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Kapitel 1: Guten Tag! 
 

1a Bulgarisch Bulgarian 

 Deutsch (Ich spreche Deutsch.) German (I speak German.) 

 nglisch English 

 gut (Guten Tag!) good (Good day!) 

 guten Tag Good day!  Hello! 

 Indonesisch Indonesian 

 international international 

 Italienisch Italian 

 Japanisch Japanese 

 R ssisch Russian 

 S rbisch Serbian 

 Sie (Ordnen Sie zu.) you (formal) (Match.) 

 T rkisch Turkish 

 ngarisch Hungarian 

 was (Was ist das?) what? (What is that?) 

 zu|ordnen to assign, to match 

 zus mmen|gehören to fit together 

 die Autobahn, -en highway 

 das B tterbrot, -e sandwich 

 das (das Würstchen) the (the sausage) 

 der (der Kindergarten) the (the kindergarten) 

 die (die Flasche) the (the bottle) 

 die Fl sche, -n bottle 

 das H ndtuch, "-er towel 

 der K ndergarten, "- kindergarten 

 der K ffer, - suitcase 

 der/die Kr nke, -n sick person 

 die Nudel, -n noodle 

 das W rstchen, - sausage 

 das W rstel, - sausage 

   

1b auf („Würstchen“ heißt auf Italienisch 
„wurstel“.) 

in (“Sausage” in Italian is called 
“wurstel”.) 

 heißen, er heißt, hat geheißen 
(„Würstchen“ heißt auf Italienisch 
„wurstel“.) 

to be called (“Sausage” in Italian is called 
“wurstel”.) 

 Ihr, Ihre (Wie heißen die Wörter in Ihrer 
Sprache?) 

here: your (What are the words called in 
your language?) 

 n (+ D.) (Wie heißen die Wörter in Ihrer 
Sprache?) 

in (What are the words called in your 
language?) 

 Spanisch Spanish 

 die Sprache, -n language 

 wie (Wie heißen die Wörter in Ihrer 
Sprache?) 

here: what (What are the words called in 
your language?) 

 das W rt, "-er word 

1c ndere, nderer other 
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 deutsch German 

 ein, eine a 

 k nnen, er k nnt, hat gek nnt to know 

 das K rsplakat, -e course poster 

 m chen (Machen Sie ein Kursplakat.) to make (Make a course poster.) 

 s mmeln to collect 

 nd and 

  

Hallo! Tschüs!  

2a auch also 

 bis b ld see you soon 

 ciao bye 

 d nke thank you 

 die (Wie heißen die Personen?) the (What are the people called?) 

 dir (Wie geht's? - Gut, und dir?) you (dat.) (How are you? - Good, and 
you?) 

 du you 

 die Entsch ldigung, -en (Entschuldigung, 
wie heißt du?) 

here: to be sorry (I'm sorry, what is your 
name?) 

 g nz (Wie geht's? - Ganz gut, danke.) here: pretty (How are you? - Pretty good, 
thank you.) 

 gehen, er geht, ist gegangen (Wie 
geht's?) 

to go (How's it going?) 

 gut (Wie geht es Ihnen? - Danke, sehr 
gut!) 

good (How are you? - Thank you, very 
well!) 

 h llo hello 

 heißen, er heißt, hat geheißen (Ich heiße 
Niklas.) 

to be named (My name is Niklas.) 

 hören to hear 

 ch I 

 lesen, er liest, hat gelesen to read 

 die Person, -en person 

 sehr (Wie geht's? - Danke, sehr gut.) very (How are you? Thank you, very well.) 

 sein, er ist, ist gewesen (Hallo, ich bin 
Julia.) 

to be (Hello, I am Julia.) 

 tsch s bye 

 wer (Wer bist du?) who? (Who are you?) 

2b die Situation, -en situation 

 spielen to play 

2c bek nnt well-known 

 der Name, -n name 

 oder (Julia oder Niklas) or (Julia or Niklas) 

   

Guten Tag! Auf Wiedersehen!  

3a auf Wiedersehen goodbye 

 das (Das ist Frau Kowalski.) this (This is Mrs Kowalski.) 

 s it 

 Frau (Guten Morgen, Frau Weber.) Miss, Mrs, Ms (Good morning, Miss / 
Mrs / Ms Weber) 

 gute N cht good night 

 guten Abend good evening 
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 guten M rgen good morning 

 H rr (Guten Tag, Herr Hansen.) Mr (Good day, Mr Hansen) 

 Ihnen (Wie geht es Ihnen?) you (formal, dat.) (How are you?) 

 mein, meine my 

3b form ll formal 

 nformell informal 

 der Nachname, -n last name 

 das Personalpronomen, - personal pronoun 

 das V rb, -en verb 

 der Vorname, -n first name 

   

Woher kommen Sie?  

4a die ntwort, -en answer 

 aus (+ D.) (Ich komme aus Deutschland.) here: from (I'm from Germany.) 

 Deutschland Germany 

 n (+ D.) (Ich wohne in Frankfurt.) in (I live in Frankfurt.) 

 k mmen, er k mmt, ist gek mmen to come from 

 der Reiseführer, - (Ich arbeite als 
Reiseführer.) 

travel guide (m) (I work as a travel 
guide.) 

 die Reiseführerin, -nen travel guide (f) 

 spr chen, er spr cht, hat gespr chen to speak 

 das Telefon, -e telephone 

 w lche, w lcher which 

 wo (Wo wohnen Sie?) where (Where do you live?) 

 woher (Woher kommst du?) from where (From where are you?) 

 wohnen to live 

4b der Aussagesatz, "-e declarative sentence 

 den the  

 das nterview, -s interview 

 variieren to vary 

 die W-Frage, -n w-question 

4c er he 

 erg nzen to complete 

 sie (Sie kommt aus Deutschland.) she (She's from Germany.) 

5a notieren to note 

 wie (Machen Sie ein Interview wie in 
Aufgabe 4.) 

here: like (Conduct an interview like in 
exercise 4.) 

 zwei two 

5b der P rtner, - partner (m) 

 die P rtnerin, -nen partner (f) 

 raten, er rät, hat geraten to guess 

 vor|stellen (Stellen Sie Ihren Partner im 
Kurs vor.) 

to introduce (Introduce your partner to 
the course.) 

  

Zahlen und Buchstaben  

6a cht eight 

 chtzehn eighteen 

 der Buchstabe, -n letter 

 d nn then 

 drei three 
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 dreizehn thirteen 

 eins one 

 lf eleven 

 f nf five 

 f nfzehn fifteen 

 laut loud 

 m t|sprechen, er spricht m t, hat 
m tgesprochen 

to speak along 

 neun nine 

 neunzehn nineteen 

 n ll zero 

 s chs six 

 s chzehn sixteen 

 sieben seven 

 siebzehn seventeen 

 vier four 

 vierzehn fourteen 

 die Zahl, -en number 

 zehn ten 

 zw nzig twenty 

 zw lf twelve 

6b die H ndynummer, -n mobile phone number 

6c dein, deine your 

 fragen to ask 

 nach (+ D.) (Fragen Sie nach der 
Telefonnummer.) 

here: about (Ask about the telephone 
number.) 

 die Telefonnummer, -n telephone number 

7a das Alphabet, -e alphabet 

 m t|lesen, er liest m t, hat m tgelesen to read along 

 zu rst at first 

7b die E-Mail-Adresse, -n email address 

 das Gespräch, -e conversation 

 m n one 

 minus minus 

 der P nkt, -e (der Punkt am Satzende) period (the period at the end of a 
sentence) 

 sagen to say 

 schreiben, er schreibt, hat geschrieben to write 

 der nterstrich, -e underscore 

7c b tte please 

 buchstabieren to spell  

 der Dialog, -e dialogue 

 ein b sschen a little 

 l ngsam slow 

 n cht not 

 noch einmal once more 

 verstehen, er versteht, hat verst nden 
(Das verstehe ich nicht.) 

to understand (I do not understand 
that.) 
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Länder und Sprachen 

8a Algerien Algeria 

 Arabisch Arabic 

 Brasilien Brasil 

 Französisch French 

 Japan Japan 

 das L nd, "-er country 

 l rnen (Sie lernt Spanisch.) to learn (She's learning Spanish.) 

 Österreich Austria 

 Portugiesisch Portugese 

 die Schweiz (Sg.) (Sie kommt aus der 
Schweiz.) 

Switzerland (She's from Switzerland.) 

 sie (Kennst du die Personen? Wo wohnen 
sie?) 

they (Do you know the people? Where do 
they live?) 

 die Tab lle, -n table, chart 

 die USA (Pl.) (Olivia kommt aus den USA.) USA (Olivia is from the USA.) 

8a ÜB Fr nkreich France 

 Griechenland Greece 

 Italien Italy 

 M xiko Mexico 

 P rtugal Portugal 

 Thailand Thailand 

   

8b Polen Poland 

 P lnisch Polish 

 Rätoromanisch Raetho-Romanic 

 R ssland Russia 

 Spanien Spain 

 die Türkei (Sg.) Turkey 

 die Ukraine (Sg.) Ukraine 

8c zu (Arbeiten Sie zu zweit.) here: as (Work as a pair.) 

 zweit (Arbeiten Sie zu zweit.) here: pair (Work as a pair.) 

8e k rz (Schreiben Sie einen kurzen Text.) short (Write a short text.) 

 die St dt, "-e city 

 der T xt, -e text 

   

kurz und klar  

 das Bef nden (Sg.) condition 

 darauf upon 

 die Gramm tik, -en grammar 

 grüßen to great 

 reagieren to react 

 das Redemittel, - useful phrases 

 das Subj kt, -e subject 

 über (+ A.) (über andere sprechen) about (to speak about others) 

 ver bschieden to say goodbye 

 das W-Wort, "-er w-word 
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Kapitel 2: Freunde, Kollegen und ich 
 

1 g rn glad 

 die Leute (Pl.) people 

   

2a fotografieren to photograph 

 der Freund, -e friend 

 die Freundin, -nen female friend, girlfriend 

 j ggen to jog 

 der Kollege, -n colleague (m) 

 die Kollegin, -nen colleague (f) 

 die Musik (Sg.) music 

 s ngen, er s ngt, hat ges ngen to sing 

 t nzen to dance 

 n|kreuzen to mark 

 gehen, er geht, ist gegangen (Gehst du 
gern ins Kino?) 

to go (Do you like going to the cinema?) 

 das Kino, -s movie theater 

 k chen to cook 

 reisen to travel 

 schw mmen, er schw mmt, ist 
geschw mmen 

to swim 

2b ntworten to answer 

 rbeiten (Arbeiten Sie zu zweit.) to work (Work as a pair.) 

 gehen, er geht, ist gegangen (Hörst du 
gern Musik? - Es geht so.) 

here: to be okay (Do you like listening to 
music? - It's okay.) 

 ja (Liest du gern? - Ja, sehr gern.) yes (Do you like to read? - Yes, very.) 

 nein no 

 so (Schwimmst du gern? - Nein, nicht so 
gern.) 

so (Do you like swimming? - No, not so 
much.) 

 so (Singst du gern? - Es geht so.) so (Do you like to sing? - So and so.) 

   

Meine Hobbys, meine Freunde  

3a das Buch, "-er book 

 Fußball (Sg. ohne Artikel) (Er spielt gern 
Fußball.) 

football (He likes to play football.) 

 lieben to love 

 die Sensation, -en sensation 

 super super 

 t ll great 

 wir we 

3b m (Kochen wir am Wochenende 
Spaghetti?) 

at (Are we going to cook spaghetti at the 
weekend?) 

 rbeiten (Was arbeitest du?) to work (What do you work as?) 

 die ndung, -en ending 

 das Foto, -s photo 

 ihr (Joggt ihr morgen auch?) you (Are you going jogging tomorrow as 
well?) 

 der Kommentar, -e commentary 

 l stig funny 
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 der Mom nt, -e (Im Moment lese ich ein 
Buch von Daniel Kehlmann.) 

moment (I'm reading a book by Daniel 
Kehlmann at the moment.) 

 m rgen tomorrow 

 die Spagh tti (Pl.) spaghetti 

 v n (+ D.) (Ich lese ein Buch von Daniel 
Kehlmann.) 

by (I'm reading a book by Daniel 
Kehlmann.) 

 w rklich (Spielen Sie wirklich Fußball?) really (Do you really play football?) 

 das W chenende, -n weekend 

3c dr tt (Arbeiten Sie zu dritt.) here: threes (Work in threes) 

 die F rm, -en form, shape, mold 

 der nfinitiv, -e infinitive 

 n nnen, er n nnt, hat gen nnt to name 

3d das H bby, -s hobby 

 m t (+ D.) with 

   

Gehen wir ins Kino?  

