
own hair?

dich [die] 2. P 8g . Akk.
Du musst dich auf einen Schock
gefasst machen.

you, yourselt
You'd better prepare yourself for
a shock.

sich [zic] 3. P 8g. Dat.
Er nimmt sich selbst immer das
beste Stück.

tor hirn, herseit
He always takes the best piece for
himself.

sich [zir;:] 2. P, 8g. u. PI.,Akk.
Haben Sie sich schon ange
meldet?
Bitte bedienen Sie sich selbst!

yourselt
Have you registered yet?

Please help yourself!

sich 3. P 8g. Akk.
Sie hat sich selbst bedient.

hirn, herseit
She helped herself.

uns [uns] 1.P PI. Dat.
Wir haben uns einen Kaffee ge
macht.

ourselves, tor ourselves
We made ourselves some coffee.

uns 1. P PI. Akk.
Wir haben uns sehr über die Ar
beitsbedingungen aufgeregt.

us, ou rselves
We really worked ourselves up
over the work co ndit ions.

euch [:Jir;:] 2. P PI. Dat.
Wollt ihr euch eine Wohnung
kaufen?

yourselves, tor yourselves
Do you want to buy an apartment
for yourselves?

euch 2. P PI. Akk.
Ihr könnt euch hierhin setzen.

you , yourselves
You can sit down here.
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mein [main] 1. P.Sg.
Das ist mein Mantel!

my
That is my coat!

dein [dain] 2. P.Sg.
Sind das deine Zigaretten?

your
Are those your cigarettes ?

Ihr [i:a*] 2. P., Sg. u. PI.
Ihr Telegramm habe ich noch
nicht bekomm en.

your (formal, sing.)
I have not yet received your tele
gram(me).

sein [zain] 3. P.Sg. n. + m.
Ich habe an seine Tür geklopft.

his
I knocked at his door.

ihr [i:a*] 3. P., Sg. f. und PI. mlf
Sie hat mir ihre Skier geliehen.
Bernd und Klaus haben die Rei
segruppe in ihren zwei Autos mit 
genommen.

her, their
She leant me her skis.
Bernd and Klaus took the travel
group in their two cars.

unser [unza"] 1. P.PI.
Wir haben unseren Arzt gefragt.

our
We asked our doc tor.

euer ['::>ia*] 2. P.PI.
Wer passt auf eure Kinder auf?

your
Who's watehing your childre n?

1-200011 22.4 Demonstrativpronomen I I --------.J

22.4 DemonstrativeAdjectives

dieser ['di:za*] (diese, dieses)
Dieses Kleid habe ich selbst ge
näht.

this
I made this dress myself.

jener [je .na'] Gene, jenes)
Wer hat jenes Bild gemalt?

that
Who painted that picture?

selber [zelba' ] (selbst)
Die Garage haben wir selber
(selbst) gebaut.

-seIt
We built the garage ourselves.
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derjenige ['de:a*je:niga] diejeni
ge, dasjenige
Diejenigen, die für den Antrag
sind, sollen den Arm heben.

whoever

Whoever is for the contract
should raise his/her hand.

derselbe [de:a*'zdba] dieselbe,
dasselbe
Ich stehe immer um dieselbe Zeit
auf.

the same

I always get up at the same time.

1-2000122,5Frage-/Relativpronomen 11'----- _
22.5Question Pronouns,RelativePronouns

der, die, das [de:a*, di:, das] For
men wie Artikel, aber Gen.: des
sen, deren
Das Käsegeschäft, in dem du ein
kaufst , ist wirklich gut.

which/who/whom/that

The cheese store where (in which)
you shop is really good .

was [vas]
Was hat sie dir erzählt?
Das, was sie dir erzählt hat,
stimmt.

what
What did she tell you?
What she told you is right.

was tür ['vas fy:a*]
Aus was für einem Material ist die
Decke?

wh at kind of
What kind of material is the blan
ket made of?

welche r ['vd9a*] welche, welches
o Welchen Wein sollen wir

nehmen?
[JJ Nimm denselben, den wir letz

te Woche hatten.

which
o Which wine should we take?

[JJ Take the same one we took
last week.
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wer [ve:a'] , wessen, wem, wen
Ich weiß nicht, wer dafür verant
wortlich ist.
Wessen Mantel ist das?
Wem gehört der Mantel?
Wen hast du getroffen?

who, whom, whose
I don't know who is responsible
for that.
Whose coat is that?
To whom does the coat belong?
Whom did you meet?

1-2000 1____ "_ -122.6 Indefinitpronomen
22.6IndefinitePronouns

alle ['ala] alles
Sie wünschte allen ein gutes neu
es Jahr.

everyone, all
She wished everyone a Happy
New Year.

eine r ['ama'] eine, eins
o Ist noch ein Stück Kuchen da?

o Ja, im Kühlschrank steht noch
eins.

a,an
o Is there still a piece of cake

left?
[J Yes, there's still one in the

refrigerator.

einige ['ainiga]
Einigen hat das Spiel nicht ge
fallen.

some, some people
Some people didn't like the
game.

etwas ['etvas]
Da ist etwas nicht in Ordnung.

something
Something is wrong there.

irgendein(er) ['irg(a)ntain(e' )] -ei
ne, -ein(e)s, -welcher, -welche,
-welches
o Welchen Tabak rauchst du?
[J Irgendeinen, der nicht zu teuer

ist.

any, anyone

o What tobacco do you smoke?
[J Anyone that's not too expen

sive.

jeder ['je:da*] jede, jedes
Er kennt jede Straße in der Stadt.

every, everyone
He knows every street in the city.

jemand ['je:mant]
Hast du jemanden gesehen?

someone, anyone
Did you see anyone?

keiner ['kaina*] keine, keines
Ich kenne keinen der Gäste.

none
I know none of the guests.
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man [man]
Man sollte es zumindest versu
chen, sie kennenzulernen.

mancher [rn ance"] manche,
manches
Manche (der) Gäste sind sehr in
teressant , manche weniger.

nichts [nicts]
Er hat noch nichts gegessen.

niemand ['ni:mant]
Du darfst niemandem darüber et
was erzählen.

welcher [vslca'] welche, welches
o Ist noch Bier da?
D Nein, aber ich kaufe welches.

one , they, you
One should at least try to get ac
quainted with her.

some

Some of the guests are very inter
esting, some less.

nothing, not anything
He still has not eaten anything.

no one, not anyone, nobody
You may not tell anyone anything
about it.

some
o Is there any beer left?
o No, but 1'11 buy some.
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aber ['a:ba*]
Ich habe ihn eingeladen, aber er
hat keine Zeit.

but
I invited him, but he has no time.

als ob [als 'op]
Er tat so, als ob er nicht wüsste.

as if
He acted as if he knew nothing .

da [da:]
Wir mussten ein Taxi nehmen, da
keine Busse mehr fuhren.

since, because
We had to take a taxi because
there were no rnore busses.

damit [da'rnit]
Stell die Milch in den Kühl
schrank, damit sie nicht sauer
wird.

so , so that
Put the milk in the refrigerator so it
won't get sour.

dass [das]
Ich habe gehört, dass Ulrike und
Thomas sich scheiden lassen.

that
I've heard that Ulrike and Thomas
are getti ng a divorce.

denn [den]
Ich glaube ihr nicht , denn sie hat
schon öfter gelogen.

because, for
I don 't believe her because she
has oft en lied.

deshalb ['deshalp]
Der Kühlschrank war zu teuer,
deshalb haben wir ihn nicht ge
kauft.

so , because of that , therefore
The refrigerator was too expen
sive; so we didn 't buy it.

deswegen ['desve:g(a)n]
Das Auto hatte kein Benzin mehr,
deswegen konnten wir nicht wei
terfahren.

so, because of that, therefore
The car ran out of gasol ine, we
couldn't drive any further.

