
 1

Wortschatz für das Zertifikat 
Deutsch als Fremdsprache 

 
Department of German Language & Literature 

Chungbuk National University 

 Deutsches Wort / German Word Englische Bedeutung / English Meaning 

 ab from 

 ab und zu now and then 

 abbiegen, biegt ab, bog ab, ist abgebogen turn 

 aber but, however 

 abfahren, fährt ab, fuhr ab, ist abgefahren drive away, depart 

die Abfahrt departure 

 abfliegen, fliegt ab, flog ab, ist abgeflogen fly off, fly away 

das Abgas, -e exhaust 

 abgeben, gibt ab, gab ab, hat abgegeben deliver, turn in 

 abhängen, hängt ab, hing ab, hat abgehangen depend,  

 abhängig dependent 

 abheben, hebt ab, hob ab, hat abgehoben lift up, withdraw money from a bank 

 abholen, holt ab, holte ab, hat abgeholt pick up 

das Abitur graduation exam from a German Gymnasium 

 ablehnen, lehnt ab, lehnte ab, hat abgelehnt decline 

 abmachen, macht ab, machte ab, hat 
abgemacht arrange 

 abnehmen, nimmt ab, nahm ab, hat 
abgenommen lose weight, take off (a hat, lid, etc.) 

 abschließen, schließt ab, schloß ab, hat 
abgeschlossen lock 
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der Abschnitt, -e segment, selection, paragraph 

der Absender, - sender 

die Absicht, -en intention, intent 

 abstimmen, stimmt ab, stimmte ab, hat 
abgestimmt vote 

 abwärts down, downwards 

 abwesend absent 

 ach oh! (exclamation), alas! 

 achten, achtet, achtete, hat geachtet pay attention, respect 

 Achtung attention 

die Adresse, -n address 

 ähnlich similar 

 aktiv active 

 aktuell current, present day 

der Alarm, -e alarm 

der Alkohol alcohol 

 allein alone 

 aller- very (when used with the superlative form of 
an adjective) 

 allerdings indeed, certainly 

 allgemein general 

 allmählich gradually, by and by 

der Alltag every day 

 also so, therefore 

 alt old 
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das Alter age 

 alternativ alternative 

die Ampel, -n traffic light 

das Amt, "-er office, official duty 

sich amüsieren, amüsiert sich, amüsierte sich, hat 
sich amüsiert amuse 

 an by, on (vertical position) 

 analysieren, analysiert, analysierte, hat 
analysiert analyze 

 anbieten, bietet an, bot an, hat angeboten offer 

 ander- different, other 

 anders differently 

der Anfang start, beginning 

 anfangen, fängt an, fing an, hat angefangen begin, start 

 anfangs in the beginning, at first 

 anfassen, faßt an, faßte an, hat angefaßt touch 

 angeblich alleged 

das Angebot, -e offer 

 angehen, geht an, ging an, ist angegangen go on (light), concern (Das geht mich nicht an)

der/die Angehörige, -n relative, dependent 

 angemeldet sein be registered 

 angenehm pleasant, agreeable 

der/die Angestellte, -n employee 

die Angst fear 

 ängstlich fearful 
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 anhaben, hat an, hatte an, hat angehabt have on, wear 

 ankommen, kommt an, kam an, ist 
angekommen arrive 

die Ankunft arrival 

die Anlage, -n investment 

 anmachen, macht an, machte an, hat 
angemacht turn on 

die Anmeldung registration 

 annehmen, nimmt an, nahm an, hat 
angenommen accept, admit, assume 

der Anruf, -e call 

 anrufen, ruft an, rief an, hat angerufen call up, telephone 

 anschauen, schaut an, schaute an, hat 
angeschaut look at 

 anscheinend apparent(ly), seeming(ly) 

 ansehen, sieht an, sah an, hat angesehen look at 

 ansein, ist an, war an, ist angewesen be on 

die Ansicht, -en opinion, view 

der Anspruch, "-e claim, right 

 anstrengen, strengt an, strengte an, hat 
angestrengt strain 

der Antrag, "-e application 

die Antwort, -en answer 

 antworten, antwortet, antwortete, hat 
geantwortet answer 

 anwesend present 

die Anzeige, -n advertisement 

 anziehen, zieht an, zog an, hat angezogen put on (clothes), get dressed 

der Anzug, "-e suit 
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 anzünden, zündet an, zündete an, hat 
angezündet light (on fire) 

der Apfel, "-e apple 

die Apotheke, -n pharmacy 

der Apparat, -e apparatus, appliance, telephone 

der Appetit appetit 

die Arbeit, -en work 

 arbeiten, arbeitet, arbeitete, hat gearbeitet work 

der Arbeitgeber, - employer 

der Arbeitnehmer, - employee 

 ärgerlich annoyed, angry 

 arm poor 

der Arm, -e arm 

die Art nature, kind, type 

der Artikel, - article 

der Arzt, "-e doctor 

das Asyl asylum 

 atmen, atmet, atmete, hat geatmet breathe 

 auch also 

 auf on, on top of 

 Auf Wiederhören good-bye (on the phone) 

 Auf Wiedersehen good-bye 

der Aufenthalt stay 

 auffordern, fordert auf, forderte auf, hat 
aufgefordert ask someone to do something, request 
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die Aufgabe, -n assignment, task 

 aufgeben, gibt auf, gab auf, hat aufgegeben send, turn in, give up 

 aufheben, hebt auf, hob auf, hat aufgehoben lift up, pick up 

 aufhören, hört auf, hörte auf, hat aufgehört stop 

 aufmachen, macht auf, machte auf, hat 
aufgemacht open 

 aufmerksam attentive 

die Aufmerksamkeit attention 

 aufpassen, paßt auf, paßte auf, hat aufgepaßt pay attention 

 aufräumen, räumt auf, räumte auf, hat 
aufgeräumt clean up, straighten up 

sich aufregen, regt auf, regte auf, hat aufgeregt get excited, get upset 

 aufschreiben, schreibt auf, schrieb auf, hat 
aufgeschrieben write down 

 aufsein be open 

 aufstehen, steht auf, stand auf, ist aufgestanden stand up, get up 

der Auftrag, "-e order, instructions 

 aufwachen, wacht auf, wachte auf, ist 
aufgewacht wake up 

 aufwärts up, upwards 

der Aufzug, "-e elevator 

das Auge, -n eye 

der Augenblick moment 

 augenblicklich immediate 

 aus out of 

die Ausbildung, -n training, education 

der Ausdruck, "-e expression 



 7

die Ausfahrt, -en exit, driveway 

der Ausflug, "-e excursion, trip 

 ausfüllen, füllt aus, füllte aus, hat ausgefüllt fill out 

der Ausgang, "-e exit 

 ausgeben, gibt aus, gab aus, hat ausgegeben spend, give out 

 ausgehen, geht aus, ging aus, ist ausgegangen - go out 

 ausgezeichnet excellent 

die Auskunft, "-e information 

das Ausland foreign country 

der Ausländer, - foreigner 

 ausländisch foreign 

 ausmachen, macht aus, machte aus, hat 
ausgemacht turn off (light), arrange (plans) 

die Ausnahme, -n exception 

 auspacken, packt aus, packte aus, hat 
ausgepackt unpack 

 ausrechnen, rechnet aus, rechnete aus, hat 
ausgerechnet to work something out figure out (math) 

 ausreichen, reicht aus, reichte aus, hat 
ausgereicht be enough,  

 ausschalten, schaltet aus, schaltete aus, hat 
ausgeschaltet turn off (light) 

 ausschließen, schließt aus, schloß aus, hat 
ausgeschlossen expel, disqualify, exclude 

 aussehen, sieht aus, sah aus, hat ausgesehen look like 

 aussein, ist aus, war aus,ist ausgewesen is out 

 außen outside 

 außer except for, besides 

 außerdem besides, in addition to 
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 außerhalb outside of 

die Aussicht view 

 aussprechen, spricht aus, sprach aus, hat 
ausgesprochen pronounce 

 aussteigen, steigt aus, stieg aus, ist 
ausgestiegen get off, get out 

 ausstellen, stellt aus, stellte aus, hat ausgestellt display, exhibit 

die Ausstellung, -en exhibition, display 

der Ausweis, -e identification, ID 

 ausziehen, zieht aus, zog aus, hat/ist 
ausgezogen take off (clothes), get undressed 

der/die Auszubildende, -n trainee 

das Auto, -s car, auto 

die Autobahn, -en highway 

der Automat, -en vending machine 

 automatisch automatic 

der Autor, -en author 

das Baby, -s baby 

 backen, bäckt/backt, backte, hat gebacken bake 

die Bäckerei, -en bakery 

das Bad bathroom, bath 

 baden, badet, badete, hat gebadet bathe, go swimming 

die Badewanne, -n bathtub 

die Bahn, -en train 

der Bahnhof, "-e train station 

der Bahnsteig, -e train platform 
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 bald soon 

der Ball, "-e ball 

die Bank, "-e bench 

die Bank, -en bank 

 bar cash 

die Bar, -s bar, nightclub 

der Bart, "-e beard 

der Bau/der Bau, die Bauten construction 

der Bauch, "-e stomach 

 bauen, baut, baute, hat gebaut build 

der Bauer, -n farmer 

der Baum, "-e tree 

 beachten, beachtet, beachtete, hat beachtet notice, pay attention 

der Beamte, -n official 

 beantragen, beantragt, beantragte, hat 
beantragt apply 

der Bedarf need 

 bedeuten, bedeutet, bedeutete, hat bedeutet mean 

 bedienen, bedient, bediente, hat bedient serve 

die Bedienung, -en - service, waiter or waitress 

die Bedingung, -en condition 

sich beeilen, beeilt sich, beeilte sich, hat sich beeilt hurry 

 beeinflussen, beeinflußt, beeinflußte, hat 
beeinflußt influence 

 befriedigend satisfactory 
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 begegnen, begegnet, begegnete, ist begegnet meet 