4a der Dienstag, -e Tuesday 

 der D nnerstag, -e Thursday 

 der Freitag, -e Friday 

 der M ttwoch, -e Wednesday 

 der Montag, -e Monday 

 der S mstag, -e Saturday 

 der S nntag, -e Sunday 

 w nn when 

4b der W chentag, -e day of the week 

4c die Frage, -n question 

 gehen, er geht, ist geg ngen (Gehen wir 
ins Kino? - Nein, das geht leider nicht.) 

to go (Are we going to the cinema? - No, 
that won't work unfortunately.) 

 leider unfortunately 

 nach|sprechen, er spricht nach, hat 
nachgesprochen 

to repeat 

 die S tzmelodie , -n intonation 

5a chten to pay attention to sth 

 auf (+ A.) (Achten Sie auf die 
Satzmelodie.) 

here: to (Pay attention to the intonation.) 

 für (+ A.) for 

 ft often 

5b das Café, -s café 

 d rch (+ A.) through 

 die Ja-/Nein-Frage, -n yes-/no-question 

 jede, jeder every 

 der K rsraum, "-e course room 

 das Museum, Museen museum 

 das Restaur nt, -s restaurant 

 das Schw mmbad, "-er swimming pool 

 das Stadion, Stadien stadium 

 der Tag, -e day 

 der Termin, -e appointment 

 das Theater, - theatre 

 die Ver bredung, -en appointment 
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Mein Beruf  

6a der Art kel, - article 

 der rzt, "-e doctor (m) 

 die rztin, -nen doctor (f) 

 das Auto, -s car 

 der Beruf, -e occupation 

 best mmt (der bestimmte Artikel) here: definite (the definite article) 

 der Computer, - computer 

 f minin feminine 

 geben, es gibt, es hat gegeben (Es gibt 
mehrere Möglichkeiten.) 

here: to be (There are several 
possibilities.) 

 das G ld, -er money 

 das Glas, "-er glass 

 der K llner, - waiter 

 die K llnerin, -nen waitress 

 m skulin masculine 

 das Medikam nt, -e medicine 

 mehrere several 

 die Möglichkeit, -en possibility 

 neutrum neuter 

 p ssen (Welches Foto passt zum Text?) to match (which picture matched to 
which text?) 

 der Plural, -e plural 

 die R chnung, -en bill 

 der Schl ssel, - key 

 die Spr tze, -n injection 

 der St ft, -e pencil 

 die Straße, -n street 

 der Stud nt, -en student (m) 

 die Stud ntin, -nen student (f) 

 die Tabl tte, -n pill 

 der T xifahrer, - taxi driver (m) 

 die T xifahrerin, -nen taxi driver (f) 

 zu (+ D.) (Was passt zu den Berufen?) to (What fits to the occupations?) 

6b markieren to highlight 

 das Nomen, - noun 

6c das Kap tel, - chapter 

 der K rs, -e course 

 der L rnwortschatz, "-e learning vocabulary 

 die Seite, -n page 

 suchen to search 

 das Übungsbuch, "-er exercise book 

 vergleichen, er vergleicht, hat vergl chen to compare 

 weitere, weiterer further 

7a der Abend, -e evening 

 aber (Ich arbeite viel, aber ich habe zwei 
Tage frei: Montag und Dienstag.) 

but (I work a lot, but i have two free days: 
Monday and Tuesday.) 

 lt (Ich bin 22 Jahre alt.) old (I'm 22 years old.) 

 bei (+ D.) (Ich arbeite bei "Taxi-Zentral".) at (I work at "Taxi-Zentral".) 

 fahren, er fährt, ist gefahren to drive 
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 frei|haben, er hat frei, hat freigehabt to have a holiday 

 groß large 

 haben, er hat, hat gehabt (Ich habe pro 
Woche 24 Stunden Seminare und Kurse.) 

to have (I have 24 hours of seminars and 
courses a week.) 

 hier here 

 das Jahr, -e (Ich fahre 68.000 Kilometer 
pro Jahr.) 

year (I drive 68.000 kilometres per year.) 

 das Jahr, -e (Ich bin 22 Jahre alt.) year (I'm 22 years old.) 

 der Kilometer, - (= km) kilometre (=km) 

 das Kr nkenhaus, "-er hospital 

 der Kr nkenpfleger, - nurse (m) 

 die Kr nkenpflegerin, -nen nurse (f) 

 meistens mostly 

 der Nachmittag, -e afternoon 

 n chts at night 

 der Pati nt, -en patient (m) 

 die Pati ntin, -nen patient (f) 

 der Pl tz (Sg.) (Wir haben Platz für 1.250 
Patienten.) 

room (We have room for 1.250 patients.) 

 pro per 

 das Seminar, -e seminar 

 die St nde, -n hour 

 die Universität, -en university 

 viel, viele a lot 

 v n … b s (Ich arbeite von 6 bis 15 Uhr.) from…till (I work from 6 am till 3 pm.) 

 w rten to wait 

 die W che, -n week 

 das Z mmer, - room 

7b b (+ D.) (Nennen Sie die Zahlen ab 20.) here: starting at (Name all numbers 
starting at 20.) 

 lle (Notieren Sie alle Zahlen.) all (Note all numbers.) 

 einhundert one hundred 

 h ndert hundred 

 unterstreichen, er unterstreicht, hat 
unterstr chen 

to underline 

   

7c die Information, -en information 

 v n (+ D.) (Was sind Sie von Beruf?) by (What is your occupation?) 

7d präsentieren to present 

8a die Pluralform, -en plural form 

 der S ngular, -e singular 

8b mmer always 

 die Pluralendung, -en plural ending 

8c gegenseitig mutual 

 die L rnkarte, -n learning cards 

 tauschen to switch 

9a der Archit kt, -en architect (m) 

 die Archit ktin, -nen architect (f) 

 der Friseur, -e hairdresser (m) 

 die Friseurin, -nen hairdresser (f) 

 der Informatiker, - computer scientist (m) 
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 die Informatikerin, -nen computer scientist (f) 

 der Ingenieur, -e engineer (m) 

 die Ingenieurin, -nen engineer (f) 

 der Lehrer, - teacher (m) 

 die Lehrerin, -nen teacher (f) 

 n ch (Kennen Sie noch andere Berufe?) yet, even, here: any (Do you know any 
other occupations?) 

 der Verkäufer, - salesperson (m) 

 die Verkäuferin, -nen salesperson (f) 

9a ÜB der El ktriker, - electrician (m) 

 die El ktrikerin, -nen electrician (f) 

 der Erzieher, - kindergarten teacher (m) 

 die Erzieherin, -nen kindergarten teacher (f) 

 der H ndwerker, - craftsman 

 die H ndwerkerin, -nen craftswoman 

 der Journal st, -en journalist (m) 

 die Journal stin, -nen journalist (f) 

 der Jur st, -en solicitor (m) 

 die Jur stin, -nen solicitor (f) 

 der K ch, "-e cook (m) 

 die K chin, -nen cook (f) 

 der Mechaniker, - mechanic (m) 

 die Mechanikerin, -nen mechanic (f) 

 der Poliz st, -en police officer (m) 

 die Poliz stin, -nen police officer (f) 

9b ber chten to report 

 die Notiz, -en note 

 studieren to study 

  

Artikel lernen  

10a n|sehen, er sieht n, hat ngesehen to look at 

 das Beispiel, -e (zum Beispiel) example (for example) 

 die F rbe, -n colour 

 stehen, er steht, hat gestanden (Wo 
steht die Frau?) 

to stand (Where is the woman 
standing?) 

 das W rterbuch, "-er dictionary 

11a das Art kelbild, -er article picture 

 blau blue 

 grün green 

 m rken to remember 

 rot red 

 das T xi, -s taxi 

 die Zeichnung, -en drawing 

11b eigene, eigener own 

   

Neu im Club  

12a die Adr sse, -n address 

 die ngabe, -n (Machen Sie persönliche 
Angaben.) 

here: information (Give personal 
information.) 

 der Cl b, -s club 
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 der Familienname, -n family name 

 das Geb rtsdatum, -daten date of birth 

 der Geb rtsort, -e birth place 

 neu new 

 persönlich personally 

 zus mmen|passen to fit together 

12b Basketball (Sg. ohne Artikel) basketball 

 die E-Mail, -s e-mail 

 die F rma, F rmen company 

 das Formular, -e form 

 die Hausnummer, -n house number 

 Karate karate 

 kein, keine no 

 m nnlich male 

 die P stleitzahl, -en zip code 

 die Schule, -n school 

 der Sp rtclub, -s sports club 

 T nnis (Sg. ohne Artikel) tennis 

 wählen to choose 

 weiblich female 

 der Wohnort, -e place of residence 

 Yoga (Sg. ohne Artikel) yoga 

 Z mba (Sg. ohne Artikel) zumba 

  

kurz und klar  

 chtzig eighty 

 dreißig thirty 

 eintausend one thousand 

 f nfzig fifty 

 die Milli rde, -n billion 

 die Million, -en million 

 neunzig ninety 

 s chzig sixty 

 siebzig seventy 

 tausend thousand 

 ver breden (sich) to make plans 

 vierzig fourty 

   

   

Kapitel 3: In Hamburg 
 

1a die St dttour, -en city tour 

 die Station, -en station 

1b der Bahnhof, "-e train station 

 die Bauzeit (Sg.) construction period 

 der Besucher, - visitor (m) 

 die Besucherin, -nen visitor (f) 

 b s (+ D.) (Bauzeit: bis 2016) until (Construction period: Until 2016) 

 breit wide 
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 rste, rster first 

 der Euro, -s euro 

 hoch high 

 die K rche, -n church 

 das Konz rt, -e concert 

 das Konz rthaus, "-er concert hall 

 die K sten (Pl.) to cost 

 der Meter, - metre 

 die M tte (Sg.) middle 

 das Rathaus, "-er town hall 

 der Star, -s star 

 der T rm, "-e tower 

 über (Der Turm ist über 120 Jahre alt.) over (The tower is over 160 years old.) 

 auf (+ D.) (Die Schiffe fahren auf dem 
Fluss.) 

on (The ships sail on the river.) 

 b s zu up to 

 c rca (= ca.) approximately (= approx.) 

 da there 

 dem (Die Schiffe fahren auf dem Fluss.) the (The ships sail on the river.) 

 der Fl ss, "-e river 

 der Hafen, "- harbour 

 n (+ D.) (Der Zug fährt in 8 Stunden nach 
Warschau.) 

in (The train will be leaving for Warsaw in 
eight hours.) 

 das Meer, -e sea 

 der M nsch, -en person  

 nach (+ D.) (Der Zug fährt nach 
Warschau.) 

to (The train is going to Warsaw.) 

 das Sch ff, -e ship 

 sehen, er sieht, hat gesehen to see 

 das Symbol, -e symbol 

 der Zug, "-e train 

   

1d die Ausstellung, -en exhibition 

 die Br cke, -n bridge 

 l ng long 

 der rt, -e here: village 

 über (+ A.) (Sammeln Sie Informationen 
über Ihre Stadt.) 

about (Collect information about your 
city.) 