' \ falls [fals]
Falls du einkaufen gehst , bring
bitte Butter mit.

if, in case
If you go shopping , please get
butter.

indem [in'de:m]
Dein Spanisch kannst du am
schnellsten verbessern, indem du
ein paar Wochen in Spanien lebst.

if
You can improve your Spanish
most if you spend a few weeks in
Spain .
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inzwischen [in'tsviJ(a)n]
Du kannst den Tisch decken, in
zwischen koche ich einen Kaffee.

je . .. desto Oe: , .. 'desto]
Je reifer die Birnen sind, desto
besser schmecken sie,

jedoch Oe'd:Jx]
Die Wohnung ist schön, jedoch
die Lage ist sch lecht.

ob [:Jp]
Er fragte mic h, ob ich ihm die
Regel erklären könnte,

obgleich [op'qlaic]
Obgl eich ich vorsic ht ig war, ist
der Film gerissen.

obwohl [op'vo.l]
Obwohl er starke Schmerzen hat,
nimmt er nie ein Medikament.

oder ['o :da"]
Gehst du auch schon oder bleibst
du noch ?

so dass [zo'das]
Sie sprach sehr leise, so dass wir
nicht alles verstehen konnt en,

sondern [zonda'n]
Sie schrei bt nie mit der Hand,
sondern immer mit der Schreib
maschine,

soweit [zo'vait]
Soweit ich informiert bin, ist er
morgen wieder da.

sowohl ... als auch [zo 'vo :1 . . .
als aux]
Ich mag sowohl moderne als
auch klassische Musik,

um so ['umzo]
Je wütender er wurde, um so rö
ter wurde sein Gesicht.

in the meantime, w hi le
You can set the table whi le I make
some cofte e.

the more ... the more
The riper the pears are, the better
they taste ,

but, however
The apartment is beautiful; how
ever, the location is not good,

if, whether
He asked me whether I could ex
plain the rule to hirn.

although
Although I was caref ul, the film
tore,

although
Althou gh he has strong pain, he
never takes any medicine.

or
Are you leaving as weil, or are you
staying longer?

so, so that
She spoke very quietly, so we
co uldn' t understand everyth ing ,

but
She never writes longhand but
always types.

as far as
As far as know, he'lI be back
tornorrow.

aswell as

I like modern as weil as class ical
music.

the more •• • the more
The more he got angry, the more
his face got red.
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um ... zu [um . .. tsu]
Wir gingen in ein Gafe, um uns zu
unterhalten.

und [unt]
Er sah einen Film, und sie las die
Zeitung.

während ['ve.ront]
Während er einen Roman las,
konnte er die Welt um sich ver
gessen.

weil [vail]
Weil es schneller geht, fahre ich
lieber mit der U-Bahn.

wenn [vsn]
Wenn du sie bitten würdest, wür
de sie dir das Auto bestimmt
leihen.

zumal [tsu'rna.l]
Ich kann dir helfen, zumal ich Ur
laub habe.

zwar . .. aber ['tsva:* ... 'a.ba"]
Wir sind zwar oft verschiedener
Meinung, aber wir streiten uns
selten.

in order to
We went to a cate ;n order to talk.

and
He watched a film, and she read
the newspaper.

while
While he was reading a novel he
could forget the world around
him.

because
Because it goes faster, I prefer to
go by subway.

if, whenever
If you would ask her, she would
surely lend the car to you.

because, since
I can help you since I am on hol
iday.

be sure .• . but
We often have different opinions,
to be sure, but we rarely fight.
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also ['alzo]
Sie ist also 1961 gebore n, dann
ist sie ja jünger als ich.

thus, therefore, so
So she was born in 1961; then she
must be younger than I.

außerdem ['ausa*de:m]
Er ist intelligent und außerdem
auch nett.

besides, in addition, as weil
He is intelligent and nice as weil.

dabei ['da:bai, da'ba i]
Ich habe Fleisch geschnitten, da
bei habe ich mich verletzt.

while, at that time
I was cutti ng meat and cut myself
while doing that.

dadurch ['da.durc]

Er wurde schnell operiert und da
durch gerettet.

therefore, because of that, in
that way
He was operated on quickly and
therefore his life was saved.

dafür [da'fy.a']
o Wie findest du die Idee?
[] Ich bin dafür!

for, in favor of it
o What do you think of the idea?
[] I'm in favor of it !

dagegen [da'ge:g(a)n]
Die Ursache der Krankheit ist
zwar bekannt, aber man hat noch
kein Mittel dagegen gefunden.

against it
The cause of the disease is
known, but no medication against
it nas yet been found .

daher l'da.he.e", da'he.s "]

o Aus welcher Richtung kommt
der Bus?

[] Von daher.
Das Licht am Auto war die ganze
Nacht an. Daher ist die Batterie
jetzt leer.

from there,because of that, from
that, that's why

o What direction does the bus
come fram?

[] From that way.
The car light was on all night.
That's why the battery is dead
now.

damit ['da:mit]
Das Messer ist stumpf. Damit
kann man nicht mehr schneiden.

with it
The knife is dull. You can't cut
anything with it anymore.



darum ['da :rum]
Das Gesetz ist ungerecht. Darum
bin ich dagegen.

davon ['da:f:>n]
o Weisst du, dass Bernd nach

Bochum ziehen wird?
[] Nein, davon hat er mir nichts

gesagt.

nämlich ['nE:mlic;:]
Ich muss noch ein Geschenk kau
fen, Karin hat nämlich morgen
Geburt stag.

teils ... teils [tails . . . tails]
Die Ausstellung war teils inte
ressant, teils langweilig.

trotzdem [trotsde .rn]

Die Straße war schlecht. Sie fuhr
trotzdem sehr schnell.

weder ... noch [ve.da" ... nox]
Weder den Brief noch das Tele
gramm habe ich bekommen.

weshalb [ves'halp]
Weshalb hat er schlechte Laune?

wie [vi:]
Wie ist das passiert?

wieso [vi'zo.]
Wieso haben Sie mir das nicht
gesagt?

zudem [tsu'de:m]

Die Hose ist hässlich und zudem
passt sie nicht.
Deutsch ist interessant und zu
dem nützlich.

\24 Adverbien~
24 Adverbs

therefore, that's why
The law is unfair. That' s why I'm
against it.

about it
o Do you know Bernd is moving

to Bochum?
[] No; he hasn't said 'anyth ing to

me about it.

because, you see
I still have to buy a gift because
Karin's birthd ay is tomorrow.

partly 0 • • partly
The exhib ition was partly inter
esting, partly boring .

in spite of that, in spite of it ,
anyway
The road was in poor condition .
She drove fast in spite of that.

neither ... nor
I received neither the letter nor the
telegram.

why, fo r what reason
Why is he in a bad mood ?

how
How did that happen ?

why
Why didn't you tell me that?

moreover, what's more, as weil ,
in addition
These slacks aren't good look ing,
and, moreover, they don't f it.
German is interesting, and useful
aswell.
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Deckel 175 dorth in 344 ehrlich 12
dein 387 Dose 173 Ei 177
demgegenüber 397 Draht 289 Eifersucht 21
demnach 398 Drama 232 eifersüchtig 21
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eigentlic h 358
Eigentum 202
eignen 116
Eile 44
eilig 44
Eimer 166
einande r 358
einbeziehen 68
Einb ildung 13
Einbr echer 226
eindeutig 105
Eindruck 105
einer 389
einerse its 96
einfach 112
Einfahrt 303
Einfall 10
Einfluss 141
Eingang 155
eingeb ildet 13
einheimisch 249
einheitl ich 363
einig se in 101
einige 389
einige rmaßen 373
Einigun g 103
Einkauf 200
einkaufen 197
Einkommen 205
einladen 147
einmal 348
Einnahm e 193
einpacken 299
Einreise 299
einrichten 160
Einrichtu ng 160
einsam 21
einschalten 68
einschlafen 33
einschließlich 359
Einsc hreib en 218
einsehen 10
einste igen 308
einste llen 208
Einstellung 98
eintragen 222
Eintritt 229
Eintrittskarte 239
einverstanden 101
einzahlen 205
Einzelheit 363
einzeln 359
einziehen 158

einzige 348
Eis 177,286
Eisen 292
Eisenbahn 308
Elefant 280
elegant 6
elektrisch 289
Elektrizität 291
Element 363
Elend 140
Ellbogen 3
Eltern 129
Empfang 237
empfangen 52, 149
Empfänger 216
empfehlen 97
empfi nde n 15
Ende 321, 335
ende n 324
endgültig 325
endlich 328
Energie 289
eng 338
England 311
Engländer 313
englisc h 313
Engl isch(e) 313
Enkel 131
entdecken 81
Entd eckun g 81
Ente 280
entfe rnen 68
entfernt 338
Entfernung 335
entgegengesetzt 364
enthalten 68
entla ng 341
entlassen 212
entscheiden 106
Entscheidung 106
entschließen 110
entschuldigen 141
Entschuld igung 141
entsp reche nd 359
entstehen 377
enttäuschen 145
entwicke ln 377
Entwicklun g 377
er 383
Erbe 28
Erbse 182
Erdbeere 182
Erde 274
Erdgeschoss 155
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Erdkunde 81
Erdöl 292
ereignen 153
Ereignis 151
erfahren 7
Erfahrung 7
erfassen 11
erfinden 11
Erfindung 11
Erfo lg 208
erfolgreich 208
erforderlich 364
erfordern 364
Erforschung 81
erfreut 17
erfü llen 123
ergeben 379
Ergebn is 377
erhalten 52
erheb lich 370
erhöhen 68
Erhöh ung 68
erho len 239
erinnern 7
Erinnerung 8
erkälten 23
Erkältung 23
erkennen 8
Erkennt nis 11
erklären 93
Erklärung 93
erkundigen 95
erlauben 120
Erlaubni s 121
erleben 151
erled igen 208
erleichte rt 15
Erleicht erung 17
ermö glichen 68
ermorden 226
ermüden 33
ernst 13
Ernt e 282
erobern 258
errate n 110
erregt 21
erreichen 69, 299
Ersatz 364
Ersatzteil 193
erschießen 226
erschöpft 33
erschrecken 21, 145
ersc hüttert 21
ersetzen 56
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erst 328
erstaunlich 116
erstaunt 17
erstklassig 116
ertragen 143
ertrinken 310
erwachsen 126
Erwachsene 126
erwä hnen 90
erwarten 141
erwei tern 382
Erweiterung 382
erwidern 103
erw ischen 69
erzählen 87
erziehen 131
Erziehung 131
es 384
essen 173
Essen 174
Esszimmer 158
Etage 158
etwa 348
etwas 349, 389
euch 385 , 386
euer 387
Europ a 311
Europ äer 313
europäisch 313
evangel isch 262
eventuell 106
Examen 267
Explosion 153
Export 193
expo rtieren 193