 beginnen, beginnt, begann, hat begonnen begin 

 begründen, begründet, begründete, hat 
begründet give reasons for, explain 

 begrüßen, begrüßt, begrüßte, hat begrüßt greet 

 behalten, behält, behielt, hat behalten keep 

 behandeln, behandelt, behandelte, hat 
behandelt treat, deal with 

 behaupten, behauptet, behauptete, hat 
behauptet claim, maintain 

 behindern, behindert, behinderte, hat behindert 
// behindert sein hinder, hamper 

 bei near, with 

 beid- both 

das Bein, -e leg 

das Beispiel, -e example 

der Beitrag, "-e contribution 

 bekannt well known 

der/die Bekannte, -n - Bekannte acquaintance 

 bekanntgeben, gibt bekannt, gab bekannt, hat 
bekanntgegeben announce 

 bekommen, bekommt, bekam, hat bekommen 
(= kriegen) receive, get 

 beleidigen, beleidigt, beleidigte, hat beleidigt insult, offend 

 beliebt popular 

 bemerken, bemerkt, bemerkte, hat bemerkt notice 

sich bemühen, bemüht sich, bemühte sich, hat sich 
bemüht put forth effort 

 benutzen, benutzt, benutzte, hat benutzt use 

das Benzin gas(oline) 
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 beobachten, beobachtet, beobachtete, hat 
beobachtet observe 

 bequem comfortable 

 beraten, berät, beriet, hat beraten advise 

 bereit ready 

der Berg, -e mountain 

der Bericht, -e report 

 berichten, berichtet, berichtete , hat berichtet report 

 berücksichtigen, berücksichtigt, 
berücksichtigte, hat berücksichtigt consider 

der Beruf, -e occupation, career 

 berufstätig employed 

 berühmt famous 

 beschädigen, beschädigt, beschädigte, hat 
beschädigt damage 

der Bescheid, -e answer, word 

 beschließen, beschließt, beschloß, hat 
beschlossen agree, conclude 

 beschreiben, beschreibt, beschrieb, hat 
beschrieben describe 

sich beschweren, beschwert sich, beschwerte sich, 
hat sich beschwert complain 

 besetzt occupied 

 besichtigen, besichtigt, besichtigte, hat 
besichtigt view, visit 

 besitzen, besitzt, besaß, hat besessen own 

 besonder-/besonders special 

 bestätigen, bestätigt, bestätigte, hat bestätigt affirm, certify 

das Besteck, -e silverware 

 bestehen, besteht, bestand, hat bestanden consist of 
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 bestellen, bestellt, bestellte, hat bestellt order 

 bestimmen, bestimmt, bestimmte, hat 
bestimmt determine, decide 

 bestimmt certainly 

 bestrafen, bestraft, bestrafte, hat bestraft punish, discipline 

der Besuch, -e visit 

 besuchen, besucht, besuchte, hat besucht visit 

 beten, betet, betete, hat gebetet pray 

 betragen, beträgt, betrug, hat betragen amounts to 

der Betrieb, -e business, firm 

der Betriebsrat, "-e works council 

 betrügen, betrügt, betrog, hat betrogen deceive 

das Bett, -en bed 

die Bevölkerung population 

 bevor before 

sich bewegen, bewegt sich, bewegte sich, hat sich 
bewegt move 

die Bewegung, -en movement 

der Beweis, -e proof 

 beweisen, beweist, bewies, hat bewiesen prove 

sich bewerben, bewirbt sich, bewarb sich, hat sich 
beworben apply 

die Bewerbung, -en application 

der Bewohner, - inhabitant 

 bezahlen, bezahlt, bezahlte, hat bezahlt pay 

sich beziehen, bezieht sich, bezog sich, hat sich 
bezogen relate to, refer to 
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die Beziehung, -en relaitonship, rapport 

die Bibliothek, -en library 

das Bier beer 

 bieten, bietet, bot, hat geboten offer 

das Bild, -er picture 

 billig cheap 

die Biologie biology 

die Birne, -n pear 

 bis until 

 bisher until now, so far 

 bißchen a little 

 bitte please, your welcome 

die Bitte, -n request, favor 

 bitten, bittet, bat, hat gebeten request, ask for 

 bitter bitter 

 blaß pale 

das Blatt, "-er leaf, sheet 

 blau blue 

 bleiben, bleibt, blieb, ist geblieben stay, remain 

der Bleistift, -e pencil 

der Blick look 

 blind blind 

der Blitz, -e lightening 
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 blond blond 

 bloß mere(ly), bare(ly) 

 blühen, blüht, blühte, hat geblüht bloom, blossom 

die Blume, -n flower 

die Bluse, -n blouse 

das Blut blood 

 bluten, blutet, blutete, hat geblutet bleed 

der Boden, "- floor, ground 

die Bombe, -n bomb 

das Bonbon, -s hard candy 

das Boot, -e boat 

 böse angry 

der Braten, - roast 

 braten, brät, briet, hat gebraten fry 

 brauchen, braucht, brauchte, hat gebraucht need 

 braun brown 

 breit wide 

die Breite depth, width 

die Bremse, -n brake 

 bremsen, bremst, bremste, hat gebremst brake 

 brennen, brennt, brannte, hat gebrannt burn 

der Brief, -e letter 

der Briefkasten, "- mailbox 
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die Briefmarke, -n stamp 

die Brieftasche, -n wallet 

der Briefträger, - mailman 

der Briefumschlag, "-e envelope 

die Brille, -n eye glasses 

 bringen, bringt, brachte, hat gebracht bring 

das Brot, -e bread 

das Brötchen, - hard roll 

die Brücke, -n bridge 

der Bruder, "- brother 

die Brust chest 

das Buch, "-er book 

 buchen, bucht, buchte, hat gebucht book 

der Buchstabe, -n letter 

 buchstabieren, buchstabiert, buchstabierte, hat 
buchstabiert spell 

 Bundes- federal 

der Bundeskanzler, Chancellor of Germany 

 bunt colorful 

der Bürgermeister, - mayor 

das Büro, -s office 

die Bürste, -n brush 

der Bus, -se bus 

die Butter butter 
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das Café, -s café 

 Camping camping 

die Cassette -n cassette 

der Cassettenrecorder - cassette recorder 

das Centrum - « - Zentrum center 

die Chance, -n chance 

der Charakter charackter 

der Chef, -s boss 

die Chemie chemistry 

 chic stylish, fasionable 

der Club, -s club 

die Cola cola 

der Computer, - computer 

die Couch, -s couch, sofa 

die Creme, -s cream 

 da there 

 da(r)-  

 dabei- there 

das Dach, "-er roof 

 damals at that time 

die Dame, -n lady, woman 

 damit with it 

der Dank thank 
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 dankbar thankful 

 danken, dankt, dankte, hat gedankt thank 

 dann then 

die Darstellung, -en representation 

 dasein, ist da, war da, ist dagewesen be there 

das Datum, Daten date 

 dauern, dauert, dauerte, hat gedauert last 

 dauernd forever 

die Decke, -n ceiling, blanket 

die Demokratie, -n democracy 

 demokratisch democratic 

die Demonstration, -en demonstration 

 denken, denkt, dachte, hat gedacht think 

 denn because 

 desto - « - um so  

 deutlich clear, distinct 

die Diät diet 

 dicht thick 

der Dichter, - poet 

 dick thick 

 die Abteilung, -en department 

 dienen, dient, diente, hat gedient serve 

 diesmal this time 
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das Ding, -e thing 

 direkt direct 

die Disko/Diskothek - dance hall 

die Diskussion, -en discussion 

 diskutieren, diskutiert, diskutierte, hat 
diskutiert discuss 

 doch of course, yes 

der Doktor doctor 

 Doppel- double 

 doppelt doubled 

das Dorf, "-er village 

 dort there 

die Dose, -n can 

 draußen outside 

 dringend urgent 

 drinnen inside 

die Droge, -n drug 

die Drogerie, -n drug store 

 drüben over there 

der Druck pressure, print 

 drucken, druckt, druckte, hat gedruckt print 

 drücken, drückt, drückte, hat gedrückt press, pinch 

die Drucksache, -n printed matter 
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 dumm dumb 

 dunkel dark 

 dünn thin 

 durch through 

 durcheinander mixed up, messy 

die Durchsage, -n announcements 

 durchschnittlich on the average 

 dürfen, darf, durfte, hat gedurft/+ dürfen may, be permitted to 

der Durst thirst 

die Dusche, -n shower 

 eben even, just 

 ebenfalls likewise 

 ebenso in the same way, alike 

die Ecke, -n corner 

die Ehe, -n marriage 

 ehren, ehrt, ehrte, hat geehrt honor 

 ehrlich honest 

das Ei, -er egg 

 eigen- own 

 eigentlich actually 

das Eigentum property 

die Eile speed, hurry 
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die Einbahnstraße, -n  one way street 

der Eindruck, "-e impression 

 einfach simple 

die Einfahrt, -en drive way, entrance 

 einfallen, fällt ein, fiel ein, ist eingefallen occur 

der Einfluß, "-sse influence 

der Eingang, "-e entrance 

 einig- a few, several 

 einkaufen, kauft ein, kaufte ein, hat eingekauft shop 

das Einkommen, - income 

 einladen, lädt ein, lud ein, hat eingeladen invite 

 einmal once 

 einpacken, packt ein, packte ein, hat 
eingepackt pack 

 einrichten, richtet ein, richtete ein, hat 
eingerichtet arrange, furnish 

 einsam lonely 

 einschalten, schaltet ein, schaltete ein, hat 
eingeschaltet turn on, activate 

 einschlafen, schläft ein, schlief ein, ist 
eingeschlafen fall asleep 

das Einschreiben, - registered letter 

 einsetzen, setzt ein, setzte ein, hat eingesetzt install 

 einsteigen, steigt ein, stieg ein, ist eingestiegen board, get in/on 

 einstellen, stellt ein, stellte ein, hat eingestellt employ, engage 

der Eintritt entrance 
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 einverstanden agreeable 

