
Abkürzung
AE =  Gebrauch im amerikanischen 

Englisch

A
a couple of  ein paar
a little  etwas, ein bisschen
a lot of  viel(e)
a number of  einige
ability  Fähigkeit
abroad  im/ins Ausland
to accept  annehmen, akzeptieren
accident  Unfall
accurate  genau
to achieve  erreichen
active  aktiv
activity  Aktivität
to add  hinzufügen, addieren
additional  zusätzlich
address  Adresse
advantage  Vorteil
advert(isement)  Werbeanzeige, Anzeige
to advertise  werben, inserieren
advertiser  Inserent, Werbefachmann
advertising  Werbung
advice  Rat, Ratschlag
to advise  (be)raten
afternoon  Nachmittag
afterwards  danach
again  wieder
against  gegen
age  Alter, Zeitalter
ago  vor
to agree  einverstanden sein, zustimmen
agreement  Übereinstimmung, 

Übereinkunft
aim  Ziel
air  Luft
airport  Flughafen
alert  Alarm
all  alle(s), ganz
to allow  erlauben
almost  fast, beinahe
alone  allein
along  entlang
already  schon, bereits
also  auch
alternative  Alternative, Wahl; alternativ
although  obwohl
always  immer
among  zwischen, unter
amount  Betrag, Summe
to analyze  analysieren
angry  wütend
animal  Tier
to announce  bekannt geben, ansagen
announcement  Bekanntgabe, Durchsage
another  noch eine(r, s), ein(e) andere(r, s)

to answer; answer  (be)antworten; 
Antwort

any  irgendeine(r, s)
any time  jederzeit
anybody  irgendjemand
anyone  irgendjemand
anything  irgendetwas
to appear  (er)scheinen
apple  Apfel
applicant  Bewerber(in)
application  Bewerbung
to apply (for)  sich bewerben (um)
area  Gebiet
around  um (herum), ungefähr
arrival  Ankunft
to arrive  ankommen
article  Artikel
as  wie, da, als
as well  auch, ebenso gut
to ask (for)  fragen, bitten (um)
at first  anfangs
at home  zu Hause
at last  schließlich, endlich
at least  wenigstens
at once  sofort
at present  im Augenblick, jetzt
at risk  gefährdet
at the moment  im Moment, jetzt
at work  bei der Arbeit
atmosphere   Atmosphäre
to attend (school)  (Schule) besuchen
attention  Aufmerksamkeit
attitude  Haltung, Einstellung
to attract  anziehen
aunt  Tante
autumn  Herbst
away  weg
awful  furchtbar, schrecklich

B
back  Rücken; zurück
background  Hintergrund
bad  schlecht, schlimm, böse
bag  Tasche, Tüte
baggage  Gepäck
to bake  backen
baker  Bäcker(in)
balcony  Balkon
to ban; ban  verbieten, Verbot
bank  Bank (Geldinstitut)
basket  Korb
bathroom  Badezimmer
to be able  können
to be afraid (of)  Angst haben (vor)
beach  Strand
beard  Bart
beautiful  schön
because  weil
because of  wegen

to become, (became, become)  werden
bed  Bett
bedroom  Schlafzimmer
before  vor, bevor
to begin, (began, begun)  anfangen, 

beginnen
beginning  Anfang, Beginn
to behave  sich benehmen, sich 

verhalten 
behaviour  Verhalten, Benehmen
behind  hinter
to believe  glauben
to belong to  gehören zu
best  beste(r, s), am besten
best wishes  alles Gute
better  besser
between  zwischen
bicycle  Fahrrad
big  groß
bike  Fahrrad (Kurzform)
bill  Rechnung, Gesetzesvorlage, 

Banknote, Entwurf, Schnabel
bird  Vogel
birth  Geburt
birthday  Geburtstag
bit  Stückchen
to bite, (bit, bitten)  beißen
black  schwarz
blackboard  (Wand-)Tafel
to blame (for)  verantwortlich machen 

(für)
block of flats  Wohnblock
blog  Internet-Tagebuch
blood  Blut
blue  blau
board  Brett, Verpflegung
boat  Boot
body  Körper
to boil  kochen
to book; book  buchen; Buch
boot  Stiefel
border  Grenze
bored  gelangweilt
boring  langweilig
to borrow  sich ausleihen
both  beide
bottle  Flasche
bottom  Boden
box  Schachtel, Kiste, Karton
boy  Junge
boyfriend  Freund
bread  Brot
break  Pause
to break, (broke, broken); break   

(zer)brechen, kaputt machen; Pause
to break down  zusammenbrechen
breakfast  Frühstück
bridge  Brücke
to bring, (brought, brought)  bringen
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to broadcast, (broadcast, broadcast)  
übertragen, senden

brochure  Broschüre, Prospekt
brother  Bruder
brown  braun
to brush; brush  bürsten; Bürste
to build, (built, built)  bauen
building  Gebäude
to burn, (burnt, burnt)  brennen
business  Geschäft
busy  beschäftigt, besetzt, belegt
but  aber
butcher  Metzger(in)
to buy, (bought, bought)  kaufen
buyer  Käufer(in)
by  durch, mit, bei, neben, bis, um
by the way  übrigens

C
cake  Kuchen
to calculate  (be)rechnen
to call; call  (an)rufen, nennen, heißen; 