F

Fabrik 190
Fach 77, 160
Facharzt 188
Fachm ann 81
Faden 166
fähig 77
Fähigkeit 77
Fahne 249
fahren 45
Fahrer 301
Fahrg ast 303
Fahrkarte 303
Fahrplan 301
Fahrrad 301
Fahrschein 303

Fahrt 301
fair 14
Faktor 379
Fall 226
fallen 47
falls 391
falsch 101
falten 69
Fam ilie 129
Familienname 126
fangen 56
Farb e 374
Fassade 158
fassen 57
fast 349
faul 14
Faust 3
Februar 318
Feder 280, 291
fegen 36
fehlen 359
Fehler 264
Feierabend 212
feiern 147
Feiertag 316
fein 292
Feind 134, 255
Feld 278
Felsen 272
Fenster 155
Ferien 264
Ferngespräch 218
Fernsehapp arat 235
fernsehen 235
Fernsehen 235
Fernseher 235
fertig 381
Fest 148
fest 292
festh alten 57
Festland 277
festm achen 69
feststellen 97
Fett 180
fett 180
Feuer 151
Feuerwehr 219
Feuerzeug 166
Fieber 23
Figur 6
Film 229
finanzieren 205
Finanzminister 249
finanziell 205

finden 57
Finger 1
Firma 190
Fisch 278
flach 375
Fläche 375
Flachland 277
Flamm e 153
Flasche 183
Fleck 34
Fleisch 177
Fleischer 137
fleißig 12
Fliege 280
fliegen 308
fliehen 226
fließen 277
fluchen 146
Flucht 258
Flüchtli ng 258
Flug 308
Flughafen 308
Fluglinie 310
Flugp latz 308
Flugzeug 308
Fluss 272
flüssig 292
Flüssigkeit 293
flüstern 90
Flut 277
Folge 377
folge n 364
fo lgende 359
fordern 121
fördern 69
Ford erung 121
Förderung 69
Form 375
Form el 81
Formular 219
Forscher 81
Forsch ung 77
Fort schritt 77
fortsc hrittl ich 81
fortsetzen 324
Foto 239
Fotoapparat 240
fotografieren 239
Frage 106
fragen 106
Franken 202
Frankreich 311
Franzose 313
französisch 313



Französisch(e) 313
Frau 124, 126
Fräulein 124
frei 245
Freiheit 246
Freitag 318
freiwill ig 123
Freizeit 239
fremd 132
Fremde 133
Fremdsprache 267
fressen 280
Freude 15
freuen 16
Freund 133
freundli ch 141
Freund schaft 133
freundschaftlich 134
Friede(n) 255
Friedhof 28
friedl ich 255
frieren 30, 277
frisch 177
Friseur 137
Frist 322
Frisur 6
froh 16
fröhlich 17
fromm 262
Frost 284
früh 325
früher 329
Frühjahr 316
Frühling 316
Frühstück 175
frühstücken 174
Funk 289
Funkt ion 379
funkti onieren 289
Furcht 21
furch tbar 119
fühlen 16
führen 57,379
Führer 299
Führerschein 306
Führung 57
füllen 57
Füller 267
für 112
fürchten 19
füttern 280
Fuß 1
Fußball 241
Fußboden 155

Fußgänger 302
Fußgelenk 3
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Gabel 174
Galerie 232
Gans 280
ganz 349
gar 180
Garage 155
Garantie 193
Garderobe 162
Garten 156
Gas 289
Gast 148
Gastgeber 149
Gasthaus 175
Gebäude 269
geben 52
Gebet 261
Gebiet 364
Gebirg e 272
gebirgig 273
geboren 27
Gebrauch 57
gebrau chen 57
Gebrauchsanweisung

291
gebraucht 163
Gebühr 219
Geburt 27
Geburt stag 27
Gedächtni s 8
Gedanke 8
Gedicht 232
Geduld 12
geduldig 13
geehrt 124
geeignet 116
Gefahr 151
gefährli ch 151
gefallen 112
gefallen lassen 143
Gefängn is 223
Geflügel 278
Gefühl 17
gegen 101
Gegend 272
Gegensatz 359
gegenseitig 364
Gegenstand 163
Gegenteil 359
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gegenüber 345,389
Gegenwart 322
gegenwärtig 327
Gegner 255
Gehalt 208
geheim 110
Geheimnis 110
gehen 45
Gehirn 3
gehorc hen 123
gehören 359
Geige 234
Geist 8
Gelächter 144
gelb 374
Geld 202
Geldbeutel 205
Gelegenheit 151
gelegentlich 327
Gelenk 3
gelingen 38
gelten 106
Gemeinde 269
gemeinsam 359
Gemüse 177
gemütlich 16
genau 368
genauso 370
Genehmigung 219
General 258
Generatio n 126
genießen 16
genug 349
genügen 349
Geographie 81
Gepäck 296
gerade 370, 375
geradeaus 341
Gerät 163
gerecht 13
Gericht 176,223
gering 119,349
Germanistik 77
gern(e) 16
Geruch 31
gesamt 349
Geschäft 190
geschäft lich 193
Geschäftsführer 193
Geschäftsleitung 193
Geschäftsmann 137
geschehen 151
gescheit 11
Geschenk 52
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Geschichte 77,232
gesch icht lich 77
gesch ickt 11
Geschi rr 163
Geschlecht 128
Geschmack 31
Geschwindigkeit 302
Geschwi ndigkeits-

begrenzung 303
Geschwister 129
Gesellschaft 133
gesellsc haftlic h 134
Gesetz 223
gesetzlich 250
Gesicht 1
Gespräch 88, 216
Gestaltung 69
gestatten 123
geste rn 329
gesund 23
Gesundheit 23
Getränk 183
Getreide 282
Gewalt 223
gewandt 11
Gewehr 258
Gewerkschaft 212
Gewicht 355
Gewinn 205
Gewinner 153
Gewissen 261
gewiss 106
gewissermaßen 98 '
Gewitter 284
gewö hnen 38
Gewohnheit 58
gewo hnt 116
Gewürz 177
gießen 58
Gift 186
giftig 25
Gipfel 275
glänzen 36
Glas 184,289
glatt 375
Glaube 261
glauben 107, 261
gleich 329
Gleichberecht igung 250
Gleichgewicht 382
gleichgültig 103
gleichmäßig 368
gleichzeitig 325
Gleis 310

Glück 18
glücklich 16
glücklic herweise 153
Glückwunsch 124
Glühbirne 166
Gold 293
Golf 242
Golt261
Gottesdienst 261
Grab 28
graben 58
Graben 273
Grad 356
Gramm 356
Gras 282
gratulieren 124
grau 374
grausam 258
Grenze 246
Grieche 314
Griechenland 312
Griechisch(e) 314
Griff 163
Grill 166
grillen 180
Grippe 23
grob 293
Groschen 205
groß 5
Großbritannien 311
Größe 335
Großeltern 131
Großmacht 258
Großmutter 131
Großstadt 270
Großvater 131
großzügig 14
Grund 377
Grundgesetz 250
Grundlage 379
grundsätzlich 368
Grundstück 270
grün 374
gründlich 369
Gruppe 349
Gruß 142
Grüß Gott 125
grüßen 142
gültig 219
Gummi 293
günstig 112
Gürtel 168
gut 112
guten Abend 124

guten Morge n 125
guten Tag 125
Gymnasium 267
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Haar 2
haben 52, 202
Hafen 308
Häftling 226
Hahn 280
Haken 166
halb 320, 349
Halbjahr 317
Hälfte 349
Halle 269
Hals 2
Halsschmerzen 25
haltbar 177
halten 58, 112, 302
Haltestelle 303
Hammer 166
Hand 2
Handel 197
handeln 197
Handgelenk 3
Händler 197
Handlung 38
Handschuh 171
Handtasche 169
Handtu ch 34
Handwerk 212
Handwerker 137
Hang 274
hängen 49
hart 293
hassen 22
hässlich 6
hastig 369
Hass 22
häufig 325
Hauptsache 364
hauptsächlich 371
Hauptstadt 270
Haus 156
Hausaufgabe 267
Hausfrau 136
Haushalt 158
Haust ier 280
Haut 2
heben 58
Heer 259
Heft 264



heftig 371
heilen 186
heilig 262
Heimat 246
heimlich 69
heiraten 129
heiß 293
heißen 126
heiter 18
heizen 159
Heizung 156
Hektar 356
Held 259
helfen 142
hell 275
Hemd 169
Henne 280
herab 344
heran 344
herauf 344
heraus 341
Herbst 316
herein 341
Herkunft 379
Herr 125, 128
herrlich 113
herrschen 250
herstellen 193
Hersteller 194
Herstellung 194
herum 341
herunter 341
hervorragend 116
Herz 2
herzlich 125
heute 329
heutig 325
heutzutage 332
hier 341
hierbei 364
hierfür 364
hierher 341
Hilfe 142
Himmel 262, 275
hinauf 342
hinaus 342
hindern 58
hindurch 344
hinein 342
Hinfahrt 299
hinsetzen 45
Hinsicht 365
hinsichtli ch 365
hinten 342

hinter 345
Hintergrund 337
hinterher 344
hinüber 342
hinunter 344
hinzufü gen 70, 90
historisch 81
Hitze 284
Hob by 240
hoch 338
Hochschule 267
höchstens 349
Höchstgeschwindigkeit