der Einwohner, - inhabitant 

 einzahlen, zahlt ein, zahlte ein, hat eingezahlt deposit 

 Einzel- single 

die Einzelheit, -en detail 

 einzeln individual 

 einziehen, zieht ein, zog ein, ist eingezogen move into 

 einzig- single 

das Eis ice cream, ice 

das Eisen iron 

die Eisenbahn, -en railroad 

 elektrisch electric 

 Elektro- electric 

die Eltern (Plural) parents 

der Empfänger, - adressee, recipient 

 empfehlen, empfiehlt, empfahl, hat empfohlen recommend 

das Ende end 

 endgültig finally, definitely 

 endlich finally 

die Energie, -n energy 

 eng narrow 

der Enkel, - grandchild, grandson 
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 entdecken, entdeckt, entdeckte, hat entdeckt discover 

 entfernt distant, away 

die Entfernung, -en distance 

 entgegen, entgegen- - against, contrary to 

 enthalten, enthält, enthielt, hat enthalten contain 

 entlang along 

 entlassen, entläßt, entließ, hat entlassen release, lay off, fire 

 entscheiden, entscheidet, entschied, hat 
entschieden decide 

sich entschließen, entschließt sich, entschloß sich, 
hat sich entschlossen decide, make up one's mind 

 entschlossen sein be determined 

die Entschuldigung, -en excuse 

 entsprechen, entspricht, entsprach, hat 
entsprochen correspond 

 entstehen, entsteht, entstand, ist entstanden emerge, spring up 

 enttäuschen, enttäuscht, enttäuschte, hat 
enttäuscht disappoint 

 entwickeln, entwickelt, entwickelte, hat 
entwickelt develop 

die Erde earth 

das Erdgeschoß, -sse ground floor 

sich ereignen, ereignet sich, ereignete sich, hat sich 
ereignet take place 

das Ereignis, -se circumstance, incident 

 erfahren, erfährt, erfuhr, hat erfahren experience 

die Erfahrung, -en experience 

 erfinden, erfindet, erfand, hat erfunden discover 
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der Erfolg, -e success 

das Ergebnis, -se results 

 erhalten, erhält, erhielt, hat erhalten keep, receive 

sich erholen, erholt sich, erholte sich, hat sich 
erholt get well, recover 

die Erinnerung, -en memory 

sich erkälten, erkältet sich, erkältete sich, hat sich 
erkältet catch cold 

 erkennen, erkennt, erkannte, hat erkannt recognize 

 erklären, erklärt, erklärte, hat erklärt explain 

sich erkundigen, erkundigt sich, erkundigte sich, 
hat sich erkundigt get information, ask 

 erlauben, erlaubt, erlaubte, hat erlaubt permit 

die Erlaubnis permission 

 erleben, erlebt, erlebte, hat erlebt experience 

 erledigen, erledigt, erledigte, hat erledigt take care of 

 ernst serious 

die Ernte, -n harvest 

 eröffnen, eröffnet, eröffnete, hat eröffnet open, begin 

 erreichen, erreicht, erreichte, hat erreicht achieve 

das Ersatzteil, -e replacement part 

 erscheinen, erscheint, erschien, ist erschienen appear 

 erschrecken, erschrickt, erschrak, ist 
erschrocken startle 

 erst first 

der/die Erwachsene, -n adult 
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 erwarten, erwartet, erwartete, hat erwartet expect 

 erzählen, erzählt, erzählte, hat erzählt tell, narrate 

die Erzählung, -en narration 

 erziehen, erzieht, erzog, hat erzogen bring up, raise (kids) 

die Erziehung education, upbringing 

 es it 

 Es ist mir egal it doesn't matter to me 

das Essen, - food, meal 

 essen, ißt, aß, hat gegessen eat 

der Essig vinegar 

 etwa some, about 

 etwas something 

sich etwas anschaffen, schafft an, schaffte an, hat 
angeschafft to get for oneself 

sich etwas gefallen lassen, läßt sich etwas gefallen, put up with 

 evangelisch evangelical 

 eventuell maybe, possible(ly) 

die Existenz, -en existence 

 existieren, existiert, existierte, hat existiert exist 

die Explosion, -en explosion 

der Export, -e export 

die Fabrik, -en factory 
das Fach, "-er subject 

 fahren, fährt, fuhr, ist/hat gefahren drive, ride, travel 
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der Fahrer, - driver 
die Fahrkarte, -n ticket 
der Fahrplan, "-e map 
das Fahrrad, "-er bicycle 
die Fahrt, -en ride, drive 

 fair fair 
der Fall, "-e fall 

 fallen, fällt, fiel, ist gefallen fall 

 falsch wrong, false 
die Familie, -n family 
die Farbe, -n color 

 farbig colored 
 fast almost 
 faul lazy 

 fehlen, fehlt, fehlte, hat gefehlt miss, be absent 

der Fehler, - mistake 
die Feier, -n celebration 

 feiern, feiert, feierte, hat gefeiert celebrate, party 

 fein fine 
der Feind, -e enemy 
das Feld, -er field 
das Fenster, - window 
die Ferien (Plural) vacation 

 fern distant 
das Fernsehen television 

 fernsehen watch TV 
der Fernseher, - television set 

 fertig finished, ready 
 fest firm, solid 

das Fest, -e festival, feast 

sich festhalten, hält sich fest, hielt sich fest, hat sich 
festgehalten °e hold on,  

 feststellen, stellt fest, stellte fest, hat 
festgestellt determine, ascertain 
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 fett fat 
 feucht moist, damp 

das Feuer fire 
die Feuerwehr, -en fire department 
das Fieber fever 
die Figur, -en figure 
der Film, -e movie, roll of film 

 finanziell financial 

 finden, findet, fand, hat gefunden find 

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

 fit fit 
 flach flat 

die Fläche, -n area, surface 
die Flasche, -n bottle 
der Fleck, -en spot, fleck 
das Fleisch meat 

 fliegen, fliegt, flog, ist geflogen fly 

 fließen, fließt, floß, ist geflossen flow 

der Flug, "-e flight 
der Flughafen, "- airport 
das Flugzeug, -e airplane 
der Fluß, "-sse river 

 folgen, folgt, folgte, ist gefolgt follow 

 fordern, fordert, forderte, hat gefordert demand, ask 

die Form, -en form, mode 
das Formular, -e form 
die Forschung, -en research, inquiry 

 fort forth, gone 
der Fortschritt, -e progress 
das Foto, -s photo 
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 fotografieren, fotografiert, fotografierte, hat 
fotografiert photograph, take pictures 

die Frage, -n question 

 fragen, fragt, fragte, hat gefragt ask 

die Frau, -en woman, Mrs. 
 frei free 

die Freiheit freedom 
die Freizeit leisure time 

 fremd different, strange 
die Fremdsprache, -n foreign language 

 fressen, frißt, fraß, hat gefressen (animals) eat 

die Freude joy 

sich freuen, freut, freute, hat gefreut be happy about(über), look forward to (auf) 

der Freund, -e friend 
 freundlich friendly 

die Freundschaft, -en friendship 
der Frieden peace 

 frieren, friert, fror, hat gefroren freeze 

 frisch fresh 

der Friseur, -e/die Friseuse, -n hairdresser 

 froh happy 
 fröhlich merry, cheerful 
 früh early 
 früher/früher- earlier 

das Frühstück breakfast 

 frühstücken, frühstückt, frühstückte, hat 
gefrühstückt eat breakfast 

 fühlen, fühlt, fühlte, hat gefühlt feel 

 führen, führt, führte, hat geführt lead 

der Führerschein, -e driver's license 
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die Führung, -en tour, guide 
das Fundbüro, -s lost and found office 

 funktionieren, funktioniert, funktionierte, hat 
funktioniert function 

 für for 
 furchtbar terrible 

der Fuß, "-e foot 
der Fußball, "-e soccer 
der Fußgänger, - pedestrian 

die Fußgängerzone, -n pedestrian zone 

die Gabel, -n fork 
der Gang, "-e hallway 

 ganz entire, complete, total 
 gar nicht not at all 

die Garage, -n garage 
die Garantie guarantee, warranty 
die Garderobe, -n cloakroom 
der Garten, "- garden, lawn 
das Gas gas 
der Gast, "-e guest 
das Gasthaus, "-er boarding house, tavern 
das Gebäude, - building 

 geben, gibt, gab, hat gegeben give 

das Gebiet, -e area 
das Gebirge, - mountain range 

 geboren werden, wird geboren, wurde 
geboren, ist geboren worden is born 

 gebrauchen, gebraucht, gebrauchte, hat 
gebraucht need 

die Gebrauchsanweisung, -en directions for use, instructions for use 

die Gebühr, -en fee 
die Geburt, -en birth 
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der Geburtstag, -e birthday 
der Gedanke, -n thought 

 geeignet sein appropriate, suitable 
die Gefahr, -en danger 

 gefährlich dangerous 

 gefallen, gefällt, gefiel, hat gefallen be pleasing to 

das Gefühl, -e feeling 
 gegen against 

die Gegend, -en area 
der Gegensatz, "-e opposition 
der Gegenstand, "-e item, object 
das Gegenteil, -e opposite 

 gegenüber across from 
die Gegenwart present (time, tense) 
das Gehalt, "-er salary 

 geheim secret 

 gehen, geht, ging, ist gegangen go, walk 

 gehören, gehört, gehörte, hat gehört belong to 

 gelb yellow 
das Geld money 
die Gelegenheit, -en opportunity 

 gelingen, gelingt, gelang, ist gelungen succeed 

 gelten, gilt, galt, hat gegolten be valid 

 gemeinsam collective(ly), in common 
die Gemeinschaft, -en community 
das Gemüse vegetables 

 gemütlich cozy 
 genau exactly 
 genauso exaclty 
 genug enough 

das Gepäck luggage 
 gerade straight, just now, exactly 
 geradeaus straight ahead 
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das Gerät, -e apparatus, device 
das Gericht, -e court 

 gering slim, little 

 gern/lieber/am liebsten like 

 gesamt-/Gesamt- total, cumulative 
das Geschäft, -e business 

 geschehen, geschieht, geschah, ist geschehen happen 

das Geschenk, -e gift 
die Geschichte, -n history, story 
das Geschirr dishes 
der Geschmack taste 

die Geschwindigkeit, -en speed 

die Geschwindigkeitsbeschränkung, -en speed limit 

die Geschwister (Plural) siblings, brothers and sisters 

die Gesellschaft, -en society 
das Gesetz, -e law 
das Gesicht, -er face 
das Gespräch, -e conversation 

 gestern yesterday 
 gestrig- yesterday's 
 gesund healthy 

die Gesundheit health 
das Getränk, -e beverage, drink 
das Getreide grain 
die Gewalt force 
die Gewerkschaft, -en labor union 
das Gewicht, -e weight 
der Gewinn, -e profit 

 gewinnen, gewinnt, gewann, hat gewonnen win 

das Gewitter, - thunderstorm 
die Gewohnheit, -en custom 
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 gewöhnlich usually 
das Gewürz, -e spice, seasoning 