Anruf
camera  Kamera, Fotoapparat
to camp; camp  zelten, lagern; Lager
to campaign; campaign  Wahlkampf 

führen; Kampagne, Wahlkampf
can  können; Büchse, Dose
capital  Großbuchstabe, Hauptstadt
car  Auto
card  Karte
to care; care  sorgen; Sorge
career  Beruf, Laufbahn, Karriere
careful  vorsichtig, sorgfältig
careless  sorglos
cargo  Fracht, Ladung
to carry  tragen
case  Fall, Koffer, Kiste
cash  Bargeld
cat  Katze
to catch, (caught, caught)  fangen
to cause; cause  verursachen; Ursache
ceiling  Zimmerdecke
centre  Zentrum, Mittelpunkt
century  Jahrhundert
certain  sicher, bestimmt, gewiss
chair  Stuhl
chalk  Kreide
to change; change  wechseln, (sich) (ver)

ändern; Änderung, Wechsel(geld)
channel  Kanal
chart  Schaubild, Tabelle, Karte
cheap  billig
to check; check  (über)prüfen, 

kontrollieren; Kontrolle, Rechnung (im 
Restaurant), (AE) Scheck, Prüfung

cheers  Tschüs, zum Wohl
cheese  Käse
child(ren)  Kind(er)
chips  Pommes Frites, Kartoffelchips
chocolate  Schokolade, Praline
choice  Wahl
to choose, (chose, chosen)  (aus)wählen
Christmas  Weihnachten
church  Kirche

cigarette  Zigarette
cinema  Kino
city  Stadt
class  (Schul-)Klasse
classmate  Klassenkamerad(in)
classroom  Klassenzimmer
to clean; clean  reinigen, putzen; sauber
to clear; clear  säubern, räumen; klar
clever  klug, schlau, clever
to climb  klettern
clock  (Wand-)Uhr
to close; close  schließen; dicht, nahe
clothes  Kleidung
cloud  Wolke
coal  Kohle
coast  Küste
coat  Mantel
coffee  Kaffee
coin  Münze
cold  kalt
to collect  sammeln, abholen
collection  Sammlung
college  (Fach-)Hochschule, College
colour  Farbe
to comb; comb  kämmen; Kamm
to come, (came, come)  kommen
comfortable  bequem
to communicate  kommunizieren, 

übermitteln
communication  Kommunikation, 

Übermittlung
company  Gesellschaft, Firma
to compare  vergleichen
competition  Wettbewerb, Konkurrenz
competitor  Konkurrent(in), 

Wettbewerbsteilnehmer(in)
to complete; complete  fertigstellen, 

vervollständigen; vollständig
to connect  verbinden
connection  Verbindung, Zusammenhang
to contact; contact  sich in Verbindung 

setzen mit; Verbindung, Kontakt
to contain  enthalten
container  Behälter
to continue  fortsetzen, weitermachen, 

weitergehen
to cook; cook  kochen; Koch, Köchin
cooker  Herd
to cooperate  zusammenarbeiten
cooperation  Zusammenarbeit
to copy; copy  kopieren, abschreiben; 

Kopie, Exemplar
corner  Ecke
to correct; correct  korrigieren, 

verbessern; korrekt, richtig
correction  Verbesserung, Korrektur
to cost, (cost, cost); cost  kosten; Kosten
cotton  Baumwolle
to count  zählen, ins Gewicht fallen
counter  Ladentisch, Schalter
country  Land
couple  Ehepaar, Paar
course  Kurs, Lauf, Gang, Strecke
to cover; cover  (be)decken, besetzen; 

Abdeckung, Umschlag

cow  Kuh
to cross  überqueren
crossing  Kreuzung
crowd  (Menschen-)Menge
crowded  dicht gedrängt, voll
to cry; cry  schreien, weinen; Schrei
cup  Tasse
curious  neugierig, seltsam
curtain  Vorhang
customer  Kunde, Kundin
customs  Zoll, Zoll-
to cut, (cut, cut); cut  schneiden; Schnitt
to cycle  Fahrrad fahren

D
daily  täglich
to damage; damage  beschädigen; 

Schaden
to dance; dance  tanzen; Tanz
danger  Gefahr
dangerous  gefährlich
dark  dunkel
darkness  Dunkelheit
date  Datum, Zeitpunkt, Verabredung
date of birth  Geburtsdatum
daughter  Tochter
day  Tag
dead  tot
to deal, (dealt, dealt) (in, with); deal  

handeln (mit, von); Geschäft
dear  lieb
death  Tod
to decide  (sich) entscheiden
decision  Entscheidung
deep  tief
to deliver  liefern, (Rede) halten
delivery  Lieferung
department  Abteilung
department store  Kaufhaus
to depend (on)  abhängen (von)
to describe  beschreiben
description  Beschreibung
to design; design  entwerfen, 

konstruieren; Entwurf, Muster
desk  Schreibtisch
to destroy  zerstören
destruction  Zerstörung
detail  Einzelheit, Detail
to develop  entwickeln
development  Entwicklung
to dial  (Telefon) wählen
to dictate  diktieren
dictation  Diktat
dictionary  Wörterbuch
to die  sterben
to differ (from)  sich unterscheiden (von)
difference  Unterschied
different  verschieden, unterschiedlich
difficult  schwierig, schwer
difficulty  Schwierigkeit
dining room  Esszimmer
dinner  (Mittag-, Abend-)Essen
to direct (to); direct  richten, lenken (auf); 

direkt
direction  Richtung
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dirty  dreckig, schmutzig
disadvantage  Nachteil
to disagree (with)  anderer Meinung sein, 

nicht übereinstimmen (mit)
to discuss  besprechen, diskutieren
discussion  Gespräch, Diskussion
to dislike  nicht mögen
distance  Entfernung, Strecke, Abstand
doctor  Arzt, Ärztin
dog  Hund
door  Tür
down  hinunter, unten
downstairs  die Treppe hinunter, unten, 

im Erdgeschoss
to draw, (drew, drawn)  zeichnen, ziehen
drawing  Zeichnung
to dream; dream  träumen; Traum
to dress; dress  (sich) anziehen; Kleid, 