303
Hochwasser 286
Hochzeit 131
Hof 159, 269
hoffen 16
hoffentlich 107
Hoffnung 16
hoffnu ngslos 22
höf lich 142
Höhe 335, 353
Höhepunkt 322
hohl 293
holen 49
Holländer 314
holländisch 314
Holländische 314
Hölle 262
Holz 293
Honig 180
hören 31
Hörer 237
Horizont 274
Hose 169
Hotel 296
hübsch 5
Hügel 272
Huhn 177
humorvoll 14
Hund 278
Hunger 174
hungrig 174
hupen 306
husten 24
Husten 23
Hut 169

ich 383
ich wünsche Ihnen 125

Index 405

ideal 116
Idee 11
Ideologie 250
ihm 383 ,384
ihn 384
ihnen/Ihnen 383, 385
ihr/Ihr 384, 385, 387
Illustrierte 235
Imbiss 176
immer 329
immerhin 113
Import 194
importieren 194
imstande sein 82
in 333, 346
indem 391
Inder 314
Indien 312
indisch 314
individuell 140
Industrie 191
Information 93
informieren 94
Ingenieur 136
Inhaber 200
Inhalt 350
inländisch 250
innen 342
Innenmin ister 250
Innenpoltik 250
Innenseite 337
innerhalb 333 , 346
insbesond ere 371
Insekt 278
Insel 272
insgesamt 353
insofern 398
Institut 267
Inst rument 229, 291
intelligent 8
interessant 113
Interesse 8
interessieren 8
international 246
Interview 237
Investit ion 194
inzwischen 329, 392
Ire 314
irgendein(er) 389
irgendw ie 368
irgendwo 342
irisch 314
Irland 312
irren 107
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Irrtum 107
Islam 263
Italien 311
Italiener 315
italienisch 315
Italienisch(e) 315

J

ja 101
Jacke 169
Jackett 171
jagen 242
Jahr 316
jahrelang 327
Jahresende 322
Jahreszeit 316
Jahrhundert 32 1
jährlich 317
Jahrzehnt 321
Januar 318
Japan 312
Japaner 315
japanisch 315
Japanisch(e) 315
je .. . desto 392
jedenfalls 116
jeder 389
jedes Mal 332
jedoch 392
jemals 329
jemand 389
jener 387
jetzt 329
jeweils 360
Journalist 137
Jud e 263
Jugend 27
jugendlich 29
Jugendl iche 126
Jugoslawien 312
Juli318
jung 27
Junge 126
Juni 318
Justiz 226

K

Kabel 289

Kabine 218 241
Kabin ett 251
Kaffee 184
Kaiser 251
Kakao 185
Kalb 278
Kalbfleisch 180
Kalender 166
kalt 284
Kälte 284
Kamera 240
Kamerad 134
Kamm 34
kämm en 35
Kampf 256
kämpfen 256
Kanada 311
Kanal 274
Kaninchen 280
Kanne 166
Kanone 259
Kante 376
Kanzler 246
Kapazität 291
Kapelle 234
Kapitalismus 251
kapitalistisch 251
Kapitän 308
Kapitel 229
kaputt 58
Karotte 182
Karriere 208
Karte 275
Kartoffel 182
Käse 177
Kasse 197
Kasten 166
Katast roph e 286
katholisch 263
Katze 278
Kauf 197
kaufen 198
Käufer 200
Kaufhaus 198
kaum 329
kehren 36
keiner 389
keinerlei 353
keinesfalls 103
Keller 156
Kellner 174
kennen 8
kennen lernen 149
Kenntnis 8

Kerze 167
Kessel 167
Kette 164, 171
Kilogramm 356
Kilometer 356
Kind 126
Kindergarten 268
Kindheit 27
Kinn 3
Kino 229
Kiosk 198
Kirche 261
Kirsche 182
Kissen 162
Kiste 164
Klage 103, 226
klagen 25
klappen 107
klar 104, 293
klären 110
Klasse 264, 365
klassisch 234
Klavier 233
kleben 58
Kleid 169
kleiden 171
Kleiderbüg el 171
Kleidersch rank 162
Kleidung 169
klein 5
Kleingeld 205
klettern 47
Klima 284
Klingel 164
klingeln 156
klingen 233
Klinik 186
klopfen 70
Klub 149
klug 9
knapp 350
Knie 2
Knoc hen 3
Knopf 169
Knoten 376
Koalition 251
Koch 174
koc hen 177
Koffer 297
Kofferraum 307
Kohl 183
Kohle 293
Kollege 212
Kombination 365
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I komisch 117 Krankenschwester 186 Lamm 281
Kommando 259 Krankenwagen 188 Lampe 161
kommen 45 Krankheit 24 Land 246, 272
Kommentar 86 kratzen 58 landen 308
Kommissar 226 Krawatte 172 Landkarte 297
Kommunismu s 251 Kredit 202 Landschaft 272
kommunistisch 251 Kreis 375 Landstraße 272
Komödie 232 Kreuz 376 Landwirt schaft 209
kompliziert 118 Kreuzung 302 lang 325, 338
Komp onist 234 kriechen 47 lange 329
Kompromiss 104 Krieg 256 Länge 335
Konferenz 212 kriegen 53 langfrist ig 327
Konfitüre 180 Krise 194 langsam 302
Konflikt 259 Kritik 118 längst 329
Kongress 212 kritisch 118 langweilig 119
König 252 Küche 156 Lärm 289
Königreich 252 Kuchen 178 lassen 59
konkret 82 Kugel 259,375 Lastwagen 305
Konkurrenz 191 Kugelschreiber 265 laufen 45
können 9, 39, 107 Kuh 278 Laune 14
konsequent 369 kühl 284 iaut 85
Konsequenz 379 Kühlschrank 161 Laut 86
konservativ 251 Kultur 229 lauten 92
Konservendose 176 kümm ern 59 läuten 70
Konstruktion 291 Kunde 198 Lautsprecher 291
Kontakt 149 Kundend ienst 194 leben 27
Kont inent 277 Kundgebung 251 Leben 27
Konto 202 kündigen 208 Lebensgefahr 25
Kont rolle 58 künft ig 327 Lebenslauf 128
Konzentration 82 Kunst 230 Lebensmittel 178
konzentrieren 82 Künstler 230 Lebewesen 279
Konzert 233 Kunststoff 293 Leder 169
Kopf 2 Kupfer 295 ledig 131
Kopfsalat 183 Kur 188 led iglich 353
Kopfschm erzen 25 Kurs 265 leer 350
Kopie 208 Kurve 302 legen 59
Korb 167 kurz 325, 338 Lehre 268
Korken 185 kürzen 59 lehren 78
Körper 2 kurzfri st ig 327 Lehrer 78
korrekt 117 kürzlich 332 Leib 4
Korrektur 77 Kusine 131 Leiche 27

!
korrigieren 78 Kuss 129 leicht 265, 293
kostbar 171 küssen 129 leichtsinnig 14
kosten 198 Küste 272 leid 22
Kosten 191 leid tun 125
kostenlos 200 ieiden 24
Kotelett 178 leider 19
kräft ig 24 L leihen 59
Kragen 172 leise 85
krank 24 lachen 16 Leistung 209
Kranke 186 lächeln 16 leiten 59
Krankenhaus 186 Laden 198 Leiter 167, 212
Krankenkasse 188 Lage 153, 335 Leitung 209, 289
Krankenpf leger 184 Lager 191 lernen 78
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lesen 78
Leser 232
letzte 360
leuchten 289
leugnen 107
Leute 148
liberal 252
Licht 290
Lid (Augenlid) 4
lieb 17
Liebe 17
lieben 17
lieber 101
Lied 233
liefern 191
Lieferung 194
Liege 162
liegen 45
Lift 159
lila 374
Linie 375
linke 338
links 342
Lippe 4
Liste 365
Liter 356
Literatur 230
Lob 113
loben 113
Locke 6
locker 295
Löffel 174
Lohn 209
lohnen 113
Lokomotive 308
los sein 94
lose 295
lösen 70, 268
Lösung 265
Löwe 281
Lücke 335
Luft 275
Luftpost 218
Luftwaffe 259
Lügc 145
lügen 145
Lunge 4
Lust 17
lust ig 113
Luxemburg 312
Lyrik 232