 Gift, -e poison 
die Gitarre, -n guitar 
das Glas, "-er glass 

 glatt smooth, slippery 

 glauben, glaubt, glaubte, hat geglaubt believe 

 gleich same 
 gleichberechtigt emancipated, having equal rights 
 gleichfalls also, likewise 
 gleichmäßig equal(ly) 
 gleichzeitig at the same time 

das Gleis, -e track 
das Glück luck 

 glücklich happy 

der Glückwunsch, "-e - Herzlichen Glückwunsch 
zum Geburtstag! congratulations! 

der Gott, "-er God 
das Gras grass 

 gratulieren, gratuliert, gratulierte, hat gratuliert congratulate 

 grau gray 
die Grenze, -n border, limit 
die Grippe flu, cold 

 groß large, big, tall 
 Groß- large, big 

die Größe, -n size 
 großzügig generous 
 grün green 

der Grund, "-e/Grund- reason 

 gründen, gründet, gründete, hat gegründet found, establish 

die Grundlage, -n basis, foundation 
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 grundsätzlich basic, fundamental 
die Gruppe, -n group 
der Gruß, "-e greeting 

 grüßen, grüßt, grüßte, hat gegrüßt greet 

 gültig valid 
 günstig reasonable, favorable 

 gut/besser/am besten good, better, best 

 Gute Besserung get well 

das Gymnasium, Gymnasien college prepatory schoool in Germany 

das Haar, -e hair 

 haben, hat, hatte, hat gehabt have 

der Hafen, "- harbor 
das Hähnchen, - chicken 
der Haken, - hook 

 halb half 
die Hälfte, -n half 
die Halle, -n hall, large room 

 hallo hello 
der Hals, "-e neck 

 haltbar not perishable, durable 
die Haltestelle, -n stop (bus or tram) 
die Hand, "-e hand 
der Handel commerce, business 

 handeln, handelt, handelte, hat gehandelt deal (with), 

die Handtasche, -n purse 
das Handtuch, "-er hankerchief 
der Handwerker, - craft, handwork, trade 

 hängen, hängt, hing, hat gehangen/hängen, 
hängt, hängte, hat gehängt hang 

 hart hard, tough 
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 hassen, haßt, haßte, hat gehaßt hate 

 häßlich ugly 
 häufig often 
 Haupt- main 

das Haus, "-er house 
die Hausfrau, -en house wife 
der Haushalt, -e household 
der Hausmeister, - custodian 
die Haut skin 

 heben, hebt, hob, hat gehoben lift, pick up 

das Heft, -e notebook 
das Heim, -e home 
die Heimat home 
das Heimweh home sickness 

 heiraten, heiratet, heiratete, hat geheiratet marry 

 heiß hot 

 heißen, heißt, hieß, hat geheißen be called 

 heizen, heizt, heizte, hat geheizt heat 

 helfen, hilft, half, hat geholfen help 

 hell light, bright 
das Hemd, -en shirt 

 her/her-/-her (to) here 
der Herr, -en gentleman, Mr. 

 herrlich magnificent, splendid 

 herrschen, herrscht, herrschte, hat geherrscht preside, govern 

 herstellen, stellt her, stellte her, hat hergestellt produce, manufacture 

das Herz, -en heart 
 herzlich cordial, hearty 
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 heute today 
 heutig- today's 
 hier here 

die Hilfe help 
der Himmel sky, heaven 

 hin/hin-/-hin (to) there 

 hindern, hindert, hinderte, hat gehindert prevent, inhibit 

sich hinsetzen, setzt sich hin, setzte sich hin, hat 
sich hingesetzt sit down 

 hinten behind 
 hinter/hinter- behind 
 hinterher behind, afterwards 

der Hinweis, -e hint, tip, clue 
der Hit, -s hit song 
die Hitze heat 
das Hobby, -s hobby 

 hoch high 
die Hochschule, -n institute of higher learning 

 höchstens at most 
die Hochzeit, -en wedding 
der Hof, "-e courtyard 

 hoffen, hofft, hoffte, hat gehofft hope 

 hoffentlich hopefully 
die Hoffnung, -en hope 

 höflich courteous 
die Höhe air 

 holen, holt, holte, hat geholt get, fetch 

das Holz wood 

 hören, hört, hörte, hat gehört hear 

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

 hübsch pretty, good looking 
das Huhn, "-er chicken 
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der Humor humor 
der Hund, -e dog 
der Hunger hunger 

 hupen, hupt, hupte, hat gehupt beep, toot a horn 

der Husten cough 

 husten, hustet, hustete, hat gehustet cough 

die Idee, -n idea 
die Illustrierte, -n illustration 

 immer always 
der Import, -e import 

 in in, into 
die Industrie, -n industry 
die Inflation inflation 
die Information, -en - information 

 informieren, informiert, informierte, hat 
informiert inform 

der Ingenieur, -e engineer 
der Inhalt, -e content 

 innen inside 
 inner- internal 
 innerhalb within 

die Insel, -n island 
 insgesamt on the whole, altogether 

das Institut, -e institute 
das Instrument, -e instrument 

 intelligent intelligent 
 interessant interessant 

das Interesse, -n interest 

 interessieren, interessiert, interessierte, hat 
interessiert be interested in 

 international international 
das Interview, -s interview 

 inzwischen inbetween 
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 irgend- any 

sich irren, irrt sich, irrte sich, hat sich geirrt make a mistake 

 ja yes 
die Jacke, -n jacket 
die Jahreszeit, -en season, time of year 
der Jazz jazz 

 je each, every 
die Jeans (Plural) jeans 

 jedenfalls in any case 
 jeder, jedes, jede each, every 
 jedesmal every time 
 jedoch however 
 jemand someone 
 jetzt now 
 jeweils at a time 

der Job, -s job 
das Jogging jogging 
der Journalist, -en journalist 
die Jugend youth 
der Jugendliche, -n youth 

 jung young 
der Junge, -n boy 
die Kabine, -n cabin 
der Kaffee coffee 
der Kalender, - calendar 

 kalt cold 
die Kälte cold 
die Kamera, -s camera 

 kämpfen, kämpft, kämpfte, hat gekämpft fight 

das Kapital capital, funds 
 kaputt/kaputt- broken 

die Karte, -n card, ticket 
die Kartoffel, -n potato 
der Käse cheese 
die Kasse, -n payment counter 
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die Kassette -n cassette 
die Kassette, -n cassette 

der Kassettenrecorder - cassette recorder 

der Kassettenrecorder, - cassette recorder 

der Kasten, "-/ - box, case, chest 
die Katastrophe, -n catastrophe 

 katholisch catholic 
die Katze, -n cat 
das Kaufhaus, "-er store 

 kaum hardly 
der Keller, - basement, cellar 
der Kellner, - waiter 

 kennen, kennt, kannte, hat gekannt know (a person or place) 

die Kenntnisse (Plural) knowledge 

 Kern- atom 
das Kind, -er child 
der Kindergarten, "- kindergarten 
das Kino, -s movie theater, cinema 
der Kiosk, -e kiosk, (newspaper) stand 
die Kirche, -n church 

 klagen, klagt, klagte, hat geklagt complain 

 klappen, klappt, klappte, hat geklappt work out 

 klar clear 
die Klasse, -n class 

 klassisch classical 
das Klavier, -e piano 

 kleben, klebt, klebte, hat geklebt stick, glue, paste 

das Kleid, -er dress 
die Kleidung clothing 

 klein little 
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 klettern, klettert, kletterte, ist geklettert climb 

das Klima climate 

 klingeln, klingelt, klingelte, hat geklingelt ring, jingle 

die Klinik, -en clinic 

 klopfen, klopft, klopfte, hat geklopft knock 

 klug clever, intelligent 
 knapp tight, barely 

das Knie, - knee 
der Knopf, "-e button 

 kochen, kocht, kochte, hat gekocht cook 

der Koffer, - suitcase 
der Kofferraum trunk (of car) 
die Kohle, -n coal 
der Kollege, -n colleague 

 komisch amusing, funny 

 kommen, kommt, kam, ist gekommen come 

 kommerziell commercial 
die Kommunikation communication 

 kompliziert complicated 
die Konferenz, -en conference 
der König, -e king 

 konkret concrete 

 können, kann, konnte, hat gekonnt/ + können can, be able to 

die Konsequenz, -en consequence 
 konservativ conservative 

der Kontakt, -e contact 
der Kontinent, -e continent 
das Konto, Konten account 
die Kontrolle, -n control, inspection 
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sich konzentrieren, konzentrierte sich, hat sich 
konzentriert concentrate 

das Konzert, -e concert 
der Kopf, "-e head 
die Kopie, -n copy 
der Körper, - body 

 korrigieren, korrigiert, korrigierte, hat 
korrigiert correct 

die Kosten (Plural) costs, amount 

 kosten, kostet, kostete, hat gekostet cost 

das Kostüm, -e costume 
die Kraft, "-e force, energy 

 kräftig powerful 
das Kraftwerk, -e power plant 

 krank sick 
der/die Kranke, -n sick one, patient 

das Krankenhaus, "-er hospital 
die Krankenkasse, -n insurance company 
der Krankenschein, -e insurance paper(s) 

die Krankenschwester, -n nurse 

der Krankenwagen, - ambulance 
die Krankheit, -en sickness 
der Kredit, -e credit 
der Kreis, -e circle 
die Kreuzung, -en crossing 
der Krieg, -e war 

 kriegen, kriegt, kriegte, hat gekriegt « 
bekommen get 

der Krimi, -s detective story 
 Kriminal- criminal 

die Krise, -n crisis 
die Kritik critic 
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 kritisch critical 
die Küche, -n kitchen 
der Kuchen, - cake 
der Kugelschreiber, - pen 