   

Die Taxifahrt  

2a grüezi Swiss word for: hello 

 grüß G tt good day 

 das Hot l, -s hotel 

 moin good morning 

 so (So sagt man auf Deutsch: …) here: this (In German you say it like this: 
…) 

 die T xifahrt, -en taxi ride 

 der Weg, -e way 

2b interess nt interesting 

 die K nsthalle, -n art gallery 

 die Lösung, -en solution 
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 okay okay 

 der Plan, "-e plan 

 r chts right 

 r chtig (Ist der Satz richtig oder falsch?) true (Is the sentence true or false?) 

 schon (Da ist auch schon das Hotel.) already (There is the hotel already.) 

 schön pretty 

 der See, -n lake 

 zeichnen to draw 

3 auf|stehen, er steht auf, ist 
aufgestanden 

to stand up 

 b lden (Bilden Sie drei Gruppen.) to form (Form three groups.) 

 die Gr ppe, -n group 

 p ssend matching 

  

4a nbestimmt (der unbestimmte Artikel) indeterminate (the indeterminate 
article) 

4b das Haus, "-er house 

4c der S tz, "-e sentence 

5a d ppelt double 

 der Konson nt, -en consonant 

 der Vokal, -e vowel 

 vor (+ D.) (Vor dem Nomen steht der 
Artikel.) 

before (The article stands before the 
noun.) 

5b der rm, -e arm 

 kl pfen to knock 

 kreisen to circle 

 der T sch, -e table 

   

Kein Glück?!  

6a die B ldgeschichte, -n comic strip 

 der B s, -se bus 

 das Fahrrad, "-er bicycle 

 die U-Bahn, -en subway 

 zeigen (Zeigen Sie auf das Bild.) to point (Point to the picture.) 

 zu Fuß (Pia geht zu Fuß.) on foot (Pia is going on foot.) 

6a ÜB das Flugzeug, -e airplane 

 die -Bahn, -en suburban train 

 die Straßenbahn, -en tram 

6b aber (Jetzt aber schnell!) but (But get a move on now!) 

 lso (Kein Bus, also schnell!) so (No bus, so, quickly!) 

 das B ld, -er picture 

 die Fahrkarte, -n ticket 

 das Gl ck (Sg.) (So ein Glück!) luck (Such luck!) 

 heute today 

 j tzt now 

 schn ll quick 

 der T st, -s test 

6c die Konz rtkarte, -n concert ticket 

 der Negationsartikel, - negative article 
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Links, rechts, geradeaus  

7a l nks left 

 die Wegbeschreibung, -en directions 

7b geradeaus straight ahead 

7c der D nk (Sg.) (Vielen Dank.) thanks (Thank you very much.) 

 einfach (Das ist ganz einfach.) easy (That is very easy.) 

 genau (Ja, genau.) exactly (Yes, exactly.) 

 der mperativ, -e imperative 

8 das Mal, -e (Würfeln Sie drei Mal.) time (Roll the dice three times.) 

 der M rkt, "-e market 

 der P rk, -s park 

 der St rt, -s starting line 

 w rfeln to roll (the dice) 

 das Ziel, -e goal 

  

Events in Hamburg  

9a n (+ D.) (40.000 Filmfans sehen an 10 
Tagen über 100 Filme.) 

here: over the course of (40.000 film fans 
watch over 100 films over the course of 
10 days.) 

 der Chor, "-e choir 

 deutschsprachig German-speaking 

 diese, dieser this 

 dirigieren to conduct 

 das Ev nt, -s event 

 das F stival, -s festival 

 der F lm, -e film 

 der F lmfan, -s film fan 

 der G st, "-e guest 

 ihr, ihre (Die Stadthalle zeigt ihre 
Produktionen.) 

its (The town hall shows its productions.) 

 das Orch ster, - orchestra 

 die Produktion, -en production 

 das Publikum (Sg.) audience 

 der Regisseur, -e director (m) 

 die Regisseurin, -nen director (f) 

 das Requiem, -s requiem 

 der Schauspieler, - actor 

 die Schauspielerin, -nen actress 

 sein, seine (Der Regisseur präsentiert 
seinen Film.) 

his (The director presents his film.) 

 der Sol st, -en soloist (m) 

 die Sol stin, -nen soloist (f) 

 das Theater-Festival, -s theatre festival 

 das T cket, -s ticket 

 die W lt, -en world 

9b ähnlich similar 

9d f nden, er findet, hat gefunden (Finden 
Sie Sport interessant?) 

to find (Do you find sport interesting?) 
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Jahreszeiten in D-A-CH  

10a der Apr l (Sg.) April 

 der Aug st (Sg.) August 

 der Dez mber (Sg.) December 

 der Februar (Sg.) February 

 der Frühling (Sg.) spring 

 der H rbst (Sg.) autumn 

 der J nuar (Sg.) January 

 der Juli (Sg.) July 

 der Juni (Sg.) June 

 der Mai (Sg.) May 

 der M rz (Sg.) March 

 der Monat, -e month 

 der Nov mber (Sg.) November 

 der Oktober (Sg.) October 

 der Sept mber (Sg.) September 

 der S mmer, - summer 

 der W nter, - winter 

10b die Jahreszeit, -en season 

10d das Plakat, -e poster 

   

kurz und klar  

 das djektiv, -e adjective 

 das D ng, -e thing 

 die Position, -en position 

 st llen (eine Frage stellen) here: to ask (to ask a question) 

   

   

Kapitel 4: Guten Appetit! 
 

1a der pfelsaft, "-e apple juice 

 die Banane, -n banana 

 das Brötchen, - bread roll 

 die B tter (Sg.) butter 

 die/das Cola, -s cola 

 das Ei, -er egg 

 der ssig, -e vinegar 

 das Fleisch (Sg.) meat 

 das Frühstück, -e breakfast 

 das Gemüse, - vegetable 

 guten Appetit Enjoy! 

 der/das Joghurt, -s yogurt 

 die Kart ffel, -n potato 

 der Käse (Sg.) cheese 

 das Lebensmittel, - groceries 

 die Marmelade, -n jam, marmelade 

 die M lch (Sg.) milk 

 das M ttagessen, - lunch 

 das Müsli, -s muesli 
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 das Öl, -e oil 

 der Or ngensaft, "-e orange juice 

 der Pf ffer, - pepper 

 das S lz, -e salt 

 der Tee, -s tea 

 verb nden, er verbindet, hat verbunden 
(Verbinden Sie Nomen und Artikel.) 

to connect (Connect nouns and articles.) 

 das W sser, - water 

1b die M ttersprache, -n mother tongue 

2a die Bäckerei, -en bakery 

 ein|kaufen to shop 

 die Metzgerei, -en butcher 

 der Supermarkt, "-e supermarket 

 das Abendessen, - dinner 

 das Brot, -e bread 

 die G rke, -n cucumber 

 der K ffee, -s coffee 

 der/das Keks, -e cookie 

 der Kuchen, - cake 

 die Sahne (Sg.) cream 

 der Salat, -e salad 

 der Sch nken, - ham 

 die Schokolade, -n chocolate 

 die S ppe, -n soup 

 die Tomate, -n tomato 

 die W rst, "-e sausage 

 der Z cker (Sg.) sugar 

   

2b der pfel, "- apple 

2c das Gesch ft, -e shop 

 kaufen to buy 

   

Kommt ihr?  

3a bis später see you later 

 die Einladung, -en invitation 

 das ssen, - meal, food 

 f rtig ready 

 gleich (Das Essen ist gleich fertig.) nearly (The food is nearly ready.) 

 gr llen to barbecue 

 die Nachricht, -en (Sie schreibt Paul eine 
Nachricht.) 

message (She writes Paul a message.) 

 ns (Wir grillen heute Abend bei uns.) ours (We're barbecuing at ours this 
evening.) 

 vielleicht maybe 

 die Zeit, -en (Wir haben morgen keine 
Zeit.) 

time (We don't have time tomorrow.) 

3b lles everything 

 brauchen to need 

 der Einkaufszettel, - grocery list 

 das Getr nk, -e drink 
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 die Gr llparty, -s barbecue 

 mehr (Wir haben keinen Käse mehr.) here: anymore (We don't have any 
cheese anymore.) 

 planen to plan 

 st mmen (Oliven sind oft teuer. - Ja, 
stimmt.) 

here: to be true (Olives are often 
expensive. - Yes, that's true.) 

 teuer expensive 

3c der Einkauf, "-e shopping 

3c ÜB die B rne, -n pear 

 der F sch, -e fish 

 das Hähnchen, - chicken 

 die Olive, -n olive 

 die Pommes fr tes (Pl.) chips 

 der Reis (Sg.) rice 

 schm cken to taste 

 süß (Schokolade schmeckt süß.) sweet (Chocolate tastes sweet.) 

3d der kkusativ, -e accusative 

 der Nominativ, -e nominative 

4 ssen, er sst, hat geg ssen to eat 

 zus mmen together 

5a der S ft, "-e (Ich trinke gerne Saft.) juice (I like to drink juice.) 

 der mlaut, -e umlaut 

   

Einkaufen im Supermarkt  

6a der C nt, -s cent 

 d rt there 

 dr n|kommen, er kommt dr n, ist 
dr ngekommen 

to have one's turn 

 der Einkaufswagen, - shopping cart 

 der mmentaler, - Emmentaler cheese 

 twas (Sonst noch etwas?) here: anything (Anything else?) 

 f nden, er findet, hat gefunden 
(Entschuldigung, wo finde ich Reis?) 

to find (Excuse me, where can I find 
rice?) 

 das Gr mm, - gram 

 gut (Kommst du? - Also gut …) here: alright (Are you coming? - Alright 
then …) 

 der K ssenzettel, - receipt 

 k sten to cost 

 m chen (Zahlen, bitte. - Gern. Das macht 
12 Euro, bitte.) 

to make (Can I pay please. - With 
pleasure. That makes 12 euros, please.) 

 m chten, er m chte, hat gem cht to want 

 nehmen, er nimmt, hat genommen (Ich 
nehme ein Brötchen, bitte.) 

to take (I'll take one bread roll, please.) 

 der Preis, -e price 

 s nst otherwise 

 das St ck, -e/- piece 

 die Tüte, -n bag 

 w chseln to change 

 wie viel, wie viele how much 

6b die Limonade, -n lemonade 

6c recherchieren to research 
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6d ÜB der B cher, - cup 

 die Dose, -n jar 

 das F tt, -e fat 

 das Kilo, -s (= kg) kilo 

 das Kilogramm, - (= kg) kilogram 

 der Liter, - litre 

 das Maß, -e measure 

 die P ckung, -en packet 

 die Verp ckung, -en packaging 

   

Die Grillparty  

7a g rne with pleasure 

 gleichfalls likewise 

 l cker tasty 

 s tt full 

7b die Mahlzeit, -en (Guten Appetit! - 
Mahlzeit!) 

enjoy your meal (Enjoy your meal! - Enjoy 
your meal!) 

 prost cheers 

 zum Wohl cheers 

8a die Frau, -en (Die Frau trinkt gern Tee.) woman (The woman likes to drink tea.) 

 der M nn, "-er (Der Mann möchte ein 
Brötchen.) 

man (The man would like a bread roll.) 

 tr nken, er tr nkt, hat getr nken to drink 

   

Frühstück, Mittagessen, Abendessen  

9a abends in the evening 

 allein alone 

 die rbeit, -en work 

 asiatisch Asian 

 der Döner, - kebab 

 frühstücken to eat breakfast 

 ges nd healthy 

 h lb (Ich frühstücke um halb acht.) here: half past (I eat breakfast at half 
past eight.) 

 die Kantine, -n canteen 

 m nchmal sometimes 

 der M nn, "-er (Mein Mann und ich 
frühstücken zusammen.) 

husband (My husband and I eat 
breakfast together.) 

 der M ttag, -e noon 

 m ttags at noon 

 mögen, er mag, hat gem cht to like 

 der M rgen, - morning 

 m rgens in the morning 

 nachmittags afternoon 

 n chts nothing 

 nur only 

 das Obst (Sg.) fruit 

 die P zza, -s/P zzen pizza 

 schlafen, er schläft, hat geschlafen to sleep 

 das S shi, -s sushi 
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 m (Abends um sieben essen wir alle 
zusammen.) 

at (We all eat together at seven in the 
evening.) 