M

machen 39
Macht 246
Mädchen 127
Magen 4
mager 6, 180
mahlen 59
Mahlzeit 174
Mai 318
Mal 321
malen 230
Maler 230
man 390
Manager 137
mancher 390
manchmal 329
Mangel 118
mangeln 119
Mann 126
männlich 128
Mannschaft 241,309
Mante1169
Margarine 178
Marine 259
Mark 202
Marke 198
Markt 194, 200
Marmelade 178
marsch ieren 259
März 318
Maschine 290
Maß 356
Masse 350
Maßnahme 22Q
Maßstab 356
Material 293
Matrose 310
Mauer 156
Maus 281
Mechaniker 138
Medikament 187
Medizin 188
Meer 275
Mehl 178
mehrere 350
mehrfach 350
Mehrheit 252
mehrmals 329
mein 387
meinen 97
meinetwegen 101
Meinung 97
meiste 350

meistens 329
Meister 136
melden 94
Melodie 234
Menge 350
Mensch 127
menschlich 127
merken 9
merkwürdig 118
messen 350
Messer 164
Metall 294
Meter 356
Methode 78
Metzger 138
Metzgerei 198
mich 383, 386
Miete 156
mieten 156
Mieter 156
Milch 184
mild 286
Militär 256
mindestens 350
Mineralwasser 185
Minister 246
Ministerpräsident 252
Minute 320
mir 383, 386
mischen 60
Mischung 294
Misserfo lg 213
Misstrauen 145
Missverständnis 9
missverstehen 9
mit 360
Mitarbeiter 213
Mitbestimmu ng 213
miteinander 360
Mitglied 148
Mittag 319
Mittagessen 176
mittags 319
Mitte 336
mitteilen 88
Mitteilung 88
Mittel 188
Mitt elalter 323
mitten 342
Mitternacht 319
mittlere 360
Mittwoch 318
Möbel 161
möbliert 159
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t
Mode 169 Nachricht 94 nochm als 330
Mode ll 291 Nachricht en 236 Norden 275
modem 325 nächste 325, 360 nördli ch 275
mögen 113 Nacht 319 normal 113
möglich 107 Nacht eil 118 Norwegen 312
möglicherweise 107 nachts 320 Not 152
Möglichkeit 108 nackt 169 Note 265
möglichst 121 Nadel 164 Notfall 153
Möhre 183 Nagel 167 nötig 113
Moment 321 nahte) 338 Notiz 82
Monat 316 Nähe 336 Noti zbuch 213
monatlich 317 nähen 70 notwendig 114
Mond 275 nähern 47 November 318
Montag 318 Name 127 Numm er 350
Moped 307 nämlich 395 nun 330
Mord 223 Nase 2 nur 360
Mörder 227 nass 294 Nuss 182
morgen 319 Nation 252 nutzen 114
Morgen 319 national 252 nützlich 114
morgens 319 Natur 275 nutzlos 114
Motiv 227,232 Natu rwissenschaft 78
Motor 290 Nebel 285
Motorrad 305 neben 346 0
müde 31 nebenbei 360
Mühe 39 nebeneinander 360 ob 392
mühsam 42 neblig 287 oben 342
Mund 2 Neffe 131 Ober 176
mündlich 90 nehmen 52 ober(e) 338
Münze 202 nein 101 Oberf läche 337
murmeln 90 nennen 127 oberhalb 346
Museum 230 Nerv 4 obgleich 392
Musik 234 nervös 14 objektiv 117
Muskel 4 nett 13 Obst 182
Muslim 262 neu 294 obwohl 392
müssen 108, 121 Neubau 159 Ochse 281
Muster 195 neuerdings 332 oder 392
Mut 14 Neugier 14 Ofen 161
Mutt er 129 neugierig 13 offen 338
Mutt ersprache 88 Neuigkeit 94 offenbar 110
Mütze 169 neulich 330 offensichtlich 110

neutral 117 öffent lich 220
nicht 101 Öffentlichkeit 246

N Nicht e 131 off iziell 246
nichts 390 Offizier 260

nach 333 nie 330 öffnen 60
nachahmen 70 Niederlage 259 oft 330
Nachbar 148 Niederlande 311 ohne 360
nachdem 334 niedrig 375 ohnehin 98
nachd enken 9 niemals 330 Ohnm acht 25
Nachfolger 252 niemand 390 ohnmäc htig 25
Nachfrag e 195 nirgendwo 342 Ohr 2
nachgeben 70 nirgends 342 ökonomisch 195
nachher 330 Niveau 365 Oktober 318
Nachmittag 319 noch 330 Öl 294
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Onkel 130
Oper 234
Operation 188
operieren 188
Opfer 152
Oppositio n 252
Orange 182
Orches ter 234
ordentlich 14
ordnen 360
Ord nung 360
organisieren 42
Orig inal 365
Ort 269,336
Ortsgespräch 218
Osten 275
Ostern 263
Österreich 311
Österreicher 314
österreichis ch 314
östlich 275
Ozean 275

p

paar 350
Paar 130, 353
Päckchen 216
packen 297
Paket 216
Panne 305
Papier 294
Papiere 222
Papierkorb 167
Papst 263
Paragraph 222
Park 273
parken 302
Parkplatz 305
Parkuhr 307
Parlament 247
Partei 247
Partner 133
Party 148
Passagier 297
passen 169
passend 114
passieren 152
passiv 144
Pass 127,297
Pat ient 187
Pause 265
Pech 152

peinlich 119
Pelz 281
Pension 299
perfekt 117
Perle 172
Person 128
Personal 209
persön lich 127
Pfanne 164
Pfarrer 263
Pfeffer 178
Pfeife 185
Pfennig 202
Pferd 279
Pflanze 283
pflanzen 283
Pflaster 187
Pflege 60
pflegen 60
Pflicht 133
Pfund 356
Phantasie 11
Phase 382
Philosophie 82
Physik 82
Pille 24
Pilot 309
Pinsel 232
Pistole 260
Plakat 232
Plan 39
planen 39
Planet 277
Planung 42
Plastik 294
Plattenspieler 235
Platz 269, 336
plötz lich 326
Pol 277
Pole 315
Polen 311
Polit ik 247
Politi ker 136
polit isch 247
Polizei 220
Polizist 220
po lnisch 315
Polnisch(e) 315
Portion 174
Porto 216
Portugal 312
Position 337
posi tiv 114
Post 216

Postamt 218
Postanweisung 218
Postkarte 218
postlagernd 218
Postleitzahl 218
Prakt ikant 213
praktisch 117
Praxis 82
Präsident 247
Preis 198
preiswert 203
Presse 236
Priester 261
prima 114
Prinzip 380
privat 133
pro 353
Probe 78
probier en 39, 174
Problem 118
Prod ukt 191
Produkt ion 191
prod uzieren 195
Professor 268
Profit 195
Programm 236
Projekt 213
Propaganda 253
Prospek t 195
Protest 104
protestieren 104
Provinz 253
Prozent 350
Prozess 223
prüfen 60
Prüfung 265
Publikum 230
Pullover 169
Pulver 294
Pump e 290
Punkt 336
pünktlich 326
putzen 35
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Quadrat 376
Quadratmeter 356
Qualität 209
Quelle 378
quer 342
Quitt ung 198
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Rad 302
Rad fahren 242
Radio 236
Rakete 260
Rand 336
Rang 140
Rapp en 205
rasch 327
Rasierapparat 36
rasieren 36
Rasierklinge 36
Rasse 128, 281
Rast 297
Rat 94
raten 94, 110
Rathaus 271
Rätsel 240
Ratte 281
Raub 227
Rauch 276
rauchen 184
Raucher 185
Raum 156, 336
Rauschgift 188
Reaktion 380
realisieren 42
rechnen 78
Rechnung 78, 191
recht , Recht 114, 371
Recht 223
recht e 339
rechts 343
Recht sanwalt 223
Rechtschreibung 92
rechtzeitig 326
Redaktion 237
Rede 253
reden 88
Redner 253
Reform 253
Regal 162
Regel 361
regelmäßig 326
regeln 70
Regelung 220
Regen 285
Regenmantel 172
regieren 247
Regierung 247
Regierungschef 253
Regisseur 232
regnen 285