 kühl cool 
der Kühlschrank, "-e refrigerator 
die Kultur culture 

sich kümmern, kümmert sich, kümmerte sich, hat 
sich gekümmert care for, take care of 

der Kunde, -n customer 

 kündigen, kündigt, kündigte, hat gekündigt give notice 

die Kunst, "-e art 
der Künstler, - artist 

 künstlich artificial 
der Kunststoff, -e plastic, synthetic material 
der Kurs, -e course, exchange rate 
das Kursbuch, "-er course book 
die Kurve, -n curve 

 kurz short 
die Küste, -n coast 

 lächeln, lächelt, lächelte, hat gelächelt smile 

 lachen, lacht, lachte, hat gelacht laugh 

der Laden, "- store 
die Lage situation 
die Lampe, -n lamp 
das Land, "-er land, country 

 landen, landet, landete, ist gelandet land 

die Landschaft, -en countryside 
die Landwirtschaft agriculture 

 lang long 
 lange long time 
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die Länge length 
 langsam slow(ly) 
 langweilig boring 

der Lärm noise 

 lassen, läßt, ließ, hat gelassen let 

der Lastkraftwagen, -/der LKW, -s truck 

 laufen, läuft, lief, ist gelaufen run, go quickly 

die Laune mood 
 laut loud 

der Lautsprecher, - speaker 
das Leben life 

 leben, lebt, lebte, hat gelebt live 

 lebendig alive 
die Lebensgefahr life threatening 

die Lebensmittel (Plural) groceries 

das Leder, - leather 
 ledig single 
 leer empty 

 legen, legt, legte, hat gelegt lay 

die Lehre apprenticeship 
der Lehrer, - teacher 

 leicht easy 

 leid tun, tut leid, tat leid, hat leid getan feel sorry 

 leiden, leidet, litt, hat gelitten suffer 

 leider unfortunately 

 leihen, leiht, lieh, hat geliehen loan 

 leise soft(ly) 
die Leistung, -en achievement 

 leiten, leitet, leitete, hat geleitet guide, conduct 

die Leitung, -en guidance, leadership 
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 lernen, lernt, lernte, hat gelernt learn 

 lesen, liest, las, hat gelesen read 

der letzte, das letzte, die letzte/die letzten last 

die Leute (Plural) people 
 liberal liberal 

das Licht, -er light 
 lieb dear 

die Liebe love 
der Liebling, -e favorite 
das Lied, -er song 

 liefern, liefert, lieferte, hat geliefert deliver 

 liegen, liegt, lag, hat gelegen lie, be situated 

die Linie, -n line 
 link- left 
 links left 

die Liste, -n list 

 loben, lobt, lobte, hat gelobt praise 

das Loch, "-er hole 
der Löffel, - spoon 
der Lohn, "-e wages 

sich lohnen, lohnt sich, lohnte sich, hat sich gelohnt pay off, be worthwhile 

das Lokal, -e bar, tavern 
 los/los-/-los go! Wrong 

 lösen, löst, löste, hat gelöst solve 

die Lösung, -en solution 
die Luft air 
die Luftpost air mail 
die Lüge, -n lie 

 lügen, lügt, log, hat gelogen lie 
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die Lust desire, pleasure 
 lustig funny 

 machen, macht, machte, hat gemacht do, make 

die Macht, "-e power 
das Mädchen, - girl 
der Magen, "- stomach 

 mager lean (meat) 
die Mahlzeit, -en meal time 
der Makler, - agent, broker 

 mal time 
das Mal, -e time, occasion 

 malen, malt, malte, hat gemalt paint 

 man one, you, any person 
 manch- many 
 manchmal sometimes 

der Mann, "-er man 
 männlich manly 

die Mannschaft, -en team 
der Mantel, "- coat 
das Märchen, - fairy tale 
die Margarine margarine 
die Mark German currency 
die Marke, -n brand, brand name 

 markieren, markiert, markierte, hat markiert mark 

der Markt, "-e market 
die Marmelade, -n marmelade, jelly 
die Maschine, -n machine 
das Maß, -e measurement 
das Material material 
die Mathematik mathematics 
die Mauer, -n wall (outside wall) 
das Maximum maximum 
der Mechaniker, - mechanic 
das Medikament, -e medicament 
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die Medizin medicine 
das Meer, -e ocean, sea 
das Mehl flour 

 mehr - « - viel more 
 mehrer- several 

die Mehrheit, -en majority 

 meinen, meint, meinte, hat gemeint mean, believe 

 meinetwegen as for me, for all I care 
die Meinung, -en opinion 

 meist - « - viel most 
 meistens mostly, usually 

der Meister, - master 
die Menge, -n quantity, a lot 
der Mensch, -en human being 

 menschlich human 
 merkwürdig strange, unusual 

 messen, mißt, maß, hat gemessen measure 

das Messer, - knife 
das Metall, -e metal 
die Methode, -n method 
die Metzgerei, -en butcher 
die Miete, -n rent 

 mieten, mietet, mietete, hat gemietet rent 

die Milch milk 
die Minderheit, -en minority 

 mindestens at least 
das Mineralwasser mineral water 
der Minister, - minister 

 mischen, mischt, mischte, hat gemischt mix 

der Mißerfolg, -e failure 
das Mißtrauen mistrust 
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das Mißverständnis, -se misunderstanding 

 mißverstehen, mißversteht, mißverstand, hat 
mißverstanden misunderstand 

 mit/mit- with 
die Mitbestimmung cooperation 
das Mitglied, -er member 
die Mitte middle 

 mitteilen, teilt mit, teilte mit, hat mitgeteilt communicate 

 Mittel- middle 
das Mittel, -  

 mitten in the middle of 
 mittler- middle 

das Möbel, - furniture 
 möbliert with furniture 

die Mode, -n fashion 
 modern modern 

 mögen, mag, mochte, hat gemocht - like 

 möglich possible 
die Möglichkeit, -en possibility 

 möglichst as … as possible 
der Moment moment 
der Mond, -e moon 

 morgen tomorrow 
 morgig- tomorrow's 

der Motor, -en motor 
das Motorrad, "-er motorcycle 

 müde tired 
die Mühe effort 
der Müll garbage, trash 
der Mund, "-er mouth 

 mündlich oral 
das Museum, Museen - museum 
die Musik music 



 46

 müssen, muß, mußte, hat gemußt/+ müssen must, have to 

der Mut courage 
die Mutter, "- mother 
die Muttersprache native language 

 nach after, to 
der Nachbar, -n neighbor 

 nachdem after that 

 nachdenken, denkt nach, dachte nach, hat 
nachgedacht ponder, reflect, think about 

die Nachfrage inquiry, request 
 nachher afterwards 

die Nachricht, -en news 

 nachschlagen, schlägt nach, schlug nach, hat 
nachgeschlagen look up, consult 

der Nachteil, -e disadvantage 
der Nachtisch dessert 
der Nagel, "- nail 

 nah(e)/näher/nächst- close, near 
die Nähe vicinity, nearness 

 nähen, näht, nähte, hat genäht sew 

das Nahrungsmittel, - nutrient 
der Name, -n/-name name 

 nämlich basically 
die Nase, -n nose 

 naß wet 
die Natur nature 

 natürlich naturally, of course 
der Nebel, - fog 

 neben next to 
 nebenan next door, next to it 
 nebenbei on the side, by the way 
 neblig foggy 

der Neffe, -n nephew 
 negativ negative 
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 nehmen, nimmt, nahm, hat genommen take 

 nein no 

 nennen, nennt, nannte, hat genannt name 

 nervös nervous 
 nett nice 
 neu/neuer/neu(e)st- new 
 neugierig curious 
 neulich recently 
 nicht not 

die Nichte, -n niece 
 nichts nothing 
 nie never 
 niedrig low 
 niemand no one 
 nirgends nowhere 
 noch still, yet 

der Norden/Nord/Nord- - north 
 normal normal 

die Not need 
die Note, -n grade 

 nötig necessary 
die Notiz, -en note(s) 
der Notruf emergency call 

 notwendig essential, necessary 
die Nudeln (Plural) noodles 
die Null, -en zero 
die Nummer, -n number 

 nun now 
 nur only 

 nützen, nützt, nützte, hat genützt be useful 

 nützlich useful, beneficial 
 ob if 
 oben above 
 ober- upper 

der Ober, - waiter 
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das Obst fruit 
 obwohl although 
 oder or 

der Ofen, "- oven 
 offen open 
 öffentlich public 

die Öffentlichkeit public 
 offiziell official 

 öffnen, öffnet, öffnete, hat geöffnet open 

 oft/öfter often 
 ohne without 

das Ohr, -en ear 
das Öl, -e oil 
der Onkel, - uncle 
die Operation, -en operatin 

 operieren, operiert, operierte, hat operiert operate 

die Opposition opposition 
 ordentlich orderly 

 ordnen, ordnet, ordnete, hat geordnet put in order 

die Ordnung order 
die Organisation, -en organization 

 organisieren, organisiert, organisierte, hat 
organisiert organize 

das Original, -e original 
der Ort, -e place, location 
der Osten/Ost/Ost- east 
ein paar a few 
das Paar, -e pair 
das Päckchen, - parcel, small package 

 packen, packt, packte, hat gepackt pack 

das Paket, -e packet 
die Panne, -n breakdown, flat tire 
das Papier, -e paper 
der Park, -s park 

 parken, parkt, parkte, hat geparkt park 
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die Parkuhr, -en parking meter 
das Parlament, -e parlament 
die Partei, -en political party 
der Partner, - partner 
die Party, -s party 
der Paß, "-sse pass 
der Passagier, -e passenger 

 passen, paßt, paßte, hat gepaßt fit, match 

 passieren, passiert, passierte, ist passiert happen 

 passiv passive 
der Patient, -en patient 
die Pause, -n break, pause 
das Pech bad luck, tar 
die Pension, -en bed and breakfast 

 perfekt perfect 
die Person, -en person 

 persönlich personally 
der Pfeffer pepper 
der Pfennig, -e German penny 
das Pferd, -e horse 
die Pflanze, -n plant 
das Pflaster, - band-aid 

 pflegen, pflegt, pflegte, hat gepflegt groom, tend to,  

die Pflicht, -en duty, requirement 
die Physik physics 
das Picknick picnic 
die Pille, -n pill 
das Plakat, -e placard, poster 
der Plan, "-e plan 

 planen, plant, plante, hat geplant plan 

das Plastik plastic 
die Platte, -n record 
der Platz, "-e place, seat 

 plötzlich suddenly 
die Politik politics 
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der Politiker, - politician 
 politisch political 

die Polizei police 
der Polizist, -en police officer 
die Portion, -en portion, serving 

 positiv positive 
die Post post office, mail 
die Postkarte, -n post card 
die Postleitzahl, -en ZIP code 
der Praktikant, -en trainee 
das Praktikum, Praktika internship 

 praktisch practical 
der Präsident, -en president 
die Praxis medical practice 
der Preis, -e price, prize 

 preiswert good value, inexpensive 
die Presse press, media 

 prima great 
 privat private 
 pro per 

 probieren, probiert, probierte, hat probiert try 

das Problem, -e problem 
das Produkt, -e product 
die Produktion production 

 produzieren, produziert, produzierte, hat 
produziert produce 

der Profi, -s professional 
das Programm, -e program 

das Projekt, -e project 

der Prospekt, -e pamphlet 
 Prost! Cheers! 