 vormittags before noon 

 w ch awake 

 wenig a bit 

9b erzählen to tell 

9c der Vormittag, -e before noon 

   

Wörter lernen  

10a die M ndmap, -s mind map 

10b das Paar, -e pair 

 das Thema, Themen topic 

10c die Assoziation, -en association 

 ein|fallen, es fällt ein, ist eingefallen to think of 

 frei (Sammeln Sie freie Assoziationen.) free (Collect free associations.) 

 die Methode, -n method 

 thematisch topical 

 die W rtgruppe, -n word group 

   

Berufe rund ums Essen  

11 r nd um (Berufe rund ums Essen) all about (Occupations all about food) 

 ls (Max Schmidt arbeitet seit zwei 
Jahren als Koch.) 

as (Max Schmidt has been working as a 
cook for two years.) 

 die ltstadt, "-e historic city 

 m (Max Schmidt ist Koch am 
Bodensee.) 

at (Max Schmidt is a cook at the 
Bodensee.) 

 die rbeitszeit, -en working hours 

 be ntworten to answer 

 der Ch mpignon, -s mushroom 

 der Ch f, -s boss (m) 

 die Ch fin, -nen boss (f) 

 das Dessert, -s dessert 

 cht (Das ist dann echt stressig!) really (That's really stressful then!) 

 das F schgericht, -e fish dish 

 fr sch fresh 

 das Ger cht, -e meal 

 h lfen, er h lft, hat geh lfen to help 

 klein small 

 kreativ creative 

 l nger longer 

 natürlich (Das ist natürlich nicht so 
schön.) 

of course (That is of course not so nice.) 

 n tt nice 

 normalerweise normally 

 probieren to try 

 schälen to peel 

 schneiden, er schneidet, hat geschn tten 
(Er schneidet das Gemüse.) 

to cut (He is cutting the vegetables.) 

 seit (+ D.) since, for 

 der Spaß (Sg.) (Kochen macht Spaß.) fun (Cooking is fun.) 

 str ssig stressful 
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 das Team, -s team 

 Uhr (Ich arbeite von 6 bis 15 Uhr.) o'clock (I work from 6 o'clock am to 3 
o'clock pm.) 

 w schen, er w scht, hat gew schen to wash 

 w chtig important 

 zu|bereiten to prepare 

 zur ck back 

 die Zwiebel, -n onion 

   

kurz und klar  

 führen (ein Gespräch führen) here: to have (to have a conversation) 

 nregelmäßig (unregelmäßige Verben) irregular (irregular verbs) 

 die Vorliebe, -n preference 

   

   

Kapitel 5: Alltag und Familie 
 

1a der lltag (Sg.) everyday life 

 besuchen to visit 

 die Bibliothek, -en library 

 duschen to shower 

 die Familie, -n family 

 die M nsa, M nsen canteen 

 die Oma, -s grandma 

 tr ffen, er tr fft, hat getr ffen to meet 

 die ni, -s university 

1b nummerieren to number 

2a l nge long 

 die Zeitung, -en newspaper 

 zu M ttag ssen to have lunch 

  

2b bwechselnd alternating 

3a das Büro, -s office 

   

Wie spät ist es?  

4a die Uhrzeit, -en time of day 

4b vor (+ D.) (Es ist fünf vor zwei.) here: to (It is five to two.) 

5a noffiziell inofficial 

 k rz (Es ist kurz nach acht.) here: just (It's just after eight.) 

 nach (+ D.) (Es ist zwanzig nach sieben.) past (It's twenty past seven.) 

 offizi ll official 

 spät late 

 Uhr (Wie viel Uhr ist es?) o'clock (What time is it?) 

 das Viertel, - (Es ist Viertel nach sechs.) quarter (It is a quarter past six.) 

   

Familie und Termine  

7a der nglisch-Test, -s English test 

 der Geb rtstag, -e birthday 

 die Geige, -n violin 
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 der Geigenunterricht (Sg.) violin lessons 

 der Kal nder, - calendar 

 der M the-Test, -s math test 

 die M tter, "- mother 

 der nkel, - uncle 

 das Spiel, -e (Florian hat am Sonntag ein 
Spiel.) 

game (Florian has a game one Sunday.) 

 das Training, -s practice 

 die Trompete, -n trumpet 

 wie l nge how long 

7b bleiben, er bleibt, ist geblieben to stay 

 die ltern (Pl.) parents 

 f lsch wrong 

 das K nd, -er child 

 kr nk sick 

 die Musikschule, -n music school, conservatory 

 der Sohn, "-e son 

 telefonieren to telephone 

 die T chter, "- daughter 

 der Trompetenunterricht (Sg.) trumpet lessons 

 der Vater, "- father 

 zu Hause at home 

8a beschreiben, er beschreibt, hat 
beschrieben 

to describe 

 der Bruder , "- brother 

 gehen, er geht, ist geg ngen (Meine 
Kinder gehen in Frankfurt in die Schule.) 

to go (My children go to school in 
Frankfurt.) 

 ledig single 

 der Possessivartikel, - possessive article 

 die Schw ster, -n sister 

 der T chniker, - technician (m) 

 die T chnikerin, -nen technician (f) 

 verheiratet married 

8a ÜB die Geschw ster (Pl.) siblings 

 die Großeltern (Pl.) grandparents 

 die Großmutter, "- grandmother 

 der Großvater, "- grandfather 

 der Opa, -s grandpa 

 der/die Verw ndte, -n relative 

8b die Fantasie (Sg.) fantasy, imagination 

8b ÜB das Baby, -s baby 

 der J nge, -n boy 

 das Mädchen, - girl 

9 die Regel, -n rule 

 das W rtende, -n ending of the word 

   

www.dobart.de  

10a der B ll, "-e ball 

 das G stebuch, "-er guestbook 

 die H mepage, -s homepage 
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 der H nd, -e dog 

 das Motorrad, "-er motorcycle 

 der Sp rt (Sg.) sport 

 nser, nsere our 

 willk mmen welcome 

10b cool cool 

 der Eintrag, "-e entry 

 euer, eure your 

 das Familienfoto, -s family photograph 

 der H mster, - hamster 

 hey hey 

 die Maus, "-e mouse 

 das S xofon, -e saxophone 

 süß (Euer Hund ist so süß.) cute (Your dog is so cute.) 

 die Tour, -en tour 

10c die K rte, -n (Schreiben Sie fünf Karten 
mit Nomen.) 

card (Write five cards with nouns.) 

 pl s plus 

 das Pronomen, - pronoun 

 der Stapel, - deck of cards 

 ziehen, er zieht, hat gezogen (Ziehen Sie 
eine Karte.) 

here: to draw (Draw a card.) 

   

Die Verabredung  

11a der Gruß, "-e (Liebe Grüße) greeting (Kind greetings.) 

 die Hausaufgabe, -n homework 

 k nnen, er k nn, hat gek nnt to be able to 

 lieb (Liebe Grüße) kind (Kind greetings.) 

 das Modalverb, -en modal verb 

 m ssen, er m ss, hat gem sst to have to (do something) 

 nächste, nächster next 

 das Problem, -e problem 

 der S nntagnachmittag, -e Sunday afternoon 

 der Str ss (Sg.) stress 

 w llen, er w ll, hat gew llt to want (something) 

11c ja (Wir können ja morgen telefonieren, 
okay?) 

here: modal particle (cannot be 
translated to English) (We can telephone 
tomorrow, okay?) 

 die P rty, -s party 

12 dreimal three times 

 die Idee, -n idea 

 leid|tun, er tut leid, hat leidgetan (Tut 
mir leid.) 

to be sorry (I'm sorry.) 

 schade pity 

 der Sprachkurs, -e language class 

 verschieden different 

   

Kann ich einen Termin haben?  

13a auf Wiederhören talk to you later 

 die Aussage, -n statement 
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 frei (Leider ist am Montag kein Termin 
frei.) 

here: available (Sadly there is no 
available appointment on Monday.) 

 haben, er hat, hat gehabt (Ich hätte gern 
einen Termin.) 

here: to make (I would like to make an 
appointment.) 

 n ch mal (Wie war noch mal Ihr Name, 
bitte?) 

again (Please, what was your name 
again?) 

 die Pr xis, Pr xen (Mara ruft in der 
Praxis von Dr. Steinig an.) 

surgery (Mara is calling Dr Steinig's 
surgery.) 

 tun, er tut, hat getan (Was kann ich für 
Sie tun?) 

to do (What can I do for you?) 

14 b (+ D.) (Heute ab 16 Uhr bin ich beim 
Friseur.) 

from (I'm at the hairdresser today from 
4pm onward.) 

 höflich polite 

 die Höflichkeit (Sg.) politeness, courtesy 

 der K nde, -n customer (m) 

 die K ndin, -nen customer (f) 

 ffen open 

 die R llenkarte, -n role card 

 die Sprachschule, -n language school 

 das Telefongespräch, -e telephone call 

 überlegen to think about 

 nhöflich impolite 

 vereinbaren to make 

 vor|bereiten to prepare 

 vorher before 

   

Pünktlichkeit?  

15a die Bar, -s bar 

 die Bespr chung, -en meeting 

 da sein to be there 

 die Minute, -n minute 

 die P nktlichkeit (Sg.) punctuality 

 s tzen, er s tzt, hat ges ssen to sit 

 zu (Er kommt zu spät.) too (He is too late.) 

15b die halbe St nde, -n half an hour 

 die Sek nde, -n second 

 die Verspätung, -en delay 

 die Zeitangabe, -n time designation 

15c entsch ldigen (Bitte entschuldigen Sie.) to excuse (Please excuse me.) 

 gut (Entschuldigung! - Schon gut.) alright (I'm sorry! - Alright.) 

 m chen (Entschuldigung! - Macht 
nichts.) 

here: to matter (I'm sorry! - It doesn't 
matter.) 

 p nktlich on time, punctual 

 m (+ A.) (Ich bitte um Entschuldigung.) for (I'd like to ask for forgiveness.) 

   

kurz und klar  

 das S tzende, -n ending of the sentence 

 die S tzklammer, -n sentence bracket 

 die Tageszeit, -en time of day 
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Kapitel 6: Zeit mit Freunden 
 

1a feiern to celebrate 

 das F tness-Studio, -s gym 

 die Freizeitaktivität, -en extracurricular activity 

 glauben (Ich glaube, der Mann klettert.) to believe (I believe the man is climbing.) 

 kl ttern to climb 

 der Ski, - ski 

 w ndern to hike 

   

2b die Pantomime (Sg.) pantomime 

 das Ratebild, -er picture puzzle 

   

Eine Überraschung für Sofia  

3a d nn (Was denn?) then (here: modal particle) (What?) 

 cht (Sofia hat morgen Geburtstag. - 
Echt?) 

really (Sofia's birthday is tomorrow. - 
Really?) 

 ein|laden, er lädt ein, hat eingeladen to invite 

 die Fahrradtour, -en bike ride 

 hi hi 

 klar (Kommst du heute? - Klar.) of course (Are you coming today? - Of 
course.) 

 kl ngen, er kl ngt, hat gekl ngen 
(Machen wir eine Fahrradtour? - Klingt 
gut.) 

to sound (Are we going for a bike ride 
today? Sounds good.) 

 das P cknick, -s picnic 

 sch nken to give (as a gift) 

 die Überr schung, -en surprise 

 wen whom 

 werden, er w rd, ist gew rden (Sofia 
wird am Samstag 30.) 

here: to turn (Sofia turns 30 on 
Saturday.) 

4a bes nders (Was ist am Geburtstag 
besonders?) 

special (What's special on your birthday?) 

 das Datum, Daten date 

 die Ordinalzahl, -en ordinal number 

4b auf|stellen to arrange 

  

6a b|holen to pick up 

 chtung (Sg. ohne Artikel) (Achtung: 
Sofia weiß nichts!) 

careful (Careful: Sofia  doesn't know 
anything!) 

 n|fangen, er fängt n, hat ngefangen to start 

 n|rufen to call 

 der Ausflug, "-e excursion 

 der Betr ff, -e subject 

 ein|sammeln to collect 

 das Gesch nk, -e present 

 h ffentlich hopefully 

 m t|bringen, er bringt m t, hat 
m tgebracht 

to bring 

 m t|kommen, er kommt m t, ist 
m tgekommen 

to come 



Glossar 
Deutsch – Englisch 
 

 
 

Netzwerk neu A1 

© Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart 2020 | www.klett-sprachen.de |  
Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den 
eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. 