regnerisch 287
reiben 60
reich 139, 203
reichen 53
reichlich 353
reif 183
Reifen 305
Reihe 361
Reihenfolge 361
rein 295
reinigen 35
Reinigung 200
Reis 178
Reise 297
Reisebüro 299
reisen 297
reißen 70
Reißverschluß 172
reiten 242
Reklame 200
Rekord 242
relativ 373
Religion 262
religiös 263
rennen 45,242
Rennen 242
Rente 205
Rentner 138
Reparatur 305
reparieren 305
Republ ik 247
reservieren 299
Respekt 144
respekt ieren 144
Rest 351
Restaurant 174
retten 152
Rettung 153
Revolut ion 253
Rezept 178
Rhythmus 235
Richt er 224
richti g 102, 114
Richtun g 336
riechen 31
riesig 376
Rind 279
Rindfl eisch 178
Ring 170
Risiko 154
riskieren 154
Rock 170
roh 178
Rohr 290
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Rolle 230
rollen 50
Roman 233
rosa 374
Rose 283
Rost 291
rot 374
Rücken 2
Rückfahrkarte 299
Rückfahrt 300
Rückgang 382
Rückkehr 300
Rücklicht 307
Rücksicht 142
Rücktritt 253
rückwärts 343
rudern 243
rufen 88
ruhig 85
rühren 71
ruinieren 195
rund 375
Rundfun k 236
Russe 315
russisch 315
Russisch(e) 315
Russland 312
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Saal 159
Sache 164
sachlich 98
Sack 167
säen 283
Saft 184
sagen 88
sägen 71
Sahne 179
Saison 300
Salat 182
Salbe 187
Salz 179
Samen 283
sammeln 60
Sammlung 60
Samstag 318
sämtlich 353
Sand 274
Sänger 235
satt 175
Satz 88
sauber 35
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sauer 179
Schach tel 164
schade 118
Schaden 152
Schaf 281
schaffen 42, 60
Schallplatte 234
Schalter 222, 290
schämen 22
scharf 179, 375
Sch atten 276
schätzen 351
schauen 31
Schauer 287
Schaufenster 200
Schauspieler 230
Scheck 203
Scheckk arte 206
Scheibe 159, 180
scheiden 131
Schein 206
scheinbar 108
scheinen 108, 285
Scheinwerfer 307
scheitern 154
schenken 52
Schere 164
Scherz 144
Sch iff 309
schicken 50
schieben 50
Schiedsricht er 243
schief 339
Schiene 310
schießen 243
Schild 302
schildern 90
Schilderung 90
Schilling 203
schimpfen 71
Schinken 180
Schirm 164
Schlacht 260
Schlaf 31
schlafen 31
schläfrig 33
Schlafzimmer 159
schlagen 61
Schlager 235
Schlagzeile 237
Schlamm 278
Schlange 200, 281
schlank 5
Schlauch 167

schlecht 118
schleichen 47
schleppen 50
schließen 61
schließlich 330
schlimm 118
Sch loss 271
Schluss 322
Schlüssel 164
schmal 376
schmecke n 175
schmelzen 381
Schmerz 24
schmerzhaft 26
Schmetterling 281
Schmuck 170
Schmutz 35
schmutzig 35
Schnee 285
schneiden 61
Schneider 138
schneien 285
schnell 302
Schn itte 181
Schnitzel 179
Schock 22
schock ieren 22
Schokolade 181
schon 330
schö n 5
Schrank 161
Schraub e 164
Schrecken 19
schrecklich 119
Schrei 90
schreiben 91
Schreibmaschine 213
Schreibtisch 162
schreien 91
Schrift 92
schrift lich 92
Schrift steller 233
Schritt 46
Schublade 162
Schuh 170
Schuld 224
schulden 201
Schulden 203
schuldig 224
Schule 265
Schulter 4
schüchtern 14
Schü ler 265
Schüsse l 165

schü tte ln 50
schützen 61
schwac h 2
Schwager 132
Schwamm 36
Schwanz 281
schwarz 374
Schweden 312
schweige n 85
schweigsam 87
Schwe in 279
Schweinefleisch 179
Schweiß 4
Schweiz 311
Schweizer 314
schwer 79, 294
Schw erpunkt 365
Schwester 130
Sch wiegereltern 132
schwierig 79
Schwierigkeit 61
Schwimmbad 243
schwimmen 241
schwitzen 31
schwö ren 227
See 273
Seele 262
Seereise 310
segeln 243
sehen 31
Sehenswürdigkeit 300
sehnen 18
sehr 371
Seife 35
sein 387
seit 333
seitdem 334
Seite 79, 336
Sekretär 136
Sekund e 320
selber 387
selbständig 15, 195
Selbstmo rd 29
selbstverstä ndlich 99
selten 330
seltsam 120
Semester 268
senden 236
Sendung 236
senken 71, 191
senkrecht 339
Septemb er 318
Serie 365
Service 201
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Sessel 161
setzen 46
sich 386
sicher 108
Sicherheit 108
sicherlich 111
sichtbar 33
sie/Sie 383, 384, 385
Siedlung 269
siegen 256
Sieger 256
Silber 294
singen 234
Sinn 102
sinnvoll 117
Situation 152
Sitz 161
sitzen 46
Sitzplatz 307
Sitzung 213
Skala 292
Ski 243
so 368
so dass 392
sobald 334
Soc ke 170
soeben 330
Sofa 161
sofern 380
sofort 330
sogar 368
so genannt 111
Sohn 130
solange 334
solcher 361
Soldat 256
sollen 121
Sommer 316
Sonderangebot 201
sondern 392
Sonnabend 318
Sonne 276
Sonnenschein 287
sonnig 285
Sonntag 318
sonst 361
sonstige 361
Sorge 19
sorgen 20
Sorgfalt 15
sorgfältig 15
Soße 179
soweit 392
sowieso 99

sowohl .. .als auch 392
sozial 254
Sozialismus 254
sozialistisch 254
sozusagen 99
Spanien 312
Spanier 315
spanisch 315
Spanisch(e) 315
spannend 114
Spannung 292
sparen 203
sparsam 13
Spaß 18
spät 326
Spaten 167
später 330
spätestens 331
spazieren gehen 240
Speck 181
Speisekarte 175
Spiegel 165
Spiel 241
spielen 230, 241
Spieler 243
Spielzeug 167
Spion 254
spitz 376
Spitze 336
Sport 241
Sportart 243
Sportler 243
sportlich 241
Sportp latz 243
Sprache 85
sprechen 88
Sprecher 236
Sprechstunde 189
springen 46
Spritze 189
Sprung 46
spülen 35
Spur 304
spüren 32
Staat 247
staatlich 247
Staatsanwa lt 227
stabil 295
Stad ion 241
Stad t 269
Stadtpian 297
Stahl 294
Stall 271
Stamm 283
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ständig 326
Standpunkt 97
stark 3
starren 33
Start 244
starten 309
Station 300
Statistik 195
statt 361
stattf inden 149
Status 140
Staub 35
staunen 18
Steak 181
stechen 61
Steckdose 157
stec ken 61
Stecker 157
stehen 46, 114
stehlen 224
steigen 382
steigern 71, 191
Steigerung 195
steil 376
Stein 276
Stelle 209, 336
stellen 50
Stellung 209
Stellungnahme 99
Stellvertreter 254
Stempel 222
sterben 27
Stern 276
Steuer 191
Stiefel 172
Stiel 283
still 85
Stimme 88
stimmen 117,254
St immung 17
St irn 4
Stock 157
Stockwerk 157
Stoff 170, 294
stolz 15
stoppen 302
stö ren 62
Stö rung 71, 238
stoßen 62
Strafe 224
Strand 278
Straße 270
Straßenbahn 305
StraUß284
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Strecke 336
streic hen 71
Streichholz 165
Streik 213
streiken 214
Streit 146
streiten 146
Strei tkräfte 260
streng 13
Stric h 376
stricken 240
Stro m 290
Struktur 292
Strumpf 170
Stück 351
Studen t 265
stud ieren 266
Studium 266
Stuhl 161
stumpf 376
Stunde 320
Stundenplan 268
Sturm 285
stürmen 285
Sturz 46
stürzen 46
stützen 71
Suche 62
suchen 62
Süden 276
südlich 276
Summe 351
Sünde 262
Supermarkt 199
Suppe 179
süß 179
Süßigkei t 179
Symbol 82
sympathisch 115
System 361
Szene 233

T

Tabak 184
Tabelle 82
Tablette 187
Tafel 268
Tag 316
täglich 317
Tal 273
tanken 305

Tankstelle 305
Tante 130
Tanz 240
tanzen 239
Tarif 214
Tasche 165
Taschentuch 165
Tasse 165
Täter 227
Tätigkeit 39
Tatsache 108
tatsächlich 108
taub 26
Taube 281
tauchen 244
tauschen 52
Taxi 302
Technik 290
Techn iker 136
technisch 290
Tee 184
Teich 274
Teil 351
teilen 52
teilnehmen 40
Teilnehmer 43
teils . . . teils 395
teilweise 353
Telefon 216
Telefonb uch 216
telefon ieren 216
Telefonzelle 217
telegrafieren 219
Telegramm 217
Teller 165
Temperatur 276
Tempo 304
Tennis 244
Teppi ch 161
Termin 214
Test 266
Testament 29
teuer 199
Teufel 263
Text 266
Theater 231
Theaterstück 231
Thema 266
Theorie 79
Thermometer 189
These 83
Ticket 297
tief 339
Tiefe 337