Kleidung
to drink, (drank, drunk); drink  trinken; 

Getränk
to drive, (drove, driven); drive  fahren; 

Fahrt
driver  Fahrer(in)
to dry; dry  trocknen; trocken
during  während
dustbin  Mülltonne
duty  Pflicht, Zoll

E
each  jede(r, s)
each other  einander, sich
ear  Ohr
early  früh
to earn  verdienen
earth  Erde
east  Osten; östlich, Ost-, ostwärts
easy  leicht
to eat, (ate, eaten)  essen
economy  Wirtschaft
edge  Kante, Rand, Schneide
to educate  erziehen
education  Erziehung
to effect; effect  durchführen, erzielen, 

leisten; Wirkung
egg  Ei
either … or  entweder … oder
to elect  wählen
election  Wahl
electric  elektrisch
electricity  Elektrizität
electronics  Elektronik
else  sonst
emergency  Notfall
to employ  beschäftigen, einstellen
employed  beschäftigt
employee  Angestellte(r), 

Arbeitnehmer(in)
employer  Arbeitgeber(in)
employment  Beschäftigung, Anstellung, 

Arbeit
empty  leer
to end; end  (be)enden; Ende, Schluss
energy  Energie, Kraft
engine  Motor, Triebwerk, Lokomotive

engineer  Ingenieur(in), Techniker(in)
engineering  Technik; technisch
to enjoy  genießen, sich freuen an
enjoyable  schön, angenehm, 

unterhaltsam
enough  genug
to enquire (about)  sich erkundigen 

(nach), fragen (nach)
enquiry  Anfrage, Erkundigung, 

Untersuchung
to enter  eintreten, eingeben
entrance  Eintritt, Eingang
envelope  Umschlag
environment  Umwelt, Umgebung, 

Umfeld
equal  gleich
equipment  Ausrüstung, Ausstattung
especial  besondere(r, s)
even  eben, gleich; sogar, selbst
evening  Abend
event  Ereignis
ever  je, jemals
every  jede(r, s)
everybody  jeder
everyone  jeder
everything  alles
everywhere  überall
exact  genau
exam(ination)  Prüfung
example  Beispiel
excellent  ausgezeichnet, hervorragend
exciting  aufregend
to excuse; excuse  (sich) entschuldigen; 

Entschuldigung
exercise  Übung
to exist  existieren, bestehen
exit  Ausgang, Ausfahrt
to expect  erwarten
expensive  teuer
experience  Erfahrung
to explain  erklären
explanation  Erklärung
to export; export  exportieren, ausführen; 

Ausfuhr, Export
to express; express  ausdrücken, äußern; 

Schnellzug, als Eilsache
expression  Ausdruck
extra  besonders
eye  Auge

F
to face; face  (einer Sache) ins Auge 

sehen, gegenübertreten; Gesicht
fact  Tatsache
factory  Fabrik
fair  Messe, Markt; gerecht, fair
to fall, (fell, fallen); fall  fallen; Fallen, 

Sturz; (AE) Herbst
false  falsch
family  Familie
famous  berühmt
far  weit
fare  Fahrpreis, Fahrgeld
farm  Bauernhof, Farm
farmer  Landwirt

farming  Landwirtschaft
fast  schnell
fat  dick, fett
father  Vater
favourite  Lieblings-
to feed, (fed, fed)  füttern
to feel, (felt, felt)  fühlen
feeling  Gefühl
few  wenige
field  Feld
to fight, (fought, fought); fight  kämpfen; 

Kampf
to fill  füllen
final  Finale, Endrunde; letzte(r, s), 

endgültig
to find, (found, found)  finden
fine  Strafe; fein, schön, gut
to finish; finish  beenden, abschließen, 

aufhören; Ziel, Vollendung
to fire; fire  feuern; Feuer
firm  Firma; fest, verbindlich
first  erste(r, s), zuerst
first of all  zuerst, vor allem
to fish; fish  fischen; Fisch
to fit; fit  (zusammen)passen, einbauen; 

gesund, in Form
to fix  befestigen, reparieren, besorgen
flat  Wohnung; flach
flight  Flug
floor  Boden, Stock, Etage
flower  Blume
to fly, (flew, flown); fly  fliegen; Fliege
to follow  folgen
food  Essen, Nahrung, Lebensmittel
foot, feet  Fuß, Füße
football  Fußball
for example  zum Beispiel
foreign  ausländisch, fremd
forever  für immer
to forget, (forgot, forgotten)  vergessen
fork  Gabel
to form; form  formen, gestalten; Form, 

Formular, Klasse
fortunate  glücklich
forward(s)  vorwärts
to free; free  befreien; frei, kostenlos
freeway  (AE) Autobahn
frequent  häufig
fresh  frisch
fridge  Kühlschrank
friend  Freund(in)
friendly  freundlich
front  Vorderseite
fruit  Obst, Frucht, Früchte
full (of)  voll (von, mit)
fun  Spaß
furniture  Möbel
further  weiter
future  Zukunft