der Protest, -e protest 

 protestieren, protestiert, protestierte, hat 
protestiert protest 

der Prozeß, -sse trial, lawsuit 

 prüfen, prüft, prüfte, hat geprüft test 
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die Prüfung, -en test 
die Psychologie psychology 
das Publikum audience, public 
der Pullover, - sweater 
der Punkt, -e period, point 

 pünktlich on time, punctual 
die Puppe, -n doll, puppet 

 putzen, putzt, putzte, hat geputzt clean 

die Qualität, -en quality 
 quer across, crosswise 
 Quittung, -en receipt 

das Rad, "-er bicycle 

 radfahren, fährt Rad, fuhr Rad, ist radgefahren ride a bike 

das Radio, -s radio 

sich rasieren, rasiert, rasierte, hat rasiert shave 

der Rat (Ratschläge) advice 
 raten, rät, riet, hat geraten advise 

das Rathaus, "-er city hall 

 rauchen, raucht, rauchte, hat geraucht smoke 

der Raum, "-e room, space 

 reagieren, reagiert, reagierte, hat reagiert react 

die Reaktion, -en reaction 

 realisieren, realisiert, realisierte, hat realisiert realize 

 realistisch realistisch 

 rechnen, rechnet, rechnete, hat gerechnet calculate 

die Rechnung, -en bill 
 recht right 
 recht- right 

das Recht, -e right 
 rechts right 

der Rechtsanwalt, "-e lawer 
die Rede, -n speech 
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 reden, redet, redete, hat geredet speak 

die Reform, -en reformation 
das Regal, -e shelf 
die Regel, -n rule 

 regelmäßig regularly 

 regeln, regelt, regelte, hat geregelt control, adjust 

der Regen rain 

 regieren, regiert, regierte, hat regiert govern 

die Regierung, -en government 

 regnen, es regnet, es regnete, es hat geregnet rain 

 reich rich 
 reif mature 

der Reifen, - tire 
die Reihe, -n row 
die Reihenfolge, -n sequence, order 

 rein pure 

 reinigen, reinigt, reinigte, hat gereinigt cleanse, purify 

der Reis rice 
die Reise, -n trip 
das Reisebüro, -s travel agency 

 reisen, reist, reiste, ist gereist travel 

die Reklame, -n advertisement 
der Rekord, -e record 
die Religion, -en religion 
die Rente, -n retirement, pension 
die Reparatur, -en repair 

 reparieren, repariert, reparierte, hat repariert repair 

 reservieren, reserviert, reservierte, hat 
reserviert reserve 

der Rest, -e remainder, rest 
das Restaurant, -s restaurant 

 retten, rettet, rettete, hat gerettet save 

das Rezept, -e recipe, perscription 
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die Rezeption, -en reception 
 richtig correct, right 

die Richtung, -en direction 

 riechen, riecht, roch, hat gerochen smell 

der Ring, -e ring 
der Rock - rock music 
der Rock, "-e skirt 

 roh raw 
die Rolle, -n roll, part in a play 

 rot red 
 Rück- back 

der Rücken, - back 
die Rücksicht regard, consideration 

 rückwärts backwards 
 rufen, ruft, rief, hat gerufen call, yell 

die Ruhe quiet, peace 
 ruhig quiet 
 rund round 

der Rundfunk broadcast 
die Sache/Sachen thing 
der Saft, "-e juice 

 sagen, sagt, sagte, hat gesagt say, tell 

die Sahne cream 
die Saison, -s season (for sports) 
der Salat, -e salad, lettuce 
die Salbe, -n salve, ointment 
das Salz salt 

 sammeln, sammelt, sammelte, hat gesammelt collect 

der Sänger, - singer 
 satt full 

der Satz, "-e sentence 
 sauber clean 

die Sauce, -n sauce 
 sauer sour, crabby 

die Schachtel, -n box, container 
 schade too bad 
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der Schaden, "- damage 

 schaden, schadet, schadete, hat geschadet damage, injure 

 schaffen, schafft, schaffte, hat geschafft create, accomplish 

die Schallplatte- « - s. Platte record 

 schalten, schaltet, schaltete, hat geschaltet shift, change 

der Schalter, - counter 
 scharf sharp, spicey 

der Schatten shadow 

 schauen, schaut, schaute, hat geschaut - look 

das Schaufenster, - display window 
der Schauspieler, actor 
der Scheck, -s check 
die Scheckkarte, -n check cashing card 

 scheiden, scheidet, schied, hat geschieden separate 

der Schein, -e bill (money) 

 scheinen, scheint, schien, hat geschienen appear 

 schenken, schenkt, schenkte, hat geschenkt give as a gift 

die Schere, -n scissors 
die Schicht, -en shift (work) 

 schick  stylish, fashionable 

 schicken, schickt, schickte, hat geschickt send 

 schieben, schiebt, schob, hat geschoben push 

 schief crooked, wrong 
das Schiff, -e ship 
das Schild, -er sign 

 schimpfen, schimpft, schimpfte, hat 
geschimpft badmouth, scold 

der Schirm, -e (Regenschirm) umbrella 

 schlafen, schläft, schlief, hat geschlafen sleep 

 schlagen, schlägt, schlug, hat geschlagen. hit 
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die Schlagzeile, -n headline 
 schlank slender 
 schlecht bad 

 schließen, schließt, schloß, hat geschlossen close 

 schließlich finally 
 schlimm bad 

das Schloß, "-sser castle 
der Schluß end 
der Schlüssel, - key 

 schmal narrow 

 schmecken, schmeckt, schmeckte, hat 
geschmeckt. taste 

der Schmerz, -en pain 
der Schmuck jewelry 

 schmutzig dirty 
der Schnee snow 

 schneien, es schneit, es schneite, es hat 
geschneit snow 

 schnell fast 
der Schnupfen, - sniffles, cold 
die Schokolade chocolate 

 schon already 
 schön pretty, beautiful 

der Schrank, "-e closet, cabinet 
 schrecklich terrible, horrible 

das Schreiben, - letter, writing 

 schreiben, schreibt, schrieb, hat geschrieben write 

die Schreibmaschine, -n typewriter 
der Schreibtisch, -e desk 

 schreien, schreit, schrie, hat geschrien scream 

die Schrift, -en script/font, (hand)writing 
 schriftlich written 

der Schritt, -e step 
der Schuh, -e shoe 
der Schuhmacher, - shoemaker 
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die Schuld, -en guilt 
 schuldig guilty 

die Schule, -n school 
der Schüler, - student 
der Schutz protection 

 schützen, schützt, schützte, hat geschützt protect, defend, guard 

 schwach weak 
 schwarz black 

 schweigen, schweigt, schwieg, hat 
geschwiegen be silent 

 schwer heavy, difficult 
die Schwester, -n sister 

 Schwieger- in-law 
 schwierig difficult 

die Schwierigkeit, -en difficulty 

 schwimmen, schwimmt, schwamm, ist 
geschwommen swim 

 schwitzen, schwitzt, schwitzte, hat geschwitzt sweat 

der See, Seen sea, large lake 

 sehen, sieht, sah, hat gesehen see 

die Sehenswürdigkeit, -en tourist attraction 
 sehr very 

die Seife soap 
 sein, ist, war, ist gewesen be 
 seit since 

die Seite, -n page 
die Sekretärin, -nen secretary 

 selb- same 
 selbst self 
 selbständig by oneself, independent 
 selbstverständlich of course, naturally 
 selten rare, seldom 

das Semester, - semester 

 senden, sendet, sendete, hat gesendet/sandte, 
hat gesandt send 



 57

die Sendung, -en transmission 
 senkrecht vertical 

der Sessel, - arm chair, recliner 
 sicher certain(ly) 

die Sicherheit security 

 sichern, sichert, sicherte, hat gesichert secure 

 singen, singt, sang, hat gesungen sing 

 sinken, sinkt, sank, ist gesunken sink 

der Sinn sense 
die Situation, -en situation 
der Sitz, -e seat 

 sitzen, sitzt, saß, hat gesessen sit 

die Sitzung, -en meeting, session 
der Ski, -er (auch: -) ski 
der Smog Smog 

 so so 
 sobald as soon as 
 sofort immediately 
 sogar actually, even 

der Sohn, "-e son 
 solange as long as 
 solch/solch- such 

der Soldat, -en soldier 

 sollen, soll, sollte, hat gesollt/+ sollen should 

 Sonder- special 
 sondern rather, on the contrary 

die Sonne sun 
 sonst or else, otherwise 

die Sorge, -n anxiety, concern 

 sorgen, sorgt, sorgte, hat gesorgt take care of 

die Soße, -n sauce 
das Souvenir, -s souvenir 

 soviel so much 
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 sozial social 
 sozialistisch socialist 

die Soziologie sociology 
 spannend engrossing, exciting 

 sparen, spart, sparte, hat gespart save 

 sparsam frugal, thrifty 
der Spaß fun 

 spät, später, am spätesten late 

 spazierengehen, geht spazieren, ging 
spazieren, ist spazierengegangen go walking, go for a walk 