Netzwerk neu A1  

Glossar Deutsch – Englisch 

Seite 25 

 m t|machen to join in, to participate 

 der Regen, - rain 

 sch cken to send 

 der Tr ffpunkt, -e meeting point 

 der Überr schungstag, -e surprise day 

 w ssen, er weiß, hat gew sst (Achtung: 
Sofia weiß nichts!) 

to know 

6c tr nnbar (trennbare Verben) separable (separable verbs) 

7a auf|hören to stop 

 das F st, -e festival 

8 die nrede, -n salutation 

 die Einladungs-Mail, -s invitation mail 

 h rzlich (Herzliche Grüße) warm (Warm greetings) 

 die Mail, -s mail 

   

Im Restaurant  

10a die pfelsaftschorle, -n apple juice spritzer 

 best llen to order 

 die Best llung, -en order 

10b br ngen, er br ngt, hat gebr cht to bring 

 d ch you 

 euch you 

 ihn him 

 m ch me 

 natürlich (Ein Wasser, bitte. - Natürlich. 
Ich bringe es gleich.) 

of course (One water, please. - Of course. 
I will bring it in a moment.) 

 sie (Wo ist Hanna? Das Schnitzel ist für 
sie.) 

her (Where is Hanna? The schnitzel is for 
her.) 

 der Teil, -e part 

 passieren to happen 

 verboten forbidden 

   

11 das Eis (Sg.) ice cream 

 die P mmes (Pl.) chips 

 die Salami, -s salami 

 das Schn tzel, - schnitzel 

 die Speisekarte, -n menu 

 die Tomatensuppe, -n tomato soup 

11c ÜB die Gabel, -n fork 

 der L ffel, - spoon 

 das M sser, - knife 

 die Servi tte, -n napkin 

 die T sse, -n cup 

 der T ller, - plate 

12a bezahlen to pay 

 getr nnt separate 

 rdnen (Ordnen Sie den Dialog.) to arrange (Arrange the dialogue.) 

 st mmen (Das macht 13,80 €. - Hier sind 
15 €. Stimmt so.)  

to be correct (That makes 13,80 €. - Here 
are 15€. Keep the change.) 

 zahlen to pay 
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12b geben, er gibt, hat gegeben (Sie gibt 
dem Kellner Trinkgeld.) 

to give (She gives the waiter a tip.) 

 das Tr nkgeld, -er tip 

12b ÜB d nke schön thank you 

12b ÜB gehen, er geht, ist geg ngen (Zahlen, 
bitte. - Gern. Geht das zusammen?) 

– (I'd like to pay, please. Of course. Are 
you paying separately?) 

13a der D rst (Sg.) thirst 

 der H nger (Sg.) hunger 

 wieder again 

13b der Besuch, -e visit 

 k lt cold 

 das Präteritum, Präterita simple past 

 w rm warm 

  

Kneipen & Co in D-A-CH  

14a n (+ D.) (Wir sitzen draußen an Tischen 
und Bänken.) 

at (We're sitting outside at tables and 
benches.) 

 die B nk, "-e (Die Leute sitzen auf der 
Bank.) 

bench (People are sitting on the bench.) 

 das Beisl, -/-n pub 

 die Beiz, -en pub 

 der Biergarten, "- beer garden 

 Co (Kneipen & Co) co (Bars & co) 

 draußen outside 

 ge ffnet opened 

 das Kaffeehaus, "-er coffee shop 

 die Kneipe, -n bar 

 das Lokal, -e restaurant 

 der/das S ndwich, -s sandwich 

 s lbst oneself 

 die S lbstbedienung (Sg.) self-service 

 die S nne (Sg.) sun 

 der Spielplatz, "-e playground 

 die Str ndbar, -s beach bar 

 typisch typical 

 überall everywhere 

 v ll (Die Kneipe ist am Abend voll.) full (The bar is full in the evening.) 

 das W tter, - weather 

   

Was ist los in …?  

15a die nmeldung, -en (die Anmeldung zum 
Marathon) 

application (the application for the 
marathon) 

 die nzeige, -n advertisement 

 die Atmosphäre (Sg.) atmosphere 

 auf|passen to pay attention 

 der Beg nn (Sg.) beginning 

 beg nnen to begin 

 bes ndere, bes nderer special 

 das Double Feature, -s double feature 

 der Eintritt, -e entrance 

 nden to end 
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 xtra- (Morgen ist in Wien ein Extra-
Konzert von Mark Forster.) 

extra (There's an extra concert by Mark 
Forster in Vienna tomorrow.) 

 fehlen to miss 

 der Fr nken, - Swiss franc 

 früh morning 

 genießen, er genießt, hat gen ssen to savor 

 der H lbmarathon, -s half-marathon 

 die K rte, -n (Die Karten für das Konzert 
kosten 49 €.) 

ticket (The tickets for the concert cost 
49 €.) 

 der Konz rtbeginn (Sg.) beginning of the concert 

 die Kultur-Nacht, "-e cultural night 

 laufen, er läuft, ist gelaufen to run 

 los sein, er ist los, ist los gewesen (Was 
ist los?) 

to be up (What's up?) 

 der Marathon, -s marathon 

 die Museumsnacht, "-e museum night 

 die N cht, "-e night 

 die Natur (Sg.) nature 

 das Open-Air-Kino, -s open-air concert 

 das Progr mm, -e program 

15c die Aktivität, -en activity 

 das Fußballspiel, -e football game 

 die L st (Sg.) (Kommst du mit? - Nein, ich 
habe keine Lust.) 

to want, to feel like (Are you coming? - 
No, I don't feel like it.) 

 war m why 

   

kurz und klar  

 das Ereignis, -se result 

 die Präposition, -en preposition 

   

   

Kapitel 7: Arbeitsalltag 
 

1a der rbeitsalltag (Sg.) workday 

 n|nehmen, er nimmt n, hat 
ngenommen 

to accept 

 m t|nehmen, er nimmt m t, hat 
m tgenommen 

to take along 

 das Paket, -e package 

 der T cketkauf, "-e ticket purchase 

1c bis d nn until then 

 d ch (Kommst du heute nicht? - Doch.) here: on the contrary (Are you not 
coming today? - On the contrary.) 

 klar (Und, wie geht's? - Alles klar.) here: good (And, how are you? - All good.) 

 die Reihenfolge, -n sequence 

 später later 

1e einkaufen gehen, er geht einkaufen, ist 
einkaufen gegangen 

to go shopping 

 der N chbar, -n neighbour (m) 

 die N chbarin, -nen neighbour (f) 
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Lauras Praktikum  

2a ls (Das Leben hier ist ganz anders als zu 
Hause.) 

than (Life here is completely different 
than at home.) 

 nders different 

 bedeuten (Was bedeutet das?) to mean (What does that mean?) 

 der Bl g, -s blog 

 die Computerarbeit (Sg.) computer work 

 ndlich finally 

 erklären to explain 

 der Fehler, - mistake 

 das Leben, - life 

 leicht easy 

 das Lied, -er song 

 die Pause, -n break 

 das Pr ktikum, Pr ktika internship 

 supernett super nice 

 zu (+ D.) (Meine Chefin nimmt mich zu 
Kunden mit.) 

to (My boss takes me along to visit 
clients.) 

2c die pfelschorle, -n apple juice spritzer 

2d verw nden to use 

   

Mit wem muss ich sprechen?  

3a der K ndenbesuch, -e call on customers 

 der M tarbeiter, - colleague (m) 

 die M tarbeiterin, -nen colleague (f) 

 das S mmerfest, -e summer festival 

 der rlaub, -e holiday 

3c der Dativ, -e dative 

 wem whom, who 

4c die Aussprache (Sg.) pronunciation 

 der S lbenanfang, "-e beginning of the syllable 

 der W rtanfang, "-e beginning of the word 

 das W rtinnere (Sg.) inside of the word 

   

Wohin gehst du?  

5a nach Hause (toward) home 

 woh n whereto 

5a ÜB der Automat, -en vending machine 

 bar (Zahlen Sie bar oder mit Karte?) in cash (Are you paying in cash or with a 
card?) 

 genug enough 

 holen (Ich muss noch Geld holen.) to get (I still need to get money.) 

 das K nto, K nten account 

 die K ntonummer, -n account number 

 die Kreditkarte, -n credit card 

 überweisen, er überweist, hat 
überwiesen 

to transfer 

5b die B nk, -en (Tom muss heute 
Nachmittag zur Bank gehen.) 

bank (Tom needs to go to the bank this 
afternoon.) 

 der Ber cht, -e report 

 dauern to last 
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 korrigieren to correct 

 die P st (Sg.) post office 

5c so (So ein Zufall!) such (This is such a coincidence!) 

 der Zufall, "-e coincidence 

5d die K rzform, -en shortened form 

 die rtsangabe, -n location 

   

5e der Zahnarzt, "-e dentist (m) 

 die Zahnärztin, -nen dentist (f) 

5f der B cker, - (Ich gehe zum Bäcker und 
kaufe Brot.) 

bakery (I'm going to the bakery and I'm 
buying bread.) 

 der Hausmeister, - caretaker (m) 

 die Hausmeisterin, -nen caretaker (f) 

6a der kku, -s battery 

 n|machen to turn on 

 aus|machen to turn off 

 die Datei, -en file 

 dr cken to print 

 der Dr cker, - printer 

 ein|geben, er gibt ein, hat eingegeben 
(das Passwort eingeben) 

to enter (to enter the password) 

 hoch|fahren, er fährt hoch, hat 
hochgefahren (Er fährt den Computer 
hoch.) 

to start up (He is starting up the 
computer.) 

 leer (Mein Akku ist gleich leer.) empty (My battery is almost empty.) 

 die Medien (Pl.) media 

 der M st (Sg.) (Mist, mein Akku ist gleich 
leer.) 

bother (Oh bother, my batery is almost 
empty.) 

 das N tz (Sg.) (Ich habe kein Netz.) reception (I don't have any reception.) 

 ffline offline 

 ffnen (eine Datei öffnen) to open (to open a file) 

 das P sswort, "-er password 

 speichern to save 

 das WLAN (Sg.) Wi-Fi 

   

Club Español  

7a aktu ll current 

 argentinisch Argentinian 

 der Brief, -e letter 

 diskutieren to discuss 

 der/die Erw chsene, -n adult 

 g nz (Ich möchte Leute aus der ganzen 
Welt kennenlernen.) 

whole (I want to get to know people 
from around the whole world.) 

 das Jahrestreffen, - yearly meeting 

 k nnen|lernen to get to know 

 das M tglied, -er member 

 die Musikgruppe, -n music group 

 die Präsentation, -en presentation 

 s mstags on Saturday 

 die Spezialität, -en specialty 

 der St dtpark, -s city park 
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 Südamerika South America 

 zeigen (Das Kino zeigt einen Film aus 
Spanien.) 

to show (The cinema is showing a film 
from Spain.) 