G
game  Spiel
garage  Autowerkstatt, Garage
garden  Garten
gate  Tor
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gentleman  Herr
to get, (got, got)  bekommen, erhalten, 

werden
to get married  heiraten
to get up  aufstehen
girl  Mädchen
girlfriend  Freundin
to give, (gave, given)  geben
to give up  aufgeben
glad  froh
glass  Glas
glasses  Brille
glove  Handschuh
to go, (went, gone)  gehen, fahren
to go down  untergehen, sinken, fallen
to go on  weitergehen, weitermachen
to go shopping  einkaufen gehen
to go up  hinaufgehen, wachsen, steigen
good  gut
goodbye  auf Wiedersehen
goods  Güter, Waren
to govern  regieren
government  Regierung
grandfather  Großvater
grandmother  Großmutter
grandparents  Großeltern
grateful  dankbar
great  groß, großartig
green  grün
to greet  grüßen
grey  grau
grocer  Lebensmittelhändler(in)
ground  Boden
group  Gruppe
to grow, (grew, grown)  wachsen
grown-up  Erwachsene(r)
growth  Wachstum
to guess  (er)raten
guest  Gast

H
hair  Haar
half  Hälfte; halb
hall  Flur, Saal
ham  Schinken
handbag  Handtasche
handkerchief  Taschentuch
to hang, (hung, hung)  (auf)hängen
to happen  geschehen, passieren
happy  glücklich, heiter
harbour  Hafen
hard  hart, schwierig, anstrengend
hardly  kaum
hat  Hut
to hate; hate  hassen; Hass
to have (got), (had, had)  haben
to have to  müssen
to head; head  anführen, fahren nach; 

Kopf, Leiter
headache  Kopfschmerz
headline  Überschrift
health  Gesundheit
healthy  gesund
to hear, (heard, heard)  hören
heart  Herz

to heat; heat  heizen; Hitze
heating  Heizung
heavy  schwer
height  Höhe
hello  hallo
to help; help  helfen; Hilfe
helpful  hilfreich
here  hier
here you are  bitte(schön)!
to hesitate  zögern
to hide, (hid, hidden)  (sich) verstecken
high  hoch
high tech (high technology)  

Hochtechnologie
hill  Hügel
history  Geschichte
to hit, (hit, hit); hit  schlagen; Schlag, 

Treffer, Erfolg
to hold, (held, held)  halten
hole  Loch
holiday  Urlaub, Ferien, freier Tag, 

Feiertag
home  Zuhause
homework  Hausaufgaben
honest  ehrlich
to hope; hope  hoffen; Hoffnung
horse  Pferd
hospital  Krankenhaus
hot  heiß, scharf
hour  Stunde
house  Haus
housewife  Hausfrau
housework  Hausarbeit
how  wie
how are you?  wie geht es Dir/Ihnen?
however  jedoch
hundred  Hundert
hungry  hungrig
to hurry; hurry  sich beeilen; Eile
to hurt, (hurt, hurt)  verletzen
husband  Ehemann

I
ice cream  Eiskrem
idea  Idee, Vorstellung
if  wenn, falls, ob
ill  krank
illness  Krankheit
to imagine  sich vorstellen
immediate  unmittelbar, unverzüglich
immigrant  Einwanderer, Einwanderin
to immigrate  einwandern
to import; import  einführen, 

importieren; Einfuhr, Import
importance  Wichtigkeit
important  wichtig
impossible  unmöglich
to improve  (sich) verbessern
in fact  tatsächlich
in front of  vor
in italics  kursiv
in my opinion  meiner Meinung nach
in time  rechtzeitig
inch  Zoll (Maßeinheit)
to include  einschließen

income  Einkommen
to increase  zunehmen, steigen, erhöhen
indeed  tatsächlich
industry  Industrie
to inform  informieren
inside  in, innerhalb
instead (of)  anstatt
to instruct  unterrichten, anweisen
instruction  Unterricht, Anweisung, 

(Gebrauchs-)Anleitung
insurance  Versicherung
to intend  beabsichtigen
interest  Interesse, (Plural) Zinsen
interesting  interessant
to introduce  einführen, vorstellen
introduction  Einführung, Vorstellung
to invent  erfinden
invention  Erfindung
to invest  investieren
invitation  Einladung
to invite  einladen
island  Insel
IT  Informationstechnik

J
jacket  Jacke
jam  Marmelade
job  Arbeit, Beruf, Job
to join  (sich) anschließen, beitreten
journey  Reise
juice  Saft
to jump; jump  springen; Sprung
just  genau, soeben, nur

K
to keep, (kept, kept)  (be)halten, 

aufbewahren
key  Schlüssel
to kill  töten
kilo(gram)  Kilo(gramm)
kind  Art, Sorte; freundlich
king  König
to kiss; kiss  küssen; Kuss
kitchen  Küche
knee  Knie
knife  Messer
to knock  klopfen
to know, (knew, known)  wissen, kennen
knowledge  Wissen

L
ladder  Leiter
lady  Dame
lake  See
lamp  Lampe
land  Land
landlady  Vermieterin, Wirtin
landlord  Vermieter, Wirt
language  Sprache
large  weit, groß
to last; last  dauern; letzte(r, s)
late  spät
later on  später
latest  neueste(r, s)
to laugh  lachen
laughter  Gelächter