 Speise-/-speise food 
 Spezial- special 

der Spiegel, - mirror 
das Spiel, -e game 

 spielen, spielt, spielte, hat gespielt play 

das Spielzeug toy 
 spitz pointed, sharp 

der Sport sport, PE 
 sportlich athletic 

die Sprache, -n language 

 sprechen, spricht, sprach, hat gesprochen speak 

die Sprechstunde consulation hour 
das Sprichwort, "-er saying, proverb 

 springen, springt, sprang, ist gesprungen jump 

die Spritze, -n shot (medical) 

 spülen, spült, spülte, hat gespült rinse, wash 

der Staat, -en state 
 staatlich state, governmental 

die Staatsangehörigkeit nationality 
die Stadt, "-e city 

 städtisch civic, municipal 
der Stadtplan, "-e map 
der Standpunkt, -e point of view 
der Star, -s star (film, TV) 
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 stark strong 
der Start, -s start 

 starten, startet, startete, ist gestartet start 

die Station, -en station 
 statt instead of 

 stattfinden, findet statt, fand statt, hat 
stattgefunden take place, occur 

der Stau, -s traffic jam 
das Steak, -s steak 
die Steckdose, -n wall socket, receptacle 

 stecken, steckt, steckte, hat gesteckt put, place 

der Stecker, - electrical plug 

 stehen, steht, stand, hat gestanden stand 

 stehlen, stiehlt, stahl, hat gestohlen steal 

 steigen, steigt, stieg, ist gestiegen climb 

 steil steep 
der Stein, -e stone 
die Stelle, -n position, location 

 stellen, stellt, stellte, hat gestellt place (vertically) 

die Stellung, -en job, placement 
der Stempel, - stamp 

 sterben, stirbt, starb, ist gestorben die 

der Stern, -e star (astronomy) 
die Steuer, -n tax(es) 

 still still, quiet 
die Stimme, -n voice 

 stimmen, stimmt, stimmte, hat gestimmt agree 

die Stimmung, -en mood, atmosphere 
der Stock, das Stockwerk, -e floor 
der Stoff, -e material, fabric 

 stolz proud 

 stoppen, stoppt, stoppte, hat gestoppt stop 
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 stören, stört, störte, hat gestört disturb 

die Strafe, -n penalty 
der Strand, "-e beach 
die Straße, -n street 
die Straßenbahn, -en streetcar 
die Strecke, -n stretch, road 
das Streichholz, "-er match 
der Streik, -s strike 

 streiken, streikt, streikte, hat gestreikt strike 

der Streit disagreement, fight 

 streiten, streitet, stritt, hat gestritten argue 

der Streß stress 
der Strom electricity 
der Strumpf, "-e stocking 
das Stück, -e/-stück piece 
der Student, -en student (in college) 

 studieren, studiert, studierte, hat studiert study 

das Studio, -s studio 
das Studium, Studien  academic studies 
die Stufe, -n level 
der Stuhl, "-e chair 

 stumm dumb, mute 
der Sturm, "-e storm (with wind) 

 stürzen, stürzt, stürzte, ist gestürzt crash, break down 

 suchen, sucht, suchte, hat gesucht search for 

der Süden/Süd/Süd- south 
die Summe, -n sum 
der Supermarkt, "-e supermarket 
die Suppe, -n soup 

 süß sweet 
 sympathisch kind, nice 

das System, -e system 
die Tablette, -n pill 
die Tafel, -n board, (chocolate) bar 
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das Tal, "-er valley 

 tanken, tankt, tankte, hat getankt fill up with gas 

die Tankstelle, -n gas station 
die Tante, -n aunt 
der Tanz, "-e dance 

 tanzen, tanzt, tanzte, hat getanzt dance 

der Tarif, -e rate, tariff 
die Tasche, -n pocket, purse 
das Taschenbuch, "-er paperback 
die Tasse, -n cup 
die Tat, -en deed, act 
die Tätigkeit, -en activity 
die Tatsache, -n fact 

 tatsächlich actual(ly), factual(ly) 
 taub deaf 

das Taxi, -s taxi 
das Team, -s team 
die Technik, -en technic 

 technisch technical 
der Tee tea 
das Teil, -e part 
der Teil, -e/Teil-/teil- part 

 teilen, teilt, teilte, hat geteilt divide, separate 

 teilnehmen, nimmt teil, nahm teil, hat 
teilgenommen participate 

das Telefon, -e telephone 
das Telefonbuch, "-er telephone book 

 telefonieren, telefoniert, telefonierte, hat 
telefoniert telephone, call 

die Telefonzelle, -n telephone booth 
das Telegramm, -e telegram 
der Teller, - plate 
die Temperatur, -en temperature 
das Tennis tennis 
der Teppich, -e carpet, rug 
der Termin, -e appointment, date 
die Terrasse, -n terrace 
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 teuer expensive 
der Text, -e text 
das Theater, - theater 
das Thema, Themen  theme, topic 
das Ticket, -s ticket 

 tief deep 
das Tier, -e animal 
der Tip, -s tip 
der Tisch, -e table 
der Titel, - title 
die Tochter, "- daughter 
der Tod death 
die Toilette, -n toilet, bathroom 

 tolerant tolerant 
der Topf, "-e pot, crock 

 tot dead 

 töten, tötet, tötete, hat getötet kill 

der Tourist, -en tourist 
die Tradition, -en tradition 

 tragen, trägt, trug, hat getragen wear, carry 

 trainieren, trainiert, trainierte, hat trainiert practice (a sport), train 

das Training practice 
der Transport, -e transport 

 transportieren, transportiert, transportierte, hat 
transportiert transport 

der Traum, "-e/Traum- dream 

 träumen, träumt, träumte, hat geträumt dream 

 traurig sad 

 treffen, trifft, traf, hat getroffen meet 

 treiben, treibt, trieb, hat getrieben participate in 

der Trend, -s trend 
die Treppe, -n stair 
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 treten, tritt, trat, hat getreten kick 

 treu faithful, true 

 trinken, trinkt, trank, hat getrunken drink 

das Trinkgeld, -er tip (money) 
 trocken dry 

 trocknen, trocknet, trocknete, ist/hat 
getrocknet dry 

der Tropfen, - drop 
 trotz in spite of 
 trotzdem in spite of that 

das Tuch, "-er cloth 
 tun, tut, tat, hat getan do 

die Tür, -en door 

 turnen, turnt, turnte, hat geturnt do gymnastics 

die Tüte, -n bag 
der Typ, -en type, slang for guy 

 typisch typical 
 über/über- over, above 
 überall everywhere 

 überfahren, überfährt, überfuhr, hat überfahren drive over 

 überhaupt anyway, at all, generally 

 überholen, überholt, überholte, hat überholt pass a car 

 übermorgen day after tomorrow 

 übernachten, übernachtet, übernachtete, hat 
übernachtet spend the night 

 übernehmen, übernimmt, übernahm, hat 
übernommen. take over 

 überqueren, überquert, überquerte, hat 
überquert cross over 

 überraschen, überrascht, überraschte, hat 
überrascht surprise 

 überreden, überredet, überredete, hat überredet persuade 
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die Überschrift, -en headline 

 übersetzen, übersetzt, übersetzte, hat übersetzt translate 

die Überstunde, -n over time 
die Übertragung, -en transmission 

 überweisen, überweist, überwies, hat 
überwiesen transfer 

 überzeugen, überzeugt, überzeugte, hat 
überzeugt convince 

die Überzeugung, -en conviction, belief 
 üblich common, usual 
 übrig spare, left over 
 übrigens by the way 

die Übung, -en exercise 
das Ufer, - shore 
die Uhr, -en clock, watch 

 um at, around 
 um so - « - je  

die Umgebung, -en environment, surroundings 
die Umleitung, -en detour 

 umsonst free, gratis 

 umsteigen, steigt um, stieg um, ist 
umgestiegen change (train,bus) 

 umtauschen, tauscht um, tauschte um, hat 
umgetauscht exchange 

die Umwelt environment 
 un- un- (prefix) 
 unbedingt unconditional(ly), without fail 

der Unfall, "-e accident 
 ungefähr approximately 

das Unglück bad luck, accident 
die Universität, -en university 

 unten downstairs 
 unter- under 

sich unterhalten, unterhält sich, unterhielt sich, hat 
sich unterhalten °e converse 

die Unterhaltung, -en entertainment 
die Unterkunft, "-e accommodation 
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der Unterricht instruction, lesson 

 unterrichten, unterrichtet, unterrichtete, hat 
unterrichtet teach 

 unterscheiden, unterscheidet, unterschied, hat 
unterschieden differentiate 

der Unterschied, -e difference 

 unterschreiben, unterschreibt, unterschrieb, hat 
unterschrieben sign 

die Unterschrift, -en signature 

 unterstützen, unterstützt, unterstützte, hat 
unterstützt suppport 

 untersuchen, untersucht, untersuchte, hat 
untersucht investigate, search 

die Untersuchung, -en search, investigation 
 unterwegs in transit, on the way 

der Urlaub vacation 
die Ursache, -n cause, occasion 
das Urteil, -e verdict, decision 
der Vater, "- father 

 vegetarisch vegetarian 

sich verabreden, verabredet sich, verabredete sich, 
hat sich verabredet °e make a date, appointment 

sich verabschieden, verabschiedet sich, 
verabschiedete sich, say good-bye, take leave 

hat 
sich verabschiedet said good-bye 

 verändern, verändert, veränderte, hat verändert change, alter 

die Veranstaltung, -en function, event 
 verantwortlich responsible 

die Verantwortung responsibility 
der Verband, "-e association, union 
die Verbesserung, -en improvement 

 verbieten, verbietet, verbot, hat verboten forbid 

 verbinden, verbindet, verband, hat verbunden connect, join 
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die Verbindung, -en connection 
das Verbot, -e ban, forbiddance 