Tier 279
Tinte 268
Tipp 95
tippen 209
Tisch 161
Tisch tuch 163
Tite l 128,231
Tochter 130
Tod 28
tödlich 28
Toilette 157
Tomate 284
Tonne 357
Topf 165
Tor 159, 242
tot 28
total 371
Tote 29
töten 227
Tourist 297
Tradit ion 247
tragen 50
Trainer 244
trainieren 244
Training 242
Traktor 307
Träne 32
Transport 51
Traube 284
Trauer 20
Traum 32
träumen 32
traurig 20
Trauung 132
treffen 62, 148
Treffen 149
treiben 51
trennen 62
Trennung 71
Treppe 155
treten 46
treu 142
Trick 146
trinken 184
Trinkgeld 175
trocken 294
trocknen 72
Tropfen 285
trotz 361
trotzdem 395
Truppe 260
Tschechien 312
Tube 36
Tuch 170



tun 40
Tur 157
Türkei 312
Turm 271
turnen 244
Typ 365
typ isch 369

u

U-Bahn 306
übel 26
Übelkeit 26
üben 40
über 346
übera Jl343
Überblick 83
Übereinkunft 104
übereinstimmen 104
Übereinst immung 104
überflüssig 365
übergeben 53
überholen 304
überlassen 54
überlegen 11
Über legung 80
übermorgen 331
übernachten 297
übernehmen 54
überprüf en 72
Überprüfung 72
überqueren 48
überraschen 72
Überraschung 72
überreden 97
überreichen 54
Überschr ift 238
übersehen 72
übersetzen 83
Übersetzung 83
übertragen 238
Übertrag ung 238
überweisen 206
Überweisung 206
überw iegend 373
Überwindung 43
überzeugen 97
Überzeugung 99
üblich 369
übrig 351
Übung 266
Ufer 273

Uhr 170, 320
um 320, 333, 346
um so 392
um. . .ZU 393
umdrehen 48
Umfang 351
umfangreich 353
umgeben 339
Umgebung 271
umgehen 72
umgekehrt 366
Umleitung 303
umrühren 73
Umsatz 192
umsonst 203
umsteigen 300
umtauschen 54
Umwelt 276
umziehen 172
unabhängig 254
Unabhängigkeit 254
unangenehm 20
unbedingt 102
unbekannt 83
und 393
unerwartet 99
Unfall 303
unfreundlich 146
Ungarn 312
ungefähr 354
ungewöhnlich 99
Unglück 152
unglücklich 20
unhöfl ich 146
Uniform 172
Unkosten 192
unleserlich 92
unmöglich 119
unnütz 120
Unordnung 361
unrecht 104
unregelmäßig 327
Unruhe 22, 254
uns 385, 386
unser 387
unsere 381
Unsinn 119
unten 343
unter 346
unter(e) 339
unterbrechen 73
Unterdrückung 255
untereinander 366
untergehen 310
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Untergrundbahn 309
unterhalten 148
Unterhaltung 236
Unterkunft 298
Unterlage 220
unterlassen 73
Untermieter 159
Unternehmen 192
unternehmen 43
Unternehmer 138
Unterredung 91
Unterricht 266
unterrichten 95
Unterricht sstunde 268
unterscheiden 362
Unterschied 362
unterschiedl ich 371
unterschreiben 220
Unterschrift 214
unterstütz en 73
Unterstützung 73
untersuchen 83
Untersuchung 83
Untertasse 167
Unterwäsche 172
unterwegs 298
unverändert 369
unvorsichtig 73
Urkunde 220
Urlaub 209
Ursache 378
Ursprung 380
ursprünglich 366
Urteil 99, 224
USA 311

v

Vater 130
Verabredu ng 149
verabschieden 150
verändern 62
Veränderung 381
veranlassen 123
veranstalten 150
Veranstaltung 150
verantwo rtlich 209
Verantwortung 62
Verband 24
verbergen 73
verbessern 73
verbieten 123
verbinden 26, 74
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Verbot 224
verbrauchen 196
Verbraucher 196
Verbrecher 224
verbrennen 74
Verbün dete 260
Verdacht 224
verdäc htig 224
verdanke n 380
verd ienen 203
Verdienst 206
Verein 148
vereinbaren 91
Vereinbarung 91
Verfahren 227,292
Verfasse r 83
Verfassung 248
Vergangen heit 322
vergebens 120
vergeb lich 119
vergesse n 9
verg ießen 74
Vergleich 371
vergleichen 371
vergrößern 354
verhaften 220
verhalten 142
Verhalten 142
verhande ln 248
Verhandlu ng 227,248
Verhältn is 362
verhältnismäßig 373
verhindern 63
Verkauf 199
verkaufen 199
Verkäufer 136
Verkehr 303
Verkehrszeichen 304
verkürzen 324
Verlag 236
verlangen 121
verlängern 220
verlassen 147
Verlauf 382
verlaufen 382
verlegen 15
verleihen 54
verletzen 24
Verletzun g 24
verliebt 18
verlieren 63
verloben 132
Verlust 203
vermeiden 40

vermieten 159
Vermieter 160
vermissen 22
vermitte ln 74
Vermögen 206
vermuten 108
vernachlässigen 74
Vernehmung 228
Vernunft 9
vernünftig 10
veröffentlic hen 238
Veröffentli chun g 238
verpachten 214
verpasse n 298
Verpflegung 298
verpflichten 123
verraten 95
verreisen 298
verrückt 12
Versammlung 150
versäumen 74
verschieben 324
verschieden 371
verschiede nartig 366
verschreiben 189
verschwenden 206
verschwinden 48
versichern 196
Versicherung 192
versorgen 63
Versorgung 196
verspäten 324
Verspätung 323
versprec hen 63
Versprechen 63
Verstand 10
Verständigung 87
verständ lich 87
Verständnis 83
verstärken 74
verstecke n 63
verstehen 10
verstoßen 228
Versuch 43
versuchen 40
verteidigen 256
Verteidiger 224
verte ilen 53
Vertrag 210
vertragen 144
vertrauen 142
Vertrauen 142
vertraut 117
vertreten 210

Vertreter 138, 214
verursachen 380
verurtei len 99, 225
Verwaltung 220
verwande ln 74
verwandt 130
Verwandte 130
verwec hseln 40
verweigern 54
verwenden 63
Verwendung 63
verw irklichen 75
Verwirk lichung 75
verwö hnen 75
verzeihen 144
Verzeihung 125
verzichten 53
Verzöger ung 323
verzollen 300
verzwe ifelt 20
Verzweiflung 22
Vetter 132
Vieh 279
viel 351
vielleicht 109
Vierte l 320, 351
Viertelstun de 320
Visum 300
Vogel 279
Volk 248
voll 351
völlig 371
vollkommen 371
vollständig 371
von 346
voneinande r 362
vor 333,346
vor allem 372
vor kurzem 331
voraus 343
Voraussetzung 378
voraussicht lich 109
vorbei 331,343
vorbeifahren 304
vorbeigehen 48
vorbeikommen 150
vorbe reiten 63, 266
Vorbereitung 64
Vorbild 117
Vordergrund 337
Vorderseite 337
Vorfahrt 304
Vorgang 382
Vorgänger 214



vorgestern 331
vorhaben 40
Vorhang 163
vorher 331
vorhin 331
vorig 326
Vorjahr 317
vorkommen 380
vorläufig 326
vorlesen 84
Vormittag 320
vorn(e) 343
Vorname 127
vornehmen 43
Vorort 271
Vorrat 199
Vorschlag 121
vorschlagen 121
Vorschrift 221
Vorsicht 64
vorsichtig 64
Vorsitzende 214
vorstellen 10, 150
Vorstellung 12, 231
Vorteil 115
vorübergehend 327
Vorurteil 147
vorwärts 343
vorwiegend 373
Vorwurf 104
vorziehen 115

w

waag(e)recht 339
Waage 167
wach 32
wachsen 276
Waffe 256
wagen 75
Wagen 306
Wahl 102, 248
wählen 102, 248
Wahlkampf 255
wahnsinnig 12
wahr 115
während 333, 393
Wahrheit 115
wahrnehmen 33
wahrscheinlich 109
Währung 204
Wald 273
Wand 157