267

  Basic vocabulary

800037_Buch.indb   267 02.02.2011   16:06:56



law  Gesetz
to lay, (laid, laid)  legen
lazy  faul
to lead, (led, led)  führen, leiten
leaflet  (Hand-)Zettel, Flugblatt
to learn, (learnt, learnt)  lernen
learner  Lernende(r), Anfänger(in)
least  wenigste(r, s), geringste(r, s)
to leave, (left, left)  (ver)lassen, abfahren
left  links; übrig
leg  Bein
leisure  Freizeit
lemon  Zitrone
to lend, (lent, lent)  verleihen
length  Länge
less  weniger
lesson  Unterrichtsstunde
to let, (let, let)  lassen
letter  Brief, Buchstabe
to lie, (lied, lied)  lügen
to lie, (lay, lain)  liegen
life (lives)  Leben
to lift; lift  anheben, aufheben; Aufzug, 

Mitfahrgelegenheit
light  Licht, Lampe; hell, leicht
to like; like  mögen; wie
to limit; limit  beschränken, begrenzen; 

Grenze, Beschränkung
line  Linie, Zeile
lip  Lippe
to list; list  aufführen, auflisten; Liste
to listen (to)  (zu)hören
little  klein, wenig
to live; live  leben, wohnen; direkt, live
living room  Wohnzimmer
to load; load  laden; Ladung
local  lokal, ortsansässig, örtlich
long  lang
to look  schauen, (aus)sehen
to look after  sich kümmern um
to look for  suchen
to look forward to  sich freuen auf
to look out  aufpassen, hinaussehen
to look up  nachschlagen, heraussuchen, 

aufblicken
lorry  Lastwagen
to lose, (lost, lost)  verlieren
loss  Verlust
lot  Menge, Los
lots of  viel(e)
loud  laut
to love; love  lieben; Liebe
lovely  hübsch
low  niedrig
luck  Glück, Schicksal
lucky  glücklich (im Sinne von: Glück 

haben)
luggage  Gepäck
lunch  Mittagessen

M
machine  Maschine, Gerät, Automat
mad  verrückt
madam  gnädige Frau
magazine  Zeitschrift

mail  Post
main  Haupt-
mainly  hauptsächlich
to make, (made, made)  machen, 

herstellen
man (men)  Mann (Männer),  

Mensch
to manage  zu Stande bringen, schaffen, 

leiten, verwalten
management  (Geschäfts-)Leitung, 

Verwaltung, Durchführung
many  viele
map  (Land-)Karte
market  Markt
marmalade  (Orangen-)Marmelade
married  verheiratet
to marry  heiraten
mass  Masse
to match; match  passen, zuordnen; 

Wettkampf, Streichholz
mathematics  Mathematik
to matter; matter  etwas ausmachen; 

Angelegenheit
may  dürfen
maybe  vielleicht
meal  Mahlzeit
to mean, (meant, meant)  bedeuten, 

meinen
meaning  Bedeutung
(in the) meantime  inzwischen
meanwhile  inzwischen
meat  Fleisch
mechanic  Mechaniker(in)
media  Medien
to meet, (met, met)  (sich) treffen, 

kennenlernen
meeting  Treffen
member  Mitglied
to mend  reparieren
to mention  erwähnen
message  Mitteilung, Nachricht
method  Methode
metre  Meter
microwave  Mikrowelle
middle  Mitte; mittlere(r, s)
midnight  Mitternacht
might  könnte(n); Gewalt, Macht
mile  Meile
milk  Milch
to mind; mind  etwas ausmachen; 

Meinung, Gedanken, Verstand
mine  Bergwerk
minute  Minute
mirror  Spiegel
Miss  Fräulein
to miss  vermissen, verfehlen, verpassen
mistake  Fehler
to mix; mix  mischen; Mischung
moment  Augenblick
money  Geld
month  Monat
moon  Mond
more  mehr
morning  Morgen
most  meiste(r, s), die meisten

mother  Mutter
mountain  Berg
mouth  Mund
to move  bewegen, umziehen
movement  Bewegung
Mr  Herr (Anrede)
Mrs  Frau (Anrede für eine verheiratete 

Frau)
Ms  Frau (Anrede)
much  viel
mum  Mutter, Mama
music  Musik
must  müssen
must not  nicht dürfen

N
to name; name  benennen; Name
narrow  eng
near  nahe
nearby  nahe gelegen
nearly  fast, beinahe
necessary  notwendig
to need; need  brauchen, benötigen; 

Notwendigkeit
neighbour  Nachbar(in)
neither … nor  weder … noch
never  nie(mals)
new  neu
news  Nachrichten, Neuigkeit
newspaper  Zeitung
next  nächste(r, s)
nice  nett, schön, hübsch, gut
night  Nacht
no  kein(e); nein
no longer  nicht mehr
no one  niemand
nobody  niemand
noise  Lärm, Geräusch
noisy  laut
noon  Mittag
north  Norden; nördlich, Nord-, nordwärts
nose  Nase
not  nicht
not either  auch nicht
not even  nicht einmal
not yet  noch nicht
note  Notiz
to note  notieren
nothing  nichts
to notice; notice  bemerken;  

Aushang, Kenntnis, Beachtung
now  jetzt
nowadays  heutzutage
nowhere  nirgendwo
number  Zahl, Nummer, Anzahl
nurse  Krankenschwester
nursery school teacher  Erzieher(in)