7b der Kont kt, -e contact 

 das Sprachinstitut, -e language department 

8a der bsender, - sender 

 der Briefstandard, -s letter standard 

 der Empf nger, - recipient (m) 

 die Empf ngerin, -nen recipient (f) 

 die nterschrift, -en signature 

8b die nredeformel, -n salutation 

 auswendig (Lernen Sie die Wörter 
auswendig.) 

here: to memorise (Memorise the 
words.) 

 die Dame, -n (Sehr geehrte Damen und 
Herren, …) 

madam (Dear Sir or Madam, …) 

 freundlich (Mit freundlichen Grüßen) here: sincerely (Yours sincerely) 

 geehrt (Sehr geehrte Damen und Herren, 
…) 

honoured (Dear Sir or Madam, …) 

 die Grußformel, -n salutation 

8c n (+ A.) (Schreiben Sie an Herrn Müller.) to (Write to Mr Müller.) 

 d nken, er d nkt, hat ged cht to think 

   

Small Talk im Büro  

9a die Kr nkheit, -en illness 

 die M ttagspause, -n lunch break 

 die Politik (Sg.) politics 

 die Religion, -en religion 

 die Serie, -n series 

9c der Aufzug, "-e elevator 

 beliebt popular 

 dazu to that 

 die meisten most 

 das F rnsehen (Sg.) (Gestern war ein 
Fußballspiel im Fernsehen.) 

television (There was a football game on 
the television yesterday.) 

 formulieren to phrase 

 gar really 

 das Gesprächsthema, -themen conversational topic 

 g stern yesterday 

 interessieren to interest 

 l ngweilig boring 

 neutral neutral 

 reden to talk 

 schwer (Die Aufgabe ist gar nicht so 
schwer.) 

difficult (The exercise isn't really that 
difficult.) 

 der Small Talk, -s small talk 

9d eigentlich actually 

 heiß hot 

 oder (Das ist schrecklich, oder?) here: right (That's terrible, right?) 

 regnen to rain 

 schon wieder again 

 schr cklich terrible 
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Kapitel 8: Fit und gesund 
 

1a leben live 

1b die Ch ps (Pl.) crisps 

 das Experim nt, -e experiment 

 w g|räumen to put away 

1c das B tt, -en bed 

 egal whatever 

 der/die rste, -n first 

 faul lazy 

 f t fit 

 die Freizeit (Sg.) free time 

 h ngrig hungry 

 hurra hooray 

 los|gehen, er geht los, ist losgegangen to start 

 müde tired 

 regelmäßig regularly 

 r chtig (Morgens bin ich richtig hungrig.) really (I'm really hungry in the morning.) 

 sch ffen to manage 

 s cher (Heute bin ich sicher die Erste im 
Büro.) 

sure (Today I'll be the first at the office, 
for sure.) 

 die Süßigkeit, -en sweet 

 täglich daily 

   

2a gefährlich dangerous 

 gerade at the moment 

 die Sprachnachricht, -en voice message 

 verg ssen, er verg sst, hat verg ssen to forget 

 verm ssen to miss 

   

Die Fitness-App  

3a aktiv active 

 n|ziehen, er zieht n, hat ngezogen to get dressed 

 der C mic, -s comic book 

 die F tness-App, -s fitness app 

 geben, er gibt, hat gegeben (Gib alles!) to give (Give it your all!) 

 holen (Hol ein Glas Wasser.) to get (Get a glass of water.) 

 m ndestens at least 

 raus|gehen, er geht raus, ist 
rausgegangen 

to go outside 

 sp rtlich athletic 

 der Sp rtschuh, -e trainer 

 weiter|machen to continue 

3c die Aufforderung, -en request 

3d die pp, -s application 

 ruhig (Seid bitte ruhig!) quiet (Please be quiet!) 

4 auf|machen to open 

 auf|schreiben, er schreibt auf, hat 
aufgeschrieben 

to write down 

 das F nster, - window 
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 leise quiet 

 die Tafel, -n (Schreiben Sie den Satz an 
die Tafel.) 

blackboard (Write a sentence on the 
blackboard.) 

 vor|lesen, er liest vor, hat vorgelesen to read aloud 

 wiederholen to repeat 

   

Im Fitness-Studio  

5a wiegen, er wiegt, hat gewogen to weigh 

5b das lter (Sg.) age 

 das Gew cht (Sg.) weight 

 die Größe, -n size 

 schwer (Wie groß und wie schwer ist die 
Person?) 

heavy (How tall and heavy is the 
person?) 

6a der Bauch, "-e stomach 

 das Bein, -e leg 

 der F nger, - finger 

 der Fuß, "-e foot 

 der H ls, "-e neck 

 die H nd, "-e hand 

 das Knie, - knee 

 der K pf, "-e head 

 der K rper, - body 

 der R cken, - back 

6b der K rperteil, -e body part 

6b ÜB b|wechseln to take turns 

 das Auge, -n eye 

 das Ges cht, -er face 

 das Haar, -e hair 

 der M nd, "-er mouth 

 die Nase, -n nose 

 das Ohr, -en ear 

 der Zahn, "-e tooth 

6c ÜB riechen, er riecht, hat ger chen to smell 

   

Der Unfall  

8a bek mmen, er bek mmt, hat 
bek mmen 

to  get 

 der D ktor, Doktoren doctor (m) 

 die Doktorin, -nen doctor (f) 

 das Rez pt, -e here: prescription 

 die S lbe, -n salve 

 der nfall, "-e accident 

 der Verb nd, "-e bandage 

 verl tzt injured 

8b die Apotheke, -n pharmacy 

 bewegen to move 

 gute B sserung get well soon 

 h n|legen (sich) to lie down 

 die Kontr lle, -n check 

 kontrollieren to check 
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 sauber machen to clean sth 

 s ch oneself 

 weh|tun, er tut weh, hat wehgetan to hurt 

 die W nde, -n wound 

8c der rztbesuch, -e visit to the doctor 

 sof rt immediately 

 s llen, er s ll, hat ges llt be supposed to 

 

Beim Arzt  

10a die Bauchschmerzen (Pl.) stomach pain 

 erk ltet to have a cold 

 das Fieber (Sg.) fever 

 husten cough 

 schl cht (Mir ist so schlecht.) here: sick (I feel so sick.) 

 total totally 

10b baden to bath 

 d rfen, er d rf, hat ged rft to be allowed to 

 erlaubt sein to be allowed 

 gegen (+ A.) here: for 

 der Hustensaft, "-e cough syrup 

 nehmen, er nimmt, hat genommen (Den 
Hustensaft müssen Sie abends nehmen.) 

to take (You need to take the cough 
syrup in the evening.) 

 rauchen to smoke 

 der Schm rz, -en pain 

 zweimal twice 

10c die nweisung, -en instruction 

 geben, er gibt, hat gegeben (Der Arzt 
gibt Anweisungen.) 

to give (The doctor gives instructions.) 

 die H lsschmerzen (Pl.) sore throat 

 die K pfschmerzen (Pl.) headache 

 die R ckenschmerzen (Pl.) back pain 

11 die R lle, -n (Tauschen Sie die Rollen.) role (Swap roles.) 

11a ÜB das Pfl ster, - band-aid 

 der S ft, "-e (Nehmen Sie einen Saft 
gegen den Husten.) 

here: syrup (Take some syrup for the 
cough.) 

 der Tr pfen, - drop 

   

Unsere Hausmittel  

12a der Honig (Sg.) honey 

 die Hühnersuppe, -n chicken soup 

 die N lke, -n clove 

 der Schn pfen, - common cold 

 vermuten to suspect 

 die Zahnschmerzen (Pl.) toothache 

12b die B tte, -n (Ich habe eine Bitte: …) request (I have a request: …) 

 ein|schlafen, er schläft ein, ist 
eingeschlafen 

to fall asleep 

 der Forumsbeitrag, "-e forum post 

 das Hausmittel, - home remedy 

 inhalieren to inhale 
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 jemand someone 

 perf kt perfect 

 die Schlaftablette, -n sleeping pill 

 das S ppenhuhn, "-er chicken for soup 

 der T pp, -s tip 

 versuchen to attempt 

12c auf|hängen to hang up 

 der Z ttel, - note 

  

Berufe im Krankenhaus  

13a nstrengend exhausting 

 das Blut (Sg.) blood 

 das Ergebnis, -se result 

 gl cklich happy 

 das Labor, -e lab(oratory) 

 der Labor nt, -en lab assistant (m) 

 die Labor ntin, -nen lab assistant (f) 

 der Notarzt, "-e emergency doctor (m) 

 die Notärztin, -nen emergency doctor (f) 

 der Physiotherapeut, -en physical therapist (m) 

 die Physiotherapeutin, -nen physical therapist (f) 

 die Physiotherapie, -n physical therapy 

 der Sp rtler, - athlete (m) 

 die Sp rtlerin, -nen athlete (f) 

 die Strategie, -n strategy 

 die Übung, -en exercise 

 untersuchen to examine 

13b dazu|gehören to include 

 das Deutsche (Sg.) German 

 erschließen, er erschließt, hat 
erschl ssen 

to infer 

 die H lfe, -n (Danke für Ihre Hilfe.) help (Thank you for your help.) 

 das Kompositum, Komposita compound 

 der K ntext, -e context 

 der Therapeut, -en therapist (m) 

 die Therapeutin, -nen therapist (f) 

 der/die Verl tzte, -n casualty 

 zerlegen to disassemble 

13c der Ausdruck, "-e expression 

   

kurz und klar  

 aus|drücken to express 

 die Erlaubnis, -se permission 

 das Gebot, -e commandment 

 das Verbot, -e prohibition 

 wieder|geben, er gibt wieder, hat 
wiedergegeben 

to recite 
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Kapitel 9: Meine Wohnung 
 

1a das rbeitszimmer, - office 

 das Bad, "-er bath 

 der Balkon, -e balcony 

 der F rnseher, - television 

 der Flur, -e hallway 

 das Gerät, -e device, appliance 

 der H rd, -e stove 

 die K ffeemaschine, -n coffee machine 

 das K nderzimmer, - nursery 

 die K che, -n kitchen 

 der Kühlschrank, "-e refridgerator 

 die L mpe, -n lamp 

 die Möbel (Pl.) furniture 

 das Regal, -e shelf 

 das Schlafzimmer, - bedroom 

 der Schr nk, "-e wardrobe, cupboard 

 der Schreibtisch, -e desk 

 der S ssel, - armchair 

 das Sofa, -s sofa, couch 

 die Spülmaschine, -n dishwasher 

 der Stuhl, "-e chair 

 der T ppich, -e carpet 

 die Toil tte, -n toilet 

 die W schmaschine, -n washing machine 

 die Wohnung, -en flat 

 das Wohnzimmer, - living room 

1b oben above, at the top 

 die Pfl nze, -n plant 

 ziehen, er zieht, ist gezogen (Beata ist in 
eine Wohnung gezogen.) 

here: to move (Beata moved into a flat.) 

   

2a bes nders (Ich bin besonders gern in der 
Küche.) 

especially (I especially like to be in the 
kitchen.) 

 der Lieblingsort, -e favourite place 

2b das Lieblingszimmer, - favourite room 

   

Die Wohnungssuche  

3a h ll light 

 maximal maximally 

 qm (= Quadratmeter) sq m (= square metre) 

 die Terr sse, -n patio 

 ungefähr approximately 

 die Wohnungssuche (Sg.) flat search 

 das Z ntrum, Z ntren centre 

3b die Miete, -n rent 

 der W nsch, "-e wish 

3c das Ap rtment, -s apartment 
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 b llig cheap 

 dir kt (Die Wohnung ist direkt am 
Bahnhof.) 

here: right (The flat is right at central 
station.) 

 die Dusche, -n shower 

 eleg nt elegant 

 ideal ideal 

 j ng young 

 die Nähe (Sg.) proximity 

 renoviert refurbished 

 der St ck, "-e floor 

 t p well 

 vermieten to let sth 

 die Wohnfläche, -n living space 

 die Wohnungsanzeige, -n advertisement for a flat 

 zentral central 

3d d nkel dark 

 g nstig low-priced 

   

Die neue Wohnung  

4a st llen (Carla will den Computer in die 
Küche stellen.) 

to put (Carla wants to put the computer 
in the kitchen.) 