 verbrauchen, verbraucht, verbrauchte, hat 
verbraucht use, waste 

der Verbrecher, - criminal 

 verbringen, verbringt, verbrachte, hat 
verbracht spend time 

 verdienen, verdient, verdiente, hat verdient earn 

der Verein, -e club, society 
das Verfahren, - operation 
die Vergangenheit past 

 vergeblich in vain 

 vergessen, vergißt, vergaß, hat vergessen forget 

der Vergleich, -e comparison 

 vergleichen, vergleicht, verglich, hat 
verglichen comare 

das Vergnügen pleasure, amuesement 

 verhaften, verhaftet, verhaftete, hat verhaftet arrest 

das Verhalten behavior 

sich verhalten, verhält sich, verhielt sich, hat sich 
verhalten behave 

das Verhältnis, -se relationship 
 verheiratet married 

 verhindern, verhindert, verhinderte, hat 
verhindert prevent, hinder 

 verkaufen, verkauft, verkaufte, hat verkauft sell 

der Verkehr traffic 
das Verkehrsmittel, - means of transportation 
der Verkehrsverein, -e tourist office 
das Verkehrszeichen, - traffic sign 

 verlangen, verlangt, verlangte, hat verlangt demand 

 verlängern, verlängert, verlängerte, hat 
verlängert extend 

 verlassen, verläßt, verließ, hat verlassen leave 

die Verletzung, -en injury 
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sich verlieben, verliebt sich, verliebte sich, hat sich 
verliebt fall in love 

 verlieren, verliert, verlor, hat verloren lose 

der Verlust, -e loss 

 vermieten, vermietet, vermietete, hat vermietet rent 

die Vermittlung, -en agency 

 vermuten, vermutet, vermutete, hat vermutet assume 

 vernünftig reasonable 

 veröffentlichen, veröffentlicht, veröffentlichte, 
hat veröffentlicht publish 

 verpassen, verpaßt, verpaßte, hat verpaßt miss 

 verreisen, verreist, verreiste, ist verreist take a journey 

 verrückt crazy 
die Versammlung, -en gathering, meeting 

 verschieden different 

 verschreiben, verschreibt, verschrieb, hat 
verschrieben prescribe 

 versichern, versichert, versicherte, hat 
versichert insure 

die Versicherung, -en insurance 

sich verspäten, verspätet sich, verspätete sich, hat 
sich verspätet be late 

die Verspätung, -en delay 

 versprechen, verspricht, versprach, hat 
versprochen promise 

das Verständnis comprehension 
der Versuch, -e attempt 

 versuchen, versucht, versuchte, hat versucht try, attempt 

 verteilen, verteilt, verteilte, hat verteilt distribute 

der Vertrag, "-e contract 
das Vertrauen trust 
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 vertreten, vertritt, vertrat, hat vertreten represent 

der Vertreter, - representative 

 verursachen, verursacht, verursachte, hat 
verursacht cause 

die Verwaltung administration 
 verwandt related 

der/die Verwandte, -n - Er wohnt vorläufig bei 
Verwandten. relative 

 verwechseln, verwechselt, verwechselte, hat 
verwechselt mistake, confuse 

 verwenden, verwendet, verwendete, hat 
verwendet apply, utilize 

 verwitwet widowed 

 verzeihen, verzeiht, verzieh, hat verziehen pardon 

die Verzeihung pardon 
 Video- video 

das Vieh cattle 
 viel, mehr, am meisten muc 
 vielleicht maybe, perhaps 

das Visum, Visa visa 
der Vogel, "-e bird 
das Volk, "-er folk, people 
die Volkshochschule, -n adult evening classes 

 voll full 
 völlig totally 
 von from, of 
 vor in front of, before 
 voraus ahead, beforehand 

die Voraussetzung, -en presumption, condition 
 vorbei over, finished 
 vorder- fore 

die Vorfahrt right of way 
 vorgestern day before yesterday 

 vorhaben, hat vor, hatte vor, hat vorgehabt intend, plan 

der Vorhang, "-e curtain 
 vorher previously, beforehand 
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 vorhin a short time ago 
 vorig- last 

 vorkommen, kommt vor, kam vor, ist 
vorgekommen occur 

 vorläufig temporary, interim 
 vorn ahead, before 

der Vorschlag, "-e suggestion 

 vorschlagen, schlägt vor, schlug vor, hat 
vorgeschlagen suggest 

die Vorschrift, -en rule, regulation 
die Vorsicht caution 
die Vorstellung, -en performance 
der Vorteil, -e advantage 
der Vortrag, "-e lecture 
das Vorurteil, -e prejudice, bias 
die Vorwahl, -en area code 

 vorwärts forward 

 vorziehen, zieht vor, zog vor, hat vorgezogen prefer 

 waagerecht horizontal, level 
 wach awake 

 wachsen, wächst, wuchs, ist gewachsen grow 

der Wagen, - car, wagen 
die Wahl, -en choice, election 

 wählen, wählt, wählte, hat gewählt choose, elect 

 wahr true 
 während during, while 

die Wahrheit, -en truth 
 wahrscheinlich probably 

der Wald, "-er forest, woods 
die Wand, "-e wall 

 wandern, wandert, wanderte, ist gewandert hike 

 wann when 
die Ware, -n ware, commodity 

 warm warm 
die Wärme warmth 
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 warnen, warnt, warnte, hat gewarnt warn 

 warten, wartet, wartete, hat gewartet wait 

die Wäsche laundry 
das Wasser, - water 
das WC, -s bathroom 

 wechseln, wechselt, wechselte, hat gewechselt change 

 wecken, weckt, weckte, hat geweckt wake 

der Wecker, - alarm clock 
 weder + noch neither + nor 

der Weg, -e way, path 
 weg/weg- away 
 wegen because of 

 weh tun, tut weh, tat weh, hat weh getan hurt 

 weiblich feminine 
 weich soft 

der Wein, -e wine 

 weinen, weint, weinte, hat geweint cry 

 weiß white 
 weit far 
 weiter/weiter- further 

die Welt world 

sich wenden, wendet sich, wendete sich, hat sich 
gewendet apply 

 wenig, weniger, wenigstens less, little 
die Werbung advertisement 

 werden, wird, wurde, ist geworden become, get 

 werfen, wirft, warf, hat geworfen throw 

das Werk, -e plant, work 
die Werkstatt, "-en workshop 
das Werkzeug, -e tool 
der Wert, -e worth 
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 wert, -wert -worth 
 wesentlich present 

der Westen/West/West- west 
das Wetter weather 
der Wetterbericht, -e weather report 

 wichtig important 
 wieder/wieder- again 

 wiederholen, wiederholt, wiederholte, hat 
wiederholt repeat 

 wiegen, wiegt, wog, hat gewogen weigh 

die Wiese, -n meadow 
 willkommen welcome 

der Wind, -e wind 

 winken, winkt, winkte, hat gewinkt wave 

 wirken, wirkt, wirkte, hat gewirkt work, effect 

 wirklich really 
die Wirklichkeit reality 
die Wirkung, -en effect, reaction 
der Wirt, -e host 
die Wirtschaft economy 

 wissen, weiß, wußte, hat gewußt know 

die Wissenschaft, -en science 
 woher from where 
 wohin where to 

das Wohl health, wellness 
 wohl well 

der Wohnblock, -s housing area 

 wohnen, wohnt, wohnte, hat gewohnt live 

die Wohnung, -en apartment 
die Wolke, -n cloud 
die Wolle wool 

 wollen, will, wollte, hat gewollt/ + wollen want 

das Wort, "-er/das Wort, -e word 
das Wörterbuch, "-er dictionary 
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die Wunde, -n wound 
 wunderbar wonderful 

der Wunsch, "-e wish 
die Wurst, "-e sausage 

 wütend angry, furious 
die Zahl, -en number 

 zahlen, zahlt, zahlte, hat gezahlt pay 

 zählen, zählt, zählte, hat gezählt count 

 zahlreich numerous, a lot of 
der Zahn, "-e tooth 
das Zeichen sign 

 zeichnen, zeichnet, zeichnete, hat gezeichnet draw 

die Zeichnung, -en drawing 

 zeigen, zeigt, zeigte, hat gezeigt point, show 

die Zeile, -n line 
die Zeit/Zeit, -en time 
die Zeitschrift, -en magazine 
die Zeitung, -en newspaper 
das Zelt, -e tent 

 zentral central 
das Zentrum  center 
das Zentrum, Zentren center 

 zerstören, zerstört, zerstörte, hat zerstört destroy 

das Zertifikat, -e certificate 
der Zettel, - note, slip of paper 
das Zeug/-zeug thing 
der Zeuge, -n witness 
das Zeugnis, -se certificate, evidence 

 ziehen, zieht, zog, hat gezogen/ist gezogen pull, draw 

das Ziel, -e aim, goal 
 ziemlich rather 

die Zigarette, -n cigarette 
das Zimmer, - room 
die Zinsen (Plural) interest 
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die Zitrone, -n lemon 
der Zoo, -s zoo 

 zu to 
der Zucker sugar 

 zuerst at first 
der Zufall, "-e coincidence 

 zufällig accidental(ly) 
 zufrieden content 

der Zug, "-e train 
das Zuhause home 

 zuhören, hört zu, hörte zu, hat zugehört listen to 

die Zukunft future 
 zuletzt last(ly) 

 zumachen, macht zu, machte zu, hat 
zugemacht close 

 zunehmen, nimmt zu, nahm zu, hat 
zugenommen gain weight 

 zurück/zurück- back 
 zusammen/zusammen- together 

 zusammenfassen, faßt zusammen, faßte 
zusammen, sum up 

hat zusammengefaßt -  summarized 
der Zusammenhang, "-e connection, relation 

 zuschauen, schaut zu, schaute zu, hat 
zugeschaut watch 

 zusein, ist zu, war zu, ist zugewesen close 

der Zustand, "-e condition 
 zuverlässig dependable 
 zuviel too much 
 zuwenig too little 
 zwar certain(ly) 

der Zweck, -e purpose, goal 
der Zweifel,- doubt 

 zweifeln, zweifelt, zweifelte, hat gezweifelt doubt 

die Zwiebel, -n onion 
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 zwingen, zwingt, zwang, hat gezwungen force 

 zwischen between 
 