O
o’clock  Uhr (Zeitangabe)
ocean  Meer, Ozean
of course  natürlich
off  von … weg, aus, weg
to offer; offer  anbieten; Angebot
office  Büro, Amt
often  oft, häufig
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oil  Öl
old  alt
on time  pünktlich
once  einmal, einst
only  nur, erst
to open; open  öffnen; offen, geöffnet
opinion  Meinung
opposite  Gegensatz
or  oder
to order; order  bestellen, befehlen; 

Bestellung, Befehl, Reihenfolge
organization  Organisation
to organize  organisieren
other  andere(r, s)
out of work  arbeitslos
outside  Außenseite; draußen, außerhalb
to own; own  besitzen; eigene(r, s)
owner  Eigentümer(in)

P
to pack; pack  packen; Packung
packet  Paket
page  Seite
to paint; paint  malen; Farbe
pair  Paar
paper  Papier
parent  Elternteil
to park; park  parken; Park
part  Teil
to pass  vorbeigehen, (Prüfung) bestehen, 

(ein Gesetz) verabschieden, zupassen
passenger  Passagier(in), Fahrgast
passport  Pass
past  Vergangenheit
to pay, (paid, paid); pay  (be)zahlen; Lohn, 

Bezahlung
peace  Friede
pen  Stift, Füller
pence  Plural von Penny
pencil  Bleistift
penny  Penny (engl. Münze)
people  Leute, Volk
per cent  Prozent
perfect  vollkommen, perfekt
perhaps  vielleicht
period  Periode, Zeitraum, Schulstunde
personal  persönlich
petrol  Benzin
to phone; phone  anrufen, telefonieren; 

Telefon
photograph  Foto
to pick  pflücken, wählen
to pick up  nehmen, aufheben
picture  Bild
piece  Stück
pipe  Pfeife, Röhre
to place; place  stellen, legen; Platz, Ort, 

Stelle
to plan; plan  planen; Plan
plane  Flugzeug
to plant; plant  pflanzen; Pflanze, 

Fabrikanlage
plate  Teller, Platte, Schild
platform  Bahnsteig, Plattform
to play; play  spielen; (Schau-)Spiel

player  Spieler(in)
playground  Spielplatz
please  bitte
pleasure  Vergnügen
pocket  Tasche
to point; point  zeigen; Punkt
police  Polizei
policeman  Polizist
policewoman  Polizistin
political  politisch
politician  Politiker(in)
politics  Politik
to pollute  verschmutzen
polluted  verschmutzt
pollution  Umweltverschmutzung
poor  arm
popular  beliebt, populär
population  Bevölkerung
port  Hafen
possibility  Möglichkeit
possible  möglich
post office  Post
postcard  Postkarte
postman  Briefträger, Postbote
pot  Topf
potato  Kartoffel
pound  Pfund
power  Kraft, Energie, Strom
power station  Kraftwerk
practice  Übung
to practise  üben
to prefer  vorziehen
to prepare  vorbereiten
to present; present  vorstellen; Geschenk, 

Gegenwart; anwesend, gegenwärtig
to press; press  drücken, pressen; Presse
pretty  hübsch, ziemlich
price  Preis
pride  Stolz
prize  Preis, Gewinn
probable  wahrscheinlich
to produce  produzieren, herstellen
producer  Hersteller(in), Produzent(in)
product  Produkt
production  Herstellung, Produktion
to profit; profit  profitieren; Gewinn
profitable  rentabel, einträglich, lohnend
programme  Programm, Sendung
to promise; promise  versprechen; 

Versprechen
to pronounce  aussprechen
pronunciation  Aussprache
to protect  schützen
protection  Schutz
proud  stolz
pub  Kneipe
public  Öffentlichkeit; öffentlich
to pull  ziehen
pupil  Schüler(in)
purpose  Zweck, Absicht
to push; push  schieben, stoßen; Stoß
to put, (put, put)  setzen, stellen, legen
to put on  anziehen, auftragen, aufsetzen
to put up  (Hand) heben, bauen, 

aufstellen

Q
quality  Qualität
quantity  Menge
quarter  Viertel
queen  Königin
question  Frage
quick  schnell
quiet  ruhig
quite  ganz, ziemlich

R
railway  Eisenbahn
to rain; rain  regnen; Regen
to raise  (hoch)heben, erheben, 

großziehen
rather  ziemlich
to reach  erreichen
to read, (read, read)  lesen
reader  Leser(in)
ready  fertig, bereit
real  wirklich
reality  Wirklichkeit
reason  Grund
reasonable  vernünftig, günstig
to receive  erhalten, bekommen
recent  jüngst, kürzlich
reception  Empfang
receptionist  im Empfang arbeitende 

Person
to record; record  aufnehmen; Rekord, 

Aufnahme, Schallplatte
red  rot
regular  regelmäßig
relative  Verwandte(r); relativ
to relax  entspannen, sich erholen
to remain  bleiben
to remember  sich erinnern an, daran 

denken
to remind (of)  erinnern an
to rent; rent  mieten, vermieten; Miete
to repair; repair  reparieren; Reparatur
to repeat; repeat  wiederholen; 

Wiederholung
to replace  ersetzen
to reply; reply  antworten; Antwort
to report; report  berichten; Bericht
reputation  Ansehen, Ruf
to rescue; rescue  retten; Rettung
to rest; rest  ruhen; Rest, Ruhe
to result; result  resultieren; Ergebnis
to return; return  zurückkommen; 

Rückkehr, Rückgabe
rich  reich
to ride, (rode, ridden); ride  reiten, fahren; 