4f ÜB aus|füllen (ein Formular ausfüllen) to fill in (to fill in a form) 

 bes chtigen to view 

 die K ste, -n box 

 das L cht, -er light 

 p cken to pack 

 schließen, er schließt, hat geschlossen 
(Bitte schließ die Tür.) 

to close (Please close the door.) 

 die Tür, -en door 

 m|ziehen, er zieht m, ist mgezogen to move 

 der mzug, "-e move 

 unterschreiben, er unterschreibt, hat 
unterschrieben 

to sign 

 der Vermieter, - landlord 

 die Vermieterin, -nen landlady 

 der Vertrag, "-e contract 

 zu|machen to close 

5a freuen (sich) to look forward to sth 

 scheinen, er scheint, hat geschienen to shine 

5b fehlend missing 

5c b ld soon 

 die Feier, -n celebration 

 der Gl ckwunsch, "-e congratulations 

 der S mstagabend, -e Saturday night 

   

Alles fertig  

6a die Einweihungsfeier, -n house warming 

6b genau (Wo genau sind die Dinge?) exactly (Where exactly are the things?) 

 h nter (+ D.) behind 

 neben (+ D.) next to 
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 über (+ D.) (Das Bild ist über dem 
Fernseher.) 

over (The picture is hanging over the 
television.) 

 nter (+ D.) under 

 zw schen (+ D.) between 

   

7a aus|sehen, er sieht aus, hat ausgesehen to look 

 die Begeisterung (Sg.) enthusiasm 

 d ch (Die Lampe ist doch toll!) indeed (The lamp is indeed great!) 

 gemütlich comfortable 

 h sslich ugly 

 n cht mehr not anymore 

7b die Äußerung, -en remark 

 negativ negative 

 positiv positive 

9a braun brown 

 g lb yellow 

 grau gray 

 lila purple 

 orange orange 

 schw rz black 

 weiß white 

   

Wer wohnt denn da?  

10a die ltbauwohnung, -en flat in an old building 

 aus (+ D.) (Die Treppen sind aus Holz.) out (of) (The stairs are made out of 
wood.) 

 die D cke, -n ceiling 

 das F chwerkhaus, "-er half-timber house 

 der G rten, "- garden 

 das Hochhaus, "-er skyscraper 

 das H lz, "-er wood 

 das L ft, -s loft 

 der Raum, "-e room 

 das Reihenhaus, "-er townhouse 

 die Tr ppe, -n stairs 

 die Überschrift, -en heading 

   

10b der Bewohner, - resident (m) 

 die Bewohnerin, -nen resident (f) 

 der Nachteil, -e disadvantage 

 der Vorteil, -e advantage 

10c die Wohnform, -en form of housing 

11a der Baum, "-e tree 

 der Bl ck, -e view 

 die Blume, -n flower 

 ein paar a couple, a few 

 das rdgeschoss, -e ground level 

 die Lage, -n location 

 nie never 

 weit (Von hier ist es nicht weit zur Uni.) far (It's not far to uni from here.) 
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 die WG, -s flat share 

 die Wohn-Situation, -en living situation 

 zufrieden satisfied 

 zurzeit currently 

11b das H ft, -e exercise book 

 der T xtbaustein, -e text block 

   

kurz und klar  

 der Gef llen (Sg.) approval 

 das M ssfallen (Sg.) disapproval 

 die W chselpräposition, -en two-case preposition 

   

   

Kapitel 10: Studium und Beruf 
 

1a das Studium, Studien studies 

 betreuen to supervise 

 geben, er gibt, hat gegeben (Ich gebe 
Unterricht an der Uni.) 

to give (I give lessons at the university.) 

 malen to paint 

 segeln to sail 

 der nterricht (Sg.) (Ich gebe Unterricht 
an der Uni.) 

lessons (I give lessons at the university.) 

1b der K nstler, - artist (m) 

 die K nstlerin, -nen artist (f) 

 die Radiosendung, -en radio programme 

 der Segellehrer, - sailing instructor (m) 

 die Segellehrerin, -nen sailing instructor (f) 

1 ÜB der rbeitsplatz, "-e workplace 

 die Baustelle, -n construction site 

 das Kaufhaus, "-er department store 

 die W rkstatt, "-en workshop 

   

2a die Karriere, -n career 

 der P nkt, -e (Geben Sie Punkte: Was ist 
wichtig, was nicht?) 

point (Give different points: What is 
important, what isn't?) 

 verdienen to earn 

2b die K rsstatistik, -en course statistic 

   

Mein Tag  

3a der Feierabend, -e closing time, home time 

 fleißig hardworking 

 haben, er hat, hat gehabt (Ich habe 
heute lange gelernt.) 

to have (I revised for a long time today.) 

 laufen, es läuft, ist gelaufen (Heute läuft 
es gut. Die Präsentation ist fast fertig.) 

to go (It's going well today. The 
presentation is almost finished.) 

 leer (Der Kühlschrank ist leer.) empty (The fridge is empty.) 

 l tzte, l tzter last 

 mal sometime 

 der Prof ssor, Professoren professor (m) 
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 die Professorin, -nen professor (f) 

 das Proj kt, -e project 

 das Sem ster, - semester 

 vorbei sein to be over 

3b ebenso also 

 das Partizip, -ien participle 

 das Perfekt (Sg.) perfect 

 sein, er ist, ist gewesen (Was ist 
passiert?) 

to be here: to happen (What has 
happened?) 

   

So war das  

4a die Prüfung, -en test, exam 

 die Stat stik, -en statistics 

 das Studio, -s studio 

 trainieren to train 

 das nicafé, -s uni café 

4b beide both 

5a kaum barely 

 nehmen, er nimmt, hat genommen (Er 
hat vier Wochen Urlaub genommen.) 

to take (He took a four week holiday.) 

5b der nhang, "-e appendix 

 die L ste, -n list 

6 die Aufgabe, -n assignment 

 m schen to mix 

   

Der Weg zum Job  

7a die Agentur für rbeit (Sg.) employment office 

 rbeitslos unemployed 

 die Bew rbung, -en application 

 d rch (+ A.) (Die Stelle habe ich durch ein 
Job-Portal gefunden.) 

through (I found the position through a 
job portal.) 

 die Ehefrau, -en wife 

 der Ehemann, "-er husband 

 eilig (Ich habe es immer eilig.) hurried (I'm always in a hurry.) 

 fliegen, er fliegt, ist geflogen to fly 

 freundlich (Der Chef ist immer 
freundlich.) 

friendly (The boss is always friendly.) 

 früher formerly, in the past 

 die Heimat (Sg.) home 

 der Hot lchef, -s hotel boss (m) 

 die Hot lchefin, -nen hotel boss (f) 

 das nternet (Sg.) internet 

 der J b, -s job 

 das J b-Portal, -e job portal 

 nur noch only 

 das Profil, -e profile 

 der Sekretär, -e secretary (m) 

 die Sekretärin, -nen secretary (f) 

 die St lle, -n position 

8a die rtsveränderung, -en change of location 
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9a das ngebot, -e (ein Angebot schreiben) offer (to write an offer) 

 die Nachrichten (Pl.) (Er liest Nachrichten 
im Internet.) 

news (He reads the news on the 
internet.) 

 normal normal 

 der Spaziergang, "-e walk 

 der T nnisplatz, "-e tennis court 

 w rklich (Wie war es wirklich?) really (How was it really?) 

10a her ago 

   

Ein Anruf bei …  

11a der nruf, -e call 

 die D rchwahl, -en direct dialling 

 verb nden, er verbindet, hat verbunden 
(Können Sie mich mit Frau Hofer 
verbinden?) 

to connect (Can you connect me with 
Mrs Hofer?) 

11c best mmt (Sie möchten eine bestimmte 
Person sprechen.) 

certain (You want to speak to a certain 
person.) 

 m lden (sich) to answer 

 wie bitte excuse me 

12 der nschluss, "-e connection 

 bes tzt busy 

 die Computerfirma, -firmen computer company 

 das Computerproblem, -e computer problem 

 vor|spielen to act out 

   

Jobs rund ums Jahr  

13a der nfang, "-e beginning 

 die Attraktion, -en attraction 

 das Ausland (Sg.) abroad 

 berühmt famous 

 die Bühne, -n stage 

 das nde, -n end 

 das F stspiel, -e festival production 

 der H ndler, - merchant (m) 

 die H ndlerin, -nen merchant (f) 

 nsgesamt all together 

 das Karuss ll, -e merry-go-round 

 das Kulturfestival, -s culture festival 

 die Oper, -n opera 

 st tt|finden, er findet st tt, hat 
st ttgefunden 

to take place 

 der St llen, - German fruit cake 

 verkaufen to sell 

 die Ware, -n goods, merchandise 

 der Weihnachtsmarkt, "-e Christmas market 

 der Zuschauer, - spectator (m) 

 die Zuschauerin, -nen spectator (f) 

13b die Ver nstaltung, -en event 

13d der Stat st, -en extra (m) 

 die Stat stin, -nen extra (f) 



Glossar 
Deutsch – Englisch 
 

 
 

Netzwerk neu A1 

© Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart 2020 | www.klett-sprachen.de |  
Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den 
eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. 

Netzwerk neu A1  

Glossar Deutsch – Englisch 

Seite 41 

13f der Saison-Job, -s seasonal job 

   

kurz und klar  

 nach|fragen to ask again 

   

   

Kapitel 11: Die Jacke gefällt mir! 
 

1a gef llen, er gef llt, hat gef llen to inquire 

 die J cke, -n jacket 

 doof stupid 

 ng tight 

 das H md, -en shirt 

 die Hose, -n trousers 

 der R ck, "-e skirt 

 stehen, er steht, hat gestanden (Die 
Hose steht dir sehr gut.) 

to suit (The trousers suit you very well.) 

 das T-Shirt, -s t-shirt 

 viel zu (Das T-Shirt ist viel zu eng.) much too (The t-shirt is much too tight.) 

 weit (Das T-Shirt ist zu weit.) loose (The t-shirt is too loose.) 

1b die Gesch chte, -n story 

   

2a der nzug, "-e suit 

 aus|gehen, er geht aus, ist ausgegangen 
(Abends beim Ausgehen haben wir viel 
Spaß.) 

to go out (We have a lot of fun when we 
go out in the evening.) 

 das Kleid, -er dress 

 die Kleidung (Sg.) clothes 

 die Kraw tte, -n tie 

 der Pullover, - jumper 

 tragen, er trägt, hat getragen to wear 

2a ÜB die Bluse, -n blouse 

 die Jeans, - jeans 

 der M ntel, "- coat 

 die M tze, -n hat 

 der Schuh, -e shoe 

 der Stiefel, - boot 

 die T sche, -n bag 

2b gleich (Welche Wörter sind in anderen 
Sprachen gleich?) 

the same (Which words are the same in 
other languages?) 

   

Ich brauche neue Kleidung!  

3a das Kleidergeschäft, -e clothes shop 

 der Laden, "- shop 

 der Secondhand-Laden, "- secondhand shop 

3c weiter|hören to continue to listen 

4a lso (Also, ich finde diese Jacke sehr 
schön.) 

well (Well, I think this jacket is very 
pretty.) 

 b sser better 

 daneben beside 
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 die Entscheidung, -en decision 

 der Hut, "-e hat 

 meinen to mean 

 der Qu tsch (Sg.) nonsense 

 schauen to look 

4b der Schal, -s scarf 

 das Sweatshirt, -s sweatshirt 

 das Tuch, "-er shawl 

 

Die Reaktionen  

5a n|kommen, er kommt n, ist 
ngekommen 

to arrive 

 böse angry 

 empfehlen, er empfiehlt, hat empfohlen to recommend 

 ntdecken to find 

 die Klam tten (Pl.) clothes 

 n rven to annoy 

 ohne (+ A.) without 

 nline online 

 p ssen (Die Hose hat nicht gepasst.) to fit (The trousers didn't fit.) 

 die Reaktion, -en reaction 

 die S che, -n thing 

 m|tauschen to change 

 vorgestern day before yesterday 

 zur ck|schicken to send back 

5b das Präfix, -e prefix 

6a betont stressed 

 die Betonung, -en stress 

7 f rn|sehen, er sieht f rn, hat 
f rngesehen 

to watch television 

  

Kann ich Ihnen helfen?  