wandern 240
wann 331
Ware 199
warm 285
Wärme 286
warnen 64
Warnung 64
warten 46
Wartezimmer 187
warum 378
was 388
was für 388
Wäsche 165
wasc hen 35
Wäscherei 37
Waschlapp en 168
Waschmaschine 36
Wasser 276
Wasserhahn 168
We 157
Wechsel 381
Wechselgeld 206
wec hseln 64
wec ken 33
Wecker 168
weder . . .noch 395
Weg 273
weg 343
wegen 378
weggehen 48
wegnehmen 54
weh tun 24
wehen 286
wehren 75
weiblich 128
weich 294
weigern 122
Weihnachten 262
weil 393
Weile 323
Wein 184
weinen 32
weise 12
Weise 368
weiß 374
weit 339
weiter 366
weitergehen 48
weitgehend 373
welcher 388, 390
Welt 276
Weltall 278
Weltkrieg 260
wenden 50
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wenig 351, 372
wenigste ns 351
wenn 334 ,393
wer 389
Werbung 192
werfen 50
Werk 40,210
Werkstatt 210
Werkzeug 165
Wert 204
wert 204
wertvoll 204
wese nt lich 98
weshalb 395
Westen 277
westlich.277
wette n 244
Wetter 286
Wetterber icht 238
Wettkamp f 244
wichtig 115
wickeln 64
widersprechen 102
Widersp ruch 115
Widerstand 257
wie 372, 395
Wie geht es Ihnen? 125
Wie geht 's? 125
wieder 331
wiede rholen 89
Wiederholung 91
wiegen 64
Wiese 273
wieso 395
wie viel 351
Wild 279
willkommen 125
Wind 286
winken 41
Winter 317
winzig 376
wir 384
wirklich 111
Wirklichkeit 111
wirksam 380
Wirksamkeit 380
Wirkung 378
Wirt 138
Wirtschaft 192
wirtsc haft lich 196
wischen 35
Wisse nsc haft ler 79
wissen 79
Wissen 79
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Wissensc haft 79
wissenschaftlich 79
Witwe 132
Witz 87
wo 343
wobei 398
Woche 317
Wochenende 317
Wochentag 317
wöchentlich 317
wodurch 398
woher 343
wohin 343
wohl 25, 109
wohnen 157
Wohnung 157
Wohnzimmer 160
Wolf 281
Wolke 286
Wolle 295
wollen 122
womit 398
wonach 398
Wort 85
Wört erbu ch 266
wörtlich 86
wozu 398
Wrack 310
Wunde 25
Wund er 111
wunderbar 117
wundern 115
Wunsch 122
wünschen 122
Wurm 282
Wurst 179
Würstchen 181
Wurzel 283
Wüste 274
Wut 20
wütend 20

z

zäh 181
Zahl 352
zahlen 199
zählen 352
Zahlung 201
zahm 282
Zahn 3
Zahnarzt 187
Zahnbürste 37

Zahnpasta(-e) 37
Zahnschm erzen 26
zart 6, 181
zärtlich 18
Zeh (Zehe) 4
Zeichen 79
zeichnen 231
Zeichnung 233
zeigen 94
Zeile 79
Zeit 322
Zeitalter 323
Zeitpu nkt 322
Zeitraum 323
Zeitsch rift 238
Zeitung 237
zeitweise 332
Zelt 300
Zentimeter 357
zentral 339
Zentrum 337
zerbrechen 75
zerreißen 75
zerstören 257
Zettel 92
Zeuge 225
Zeugni s 267
Ziege 282
Ziegel 295
ziehen 64
Ziel 242
ziemlich 372
Zigarette 184
Zigarre 184
Zimmer 157
Zimmervermittl ung 300
Zins 204
Zitrone 183
zittern 26
zögern 109
Zoll 222
Zoo 271
Zorn 23
zornig 23
zu 347,372
zu sein 381
zubereiten 176
ZUbereitung 176
züchten 282
Zucker 179
zudecke n 75
zudem 395
zuerst 331
Zufall 152

zufällig 152
zufrieden 18
Zug 309
zugeben 102
zuhören 86
Zukun ft 322
zulassen 75
zuletzt 331
zumachen 65
zumal393
zumeist 373
zumindest 372
zunächst 331
Zunahme 354
Zuname 127
zunehmen 6, 352
Zunge 3
zurück 343
zurückgeben 54
zurückgehen 48
zurückkehren 48
zusammen 362
Zusammenarbeit 214
zusammenarbeiten 215
zusammenbrechen 154
Zusammenhang 378
zusammenlegen 76
Zusammenstoß 304
zusätzlich 352
Zuschauer 231
Zuschrift 238
zusehen 33
Zustand 381
zu Stande kommen 43
zuständig 215
Zustimmung 102
zuverlässig 13
zu viel 352
zuweilen 332
zwar ... aber 393
Zweck 378
Zwe ifel 109
zweifellos 111
zweifeln 111
Zweig 283
Zw iebel 181
zwischen 333, 347
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Pronunciation
To indic ate how a ward is pronounced, the following symbol s from the IPA
(International Phonetic Alphabet) appear in brackets after each word.

1. General Symbols
I'] appears before the stressed syllable: spielen ['Jpi:l(a)n].
I :] indicates the length of the vowel: Nase ['na:za].
[*] indicates vocalized or silent final r ct: also 4.
[0] points to the shift between [C{]/[k] and [g].
[(al] indicates optlonal pronunciation: Kegel ['ke:g(a)I].

Ire] können, öffnen, Körper
[al Anfrage,erwähnen, Bekannte
[a*] weakened a-so un d, as for eX:

ampie "-er" in Vater, international;
the "r" is not pronounced .

[3] StOCk, Kontroll e
[a] Kaffee, Säft,warten
[a.] nächdenken, R-ad, fahren
[a:"] can either be pronoUriced

[a:] or [a:a*], i.e. with a short
a-sound following the long "a":
klar, Wahrheit.
n1e "r"i$not pronounced.

2. Vowels

2.1 Monophtongs
[i] bitten, Mitte
[i:] Miete, Drogerie
[y] glucklich, füllen , Physik
[y:] fühlen, prüfen, Physiker
[u] kurz, Kusine -
[u:] güt, Schuh
[e] könsequent, Mechanik
[e:] geben , Zeh, Gelee
[0 :] horen, gewöhnlich
[0] probieren, Notiz, wohin
[0 :] Bewohner, Zoo, Hof
[e] echt, ändern:-Gamping
[c:] allmählich, best~tigen

Nasals
[1: :] Cousin
[5:] Saison

[ä]
[ä:]

Pension
Chance, Restaurant

Diphtong and other vowel combinations2.2
[i:a]
[i:a*]
[ia*]

[y:a]
[y:a*]
[ua*]

siehe [u:a]
Bier, Passagier [u:a*]
irgendwie - [e:a]
(alternati ve ['irg(a)ntvi :J) [e:a*]
Mühe [ea*]
Tur
vOr~eil (alternative [-urtailJ) [c:a]

Ruhe
U~ursprünglich , beurlauben
Ehe,gehen -
sehr, Beschwerde
erkenntlich, vergessen,
Erbse (alternäfive ['crpseJ)
Krähe
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[e.a"] gefährlich, Sekretär [oa] Motorrad ['mo :t:Ja*ra:t]
[o:a] Höii'e - (alternative [rn o.tora.tj)
[o :a*] höher [:li*] heute, Bäume
[o:a] frohe [a:a] nahe -
[o :a*] o1ir [ai] reinigen, Eile

[au] sauber, Haus

3. Consonants
[b] Begriff , bleiben [n] nein, kennen, Konzert
[d] Dame, reden [1]] empfangen;-Verabredung ,
[f] 'Fest ,Treffen Bank
[g] Gast , ausbaggern [p] Party, lieb, verabsc hieden
[3] Genie, Reportage, [r] regnen, zurück -

Jo urnalist - [s] Haus, essen, Fuß, mittags
[h] halten, abholen [z] singen, Rose, Überwe isung ,
[c;:] 1Ch, echt, durch , nächste, M usik - -

möcht e, fürchten - [J] schwer, stellen, entstehen,
[x] achten, doc h, Buch VVunsch- -

[j] ja-;Junge - - [tl Tag, Mitglied, Freundschaft ,
[k] Krise, Berg, bek lagt, täglich Wand - - -

[I] Leben, voii, VVilii - - [v] VVasser, VVinter, Feuerwehr,
[m] ~it , Kamm - ~se, ~er5 , ~illa -

Tür [ty:a*]
Vater ['fa:ta*]

Masseur [rna'seo"]
Gehör [qa'hea"]

4. Notes on final consonants
-(e)r: A final r, includ ing r in the syllable "er" is either voca lized or com
pletely silent:

Bier [bi:a*] Ohr [o:a*]
Bär [be.a"] Uhr [u:a*]

-ig: The suffix -ig is represe nted by [-ic;:] in the IPA. [-ic;:O] indicates the the
bas ic form is pronounced differently in final posi t ion, either [-ic;:] in North
ern Germany or [ik] in Southern Germany, while the inflected forrns [-ig-]
are pronounced with the intervocalic [-g-] :

selig [ze.Iic"] = North , ['ze:lik] = South , but generally: selige, seliger,
seliges ['z:eliga, 'ze: liga*, 'ze:ligas] etc .

-b, -d, -g , -s: in final pos it ion are voiceless [-p, -t, -k, -s], but are voiced
before a following vowel:

Kalb [kalp]
Wald [valt]
Anzug ['antsuk]
Haus [haus]

but: Kälber [k slba ']
Wälder [vstda"]
Anzüge ['antsy:ga]
Häuser [h oiza"]
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