Ritt, Fahrt
right  richtig, rechts
to ring, (rang, rung); ring  klingeln, 

anrufen; Ring, Anruf
to rise, (rose, risen); rise  (auf)steigen, 

zunehmen; Aufstieg, Zunahme
river  Fluss
road  Straße
roof  Dach
room  Zimmer, Raum, Platz
round  rund, herum
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rubber  (Radier-)Gummi
rubbish  Abfall, Müll
to rule; rule  herrschen; Regel
to run, (ran, run)  laufen, rennen

S
sad  traurig
safe  sicher
safety  Sicherheit
sale  (Schluss-)Verkauf
salesman/woman  Verkäufer(in)
salt  Salz
same  der-/die-/dasselbe, gleiche(r, s)
to save  retten, sparen
to say, (said, said)  sagen
school  Schule
sea  Meer
seat  Sitz
second  Sekunde; zweite(r, s)
secret  Geheimnis; geheim
secretary  Sekretär(in)
to see, (saw, seen)  sehen, verstehen
to seem  (er)scheinen
to sell, (sold, sold)  verkaufen
seller  Verkäufer(in)
to send, (sent, sent)  schicken, senden
to sentence; sentence  verurteilen; Satz, 

Urteil
serious  ernst
to serve  (be)dienen, servieren
to service; service  (Auto) warten; Dienst, 

Betrieb
to set, (set, set)  setzen, stellen, legen
several  mehrere
shall  sollen
to share; share  teilen; Anteil
sheet  Blatt, Bogen
shelf  Regal
to shine, (shone, shone)  scheinen, 

leuchten
to ship; ship  verschicken; Schiff
shirt  Hemd
shoe  Schuh
shop  Geschäft, Laden
shop assistant  Verkäufer(in)
short  kurz
should  sollte(n)
shoulder  Schulter
to shout  rufen
to show, (showed, shown); show  zeigen; 

Ausstellung, Vorstellung, Show
to shut, (shut, shut)  schließen
sick  krank
side  Seite
sight  Sicht, Anblick, Sehenswürdigkeit
to sign; sign  unterschreiben; Zeichen
simple  einfach
since  seit
since then  seitdem
to sing, (sang, sung)  singen
sir  Herr (Anrede)
sister  Schwester
to sit, (sat, sat)  sitzen
to sit down  sich hinsetzen
size  Größe

skill  Fertigkeit, Fähigkeit, Können
skirt  Rock
sky  Himmel
to sleep, (slept, slept); sleep  schlafen; 

Schlaf
slim  schlank
slow  langsam
to slow down  verlangsamen
small  klein
to smell, (smelt, smelt); smell  riechen; 

Geruch
to smile; smile  lächeln; Lächeln
to smoke; smoke  rauchen; Rauch
to snow; snow  schneien; Schnee
so far  bisher, bis jetzt
soap  Seife
soccer  Fußball
sock  Socke
soft  weich
solution  Lösung
to solve  lösen
some  einige, etwas
somebody  jemand
someone  jemand
something  etwas
sometimes  manchmal
son  Sohn
song  Lied
soon  bald
sorry  betrübt, tut mir Leid!, 

Entschuldigung!
to sound; sound  klingen; Geräusch, 

Klang
south  Süden; südlich, Süd-, südwärts
space  Raum, Platz, Weltraum
spare time  Freizeit
to speak, (spoke, spoken)  sprechen
speaker  Sprecher(in)
special  besondere(r, s), spezielle(r, s)
speech  Rede
speech bubble  Sprechblase
to speed; speed  schnell fahren; 

Geschwindigkeit
to speed up  beschleunigen
to spell, (spelt, spelt); spell  

buchstabieren; Zauber(spruch)
to spend, (spent, spent)  ausgeben, 

verbringen
spoon  Löffel
spring  Frühling, Quelle, Brunnen
staff  Belegschaft, Kollegium
stamp  Briefmarke
to stand, (stood, stood)  stehen
to start; start  anfangen, beginnen; 

Anfang
to state; state  erklären, darlegen; Staat, 

Zustand
station  Bahnhof
to stay  bleiben
still  dennoch, noch
stone  Stein
to stop; stop  beenden, anhalten, 

aufhören; Halt
to store; store  lagern, speichern;  

(AE) Laden, Kaufhaus, Lager

storm  Sturm
story  Geschichte
strange  merkwürdig
street  Straße
to strike; strike  streiken, schlagen; 

Streik, Treffer, Schlag
strong  stark
to study; study  studieren; Studium, 

Studie
subject  Fach, Thema
suburb  Vorort
to succeed (in)  Erfolg haben (in, bei)
success  Erfolg
successful  erfolgreich
such  solche(r, s)
sudden  plötzliche(r, s)
sugar  Zucker
to suit; suit  passen; Anzug
suitcase  Koffer
sum  Summe
summer  Sommer
sun  Sonne
sunshine  Sonnenschein
supermarket  Supermarkt
supper  Abendessen
to suppose  annehmen, vermuten
sure  sicher
to surprise; surprise  überraschen; 

Überraschung
surprised  überrascht
survey  Überblick, Umfrage
sweet  süß
to swim, (swam, swum)  schwimmen
to switch; switch  schalten, wechseln; 

Schalter

T
table  Tisch, Tabelle
to take, (took, taken)  nehmen
to take part in  teilnehmen an
to take place  stattfinden
to talk; talk  reden, sprechen; Gespräch, 

Unterhaltung, Vortrag
tall  hoch(gewachsen), groß
to taste; taste  schmecken, probieren; 