8b n|probieren to try on 

 aus|ziehen, er zieht aus, hat ausgezogen to take off 

9a sh ppen to shop 

9b der P lli, -s pullover 

   

Im Kaufhaus  

10a die Abendkleidung (Sg.) evening wear 

 die Bademode, -n swimwear 

 die CD, -s CD 

 die Damenmode, -n women's fashion 

 das Duschgel, -s shower gel 

 das El ktrogerät, -e electronic device 

 das F tnessgerät, -e fitness equipment 

 das Fotozubehör (Sg.) photographic accessories 

 die Freizeitkleidung (Sg.) leisure clothes 

 die Haushaltswaren (Pl.) homewares 

 die H rrenmode, -n men's fashion 

 der/die Jugendliche, -n teenager 
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 die K mera, -s camera 

 die K sse, -n cashier 

 die Kosmetik, -a cosmetics 

 der Kugelschreiber, - balllpoint pen 

 die Mode, -n fashion 

 das Parfüm, -e/-s perfume 

 die Parfümerie, -n perfumery 

 der Schm ck (Sg.) jewelry 

 die Schreibwaren (Pl.) stationary 

 die Spielwaren (Pl.) toys 

 die Sp rtkleidung (Sg.) sportswear 

 die T chnik, -en technology 

 die Uhr, -en (Im Kaufhaus gibt es Uhren.) clock (There are clocks at the shopping 
centre.) 

 das ntergeschoss, -e basement 

 der USB-Stick, -s USB stick 

 die Zeitschrift, -en magazine 

10b das Prod kt, -e product 

10c der Bleistift, -e pencil 

 kap tt broken 

 das Papier, -e paper 

 die Tafel, -n (Sehen Sie die Tafel im 
Kaufhaus an.) 

board (Look at the board in the shopping 
centre.) 

 der W rtteil, -e part of the word 

11a d nken to thank 

 kriegen to get 

11b der Buchladen, "- bookstore 

11b ÜB auf sein to be open 

 geschl ssen closed 

 ffnen (Wir öffnen unsere Bäckerei auch 
am Sonntag.) 

to open (We open our bakery on Sundays 
too.) 

 das Sch ld, -er sign 

 schließen, er schließt, hat geschlossen 
(Unser Geschäft schließt am Freitag 
schon um 15 Uhr.) 

to close (Our shop closes at 3pm already 
on Fridays.) 

 zu sein to be closed 

 zu|haben, er hat zu, hat zugehabt to be closed 

   

Berlin, Berlin  

12a das Atelier, -s studio 

 attraktiv attractive 

 auf jeden F ll in any case 

 das Des gn, -s design 

 der Des gnfan, -s design fan 

 die F rnsehproduktion, -en TV production 

 die F lmproduktion, -en film production 

 der Fotograf, -en photographer (m) 

 die Fotografin, -nen photographer (f) 

 die Hauptstadt, "-e capital city 

 individu ll individual 
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 der nfotext, -e informational text 

 das Label, -s brand 

 leb ndig living 

 der Modedesigner, - fashion designer (m) 

 die Modedesignerin, -nen fashion designer (f) 

 der Modefan, -s fashionista 

 die Modeschule, -n fashion school 

 die Musikproduktion, -en music production 

 r nd (Rund 1.000 Studenten gibt es an 
der Uni.) 

around (There are around 1000 students 
at the university.) 

 die Szene, -n scene 

 die Tr ndstadt, "-e trendy city 

12b bequem comfortable 

 der D ckel, - lid 

 der Fl gship-Store, -s flagship store 

 der Haushalt, -e household 

 der Individual st, -en individualist (m) 

 die Individual stin, -nen individualist (f) 

 das Mod ll, -e model 

 nicht nur not only 

 die Saison, -en/-s season 

 der Schuhfan, -s shoe fan 

 der Schuhladen, "- shoeshop 

 der Sh p, -s shop 

 das Souvenir, -s souvenir 

 unterwegs on the way 

 die Variation, -en variation 

 die Architektur (Sg.) architecture 

 der Des gner, - designer (m) 

 die Des gnerin, -nen designer (f) 

 einfach (Das Geschäft ist einfach für 
jeden.) 

simple (The shop is simply for everybody.) 

 die Erf ndung, -en invention 

 das G dget, -s gadget 

 der Hof, "-e courtyard 

 origin ll original 

 pr ktisch practical 

 der St chpunkt, -e bullet point 

 t paktuell cutting-edge 

12c die ffnungszeiten (Pl.) opening hours 

   

kurz und klar  

 der Demonstrativartikel, - demonstrative article 

 der Interrogativartikel, - interrogative article 

 der Kleiderkauf, "-e clothes shopping 

 orientieren (sich) to orient 
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Kapitel 12: Ab in den Urlaub! 
 

1a b (Ab in den Urlaub!) off (We're off on holiday!) 

 der Badeurlaub, -e beach holiday 

 der C mpingurlaub, -e camping holiday 

 der Ski-Urlaub, -e skiing holiday 

 der Sn wboard-Urlaub, -e snowboarding holiday 

 der St dturlaub, -e city trip 

1b der Badeanzug, "-e swimsuit 

 die Badehose, -n swimming trunks 

 der Bikini, -s bikini 

 das Gep ck (Sg.) luggage 

 das Gesch rr (Sg.) dishes 

 der H ndschuh, -e glove 

 die H ndtasche, -n handbag 

 der H lm, -e helmet 

 die Regenjacke, -n rain coat 

 der Regenschirm, -e umbrella 

 der Reiseführer, - (Liest du den 
Reiseführer über Basel?) 

travel guide (Are you reading the Basel 
travel guide?) 

 die Reisetasche, -n holdall 

 der Schlafsack, "-e sleeping bag 

 die Seife, -n soap 

 die S nnenbrille, -n sunglasses 

 die S nnencreme, -s sunscreen 

 die W nterjacke, -n winter coat 

 das Z lt, -e tent 

   

2b ein|packen to pack  

2d das K fferpacken (Sg.) to pack one's suitcase 

   

Städtereise  

3a die St dtereise, -n city trip 

 die St dtführung, -en tour of the city 

3a ÜB die nmeldung, -en (Ergänzen Sie Ihre 
Daten in der Anmeldung.) 

registration (Add your data for the 
registration.) 

 der Ausweis, -e ID card 

 da v rne over there 

 die Daten (Pl.) files 

 das D ppelzimmer, - twin room 

 das Einzelzimmer, - single room 

 die K rte, -n (Sie können mit Karte oder 
bar zahlen.) 

card (You can pay with a card or in cash.) 

 die Papiere (Pl.) (Ich brauche Ihre 
Papiere: den Ausweis oder Pass.) 

documents (I need your documents: ID 
card or passport.) 

 der P ss, "-e passport 

 reservieren to book 

 die Rezeption, -en reception 

 so (So, Herr Wolan, wie geht es Ihnen?) so (So, Mr. Wolan, how are you?) 

 nten below 
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 w nschen to wish 

3b die B rgtour, -en mountain tour 

 spazieren gehen, er geht spazieren, ist 
spazieren gegangen 

to go for a walk 

 die/das Tr m, -s tram 

 der Vorschlag, "-e suggestion, recommendation 

3d danach after 

 der Schl ss, "-e end 

 zum Schl ss at the end 

4a ein|steigen, er steigt ein, ist 
eingestiegen 

to board 

 die H ltestelle, -n station 

 die Route, -n route 

 m|steigen, er steigt m, ist 
mgestiegen 

to transfer 

   

   

4b ben tzen to use 

 die N mmer, -n number 

 der Pl tz, "-e (Das Kino ist am Potsdamer 
Platz.) 

square (The cinema is at the Potsdamer 
square.) 

4b ÜB b|fahren, er fährt b, ist bgefahren to depart 

 die bfahrt, -en departure 

 lle (Die S-Bahn fährt alle 10 Minuten.) every (The s-bahn leaves every 10 
minutes.) 

 die nkunft, "-e arrival 

 der Ausgang, "-e exit 

 aus|steigen, er steigt aus, ist 
ausgestiegen 

to get off 

 der Bahnsteig, -e train platform 

 die cke, -n corner 

 der Flughafen, "- airport 

 gegenüber across from 

 das Gleis, -e track 

 nehmen, er n mmt, hat gen mmen 
(Nehmen Sie den Bus Nummer 18 zum 
Flughafen.) 

to take (Take bus number 18 to the 
airport.) 

5a d nn (In Basel ist es schön, denn man 
kann viel machen.) 

because (It's nice in Basel because you 
can do a lot.) 

 die P stkarte, -n postcard 

 sh ppen gehen, er geht shoppen, ist 
shoppen geg ngen 

to go shopping 

 die T nte, -n aunt 

 der Zoo, -s zoo 

5b die K nst, "-e art 

6a die Sehenswürdigkeit, -en tourist attraction 

   

Wie war´s?  

7a die Auskunft, "-e (Auskunft geben) information (to provide information) 

 außerhalb outside of 

 der/die Bek nnte, -n acquaintance 

 rst here: only 
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 twas (Die Jugendherberge war etwas 
außerhalb.) 

a bit (The hostel was a bit outside of 
town.) 

 froh glad 

 der H ndy-Akku, -s phone battery 

 die Jugendherberge, -n youth hostel 

 k.o. tired 

 los|fahren, er fährt los, ist losgefahren to leave 

 der M nn, "-er (Mann, bin ich froh!) here: boy (Oh boy, was I glad!) 

 die Pension, -en guesthouse 

 der Reisebericht, -e travelogue 

 sauber clean 

 der Sch ffner, - conductor (m) 

 die Sch ffnerin, -nen conductor (f) 

 tatsächlich actually 

 übern chten to sleep over, to stay at 

 verp ssen to miss 

 w cken to wake up 

 zur ck|fahren, er fährt zur ck, ist 
zur ckgefahren 

to drive back 

7b zur ck|finden, er findet zur ck, hat 
zur ckgefunden 

to find back 

7c die rt (Sg.) type 

 das Fragewort, "-er interrogative 

 der Gr nd, "-e reason 

 die Weise (Sg.) manner 

   

7d ch llen to chill 

 gehören to belong 

 die Lieblingsfarbe, -n favourite colour 

 die Reise, -n trip 

 das Skifahren (Sg.) to ski 

 das Video, -s video 

 w nderbar wonderful 

8b das Deutschbuch, "-er German book 

 der Flug, "-e flight 

10c die W rtliste, -n word list 

   

Immer dieses Wetter!  

11a die H mmelsrichtung, -en cardinal direction 

 die K rte, -n (Suchen Sie die Städte auf 
der Karte.) 

map (Look for the cities on the map.) 

 liegen, er liegt, hat gelegen (Wo liegen 
die Städte in Deutschland?) 

to be (Where are the cities in Germany?) 

 der N rden (Sg.) North 

 der sten (Sg.) East 

 der Süden (Sg.) South 

 v rne in front, over there 

 der W sten (Sg.) West 

11b der B rg, -e mountain 

 bew lkt cloudy 

 die B rg, -en castle 
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 der Grad, -e degree 

 das P ch (Sg.) bad luck 

 schneien to snow 

 s nnig sunny 

 der Traum, "-e dream 

 die rlaubsnachricht, -en holiday message 

 der W tterbericht, -e weather report 

 der W nd, -e wind 

 die W lke, -n cloud 

 zum Gl ck luckily 

11c der Schnee (Sg.) snow 

 w ndig windy 

11d die H tze (Sg.) heat 

 das M stwetter (Sg.) bad weather 

 sch tten (Es schüttet, so ein Regen!) to pour (It's pouring, such rain!) 

 s lten rarely 

   

Reiseziele in Deutschland  

12a einmal once 

 das Reiseziel, -e (travel) destination 

12b der bschnitt, -e section, paragraph 

 das ngebot, -e (In der Stadt gibt es viele 
Angebote für Kultur.) 

offer (There are a lot of cultural offers in 
the city.) 

 die Bewegung, -en exercise, movement 

 der/die Deutsche, -n German 

 das D rf, "-er village 

 die nsel, -n island 

 die Kultur (Sg.) culture 

 die L ndschaft, -en landscape 

 populär popular 

 der Str nd, "-e beach 

 der Traumurlaub, -e dream holiday 

 w nderschön beautiful 

   

kurz und klar  

 der rlaubsort, -e holiday resort 

 