Geschmack
tasty  lecker
tax  Steuer
tea  Tee
to teach, (taught, taught)  lehren, 

unterrichten
teacher  Lehrer(in)
team  Team, Mannschaft
technical  technisch
technology  Technik, Technologie
(tele)phone  Telefon
television (TV)  Fernsehen
to tell, (told, told)  erzählen
terrible  schrecklich, furchtbar
to test; test  testen, überprüfen, 

untersuchen; Klassenarbeit, Versuch
than  als
to thank  danken, sich bedanken
that  dass; jene(r, s), welche(r, s)
then  dann, damals
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there  dort, da
there is/are  es gibt
therefore  deshalb
these  diese
these days  heutzutage
thick  dick
thin  dünn
thing  Ding, Sache
to think, (thought, thought)  denken, 

glauben, meinen
thirsty  durstig
this  diese(r, s)
those  diese, jene
though  obwohl, trotzdem
thousand  Tausend
through  durch
to throw, (threw, thrown)  werfen
thus  so
ticket  Fahr-, Eintrittskarte
tidy  ordentlich, aufgeräumt
till  bis
time  Zeit, Zeitdauer, Uhrzeit
times  Mal(e)
tired  müde
tobacco  Tabak
today  heute
toe  Zeh
together  zusammen
toilet  Toilette
tomato  Tomate
tomorrow  morgen
tongue  Zunge
tonight  heute Abend
too  auch
tool  Werkzeug
tooth, teeth  Zahn, Zähne
top  Spitze, Top, Oberteil
tour  (Rund-)Reise, Tour
toward(s)  in Richtung
tower  Turm
town  Stadt
toy  Spielzeug
to trade (in); trade  handeln (mit); 

Gewerbe, Handwerk, Handel
traditional  traditionell,  

herkömmlich
traffic  Verkehr
traffic light(s)  Ampel
to train; train  ausbilden, trainieren, eine 

Ausbildung machen; Zug
training  Ausbildung, Training
to translate  übersetzen
translation  Übersetzung
to transport; transport  transportieren; 

Transport
to travel  reisen, fahren
tree  Baum
trip  (Kurz-)Reise
trouble  Schwierigkeit(en)
trousers  Hose
true  wahr, richtig
truth  Wahrheit
to try; try  versuchen; Versuch
to turn  (sich) drehen, wenden
to turn left/right  links/rechts abbiegen

to turn on/off  ein-/ausschalten
to turn over  umdrehen, überschlagen
twice  zweimal
type  Art, Typ
typewriter  Schreibmaschine
typical  typisch
typist  Schreibkraft

U
umbrella  Schirm
uncle  Onkel
to understand, (understood, understood)  

verstehen
unemployed  arbeitslos
unemployment  Arbeitslosigkeit
unfortunate  unglücklich
unfortunately  leider
unfriendly  unfreundlich
unhappy  unglücklich
university  Universität
until (till)  bis
upon  auf
upstairs  (nach) oben, im  

Obergeschoss
to use  gebrauchen
used  gebraucht, gewohnt
useful  nützlich
useless  nutzlos
usual  gewöhnlich

V
vacation   (AE) Ferien
van  Lieferwagen
vegetable(s)  Gemüse
vehicle  Fahrzeug
very  sehr
village  Dorf
to visit; visit  besuchen; Besuch
visitor  Besucher(in)
vocabulary  Wortschatz, 

Vokabelverzeichnis
voice  Stimme
to vote; vote  abstimmen, wählen; 

Abstimmung, Stimme

W
to wait  warten
waiter  Kellner
waitress  Kellnerin
to wake, (woke, woken) (up)  wecken, 

aufwachen
to walk; walk  gehen; Spaziergang
wall  Wand, Mauer
to want  wollen
war  Krieg
warehouse  Lager
to warm; warm  wärmen; warm
to warn  warnen
to wash  waschen
washing machine  Waschmaschine
to waste; waste  verschwenden; Abfall, 

Verschwendung
to watch; watch  beobachten, sehen; Uhr
water  Wasser
way  Weg, Art und Weise
weak  schwach

to wear, (wore, worn)  (Kleidung) tragen
weather  Wetter
week  Woche
weekend  Wochenende
weight  Gewicht
to welcome; welcome  willkommen 

heißen, begrüßen; Willkommen, 
Empfang

well  gut, gesund; na ja …
well-known  bekannt
west  Westen, westlich, West-, westwärts
wet  nass, feucht
what  was
what about …  was ist mit …
what else  was noch
what … for  wofür, wozu
wheel  Rad
when  wann
where  wo
whether  ob
which  welche(r, s)
while  während
white  weiß
who  wer
whole  ganz
whom  wem, wen
whose  wessen
why  warum
wide  weit
wife (wives)  Ehefrau(en)
will  werden; Wille
to win, (won, won)  gewinnen
window  Fenster
wine  Wein
to wish; wish  wünschen; Wunsch
within  innerhalb
without  ohne
woman (women)  Frau (Frauen)
wonderful  wunderbar
wood  Holz, Wald
wool  Wolle
word  Wort
to work; work  arbeiten; Arbeit
worker  Arbeiter(in)
world  Welt
worse  schlechter
worst  am schlechtesten
worth  wert
to write, (wrote, written)  schreiben
writer  Verfasser(in), Schriftsteller(in)
wrong  falsch

Y
year  Jahr
yellow  gelb
yesterday  gestern
yet  jedoch, schon
you’re welcome  gern geschehen!
young  jung
youth  Jugend
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