Deutsch lernen mit System: Grundstufe, A1.2 und A2.1

Wortliste (Glossar) — Deutsch/Englisch
Deutsch

Englisch

Lektion 34.1:

vor · stellen
Freut mich!
kennen · lernen
sich setzen
Warte mal!
Es ist gleich 4 Uhr.
spätestens
los · fahren
kennen
beruflich
der Bankkaufmann
die Kundin

to introduce
Pleased to meet you!
to meet someone
to sit down
Wait a moment!
It’s almost 4 o’clock.
latest
to leave, to depart
to know
professional
banker
customer (female)

deshalb
vor · ziehen
übrigens
das Kompliment
natürlich
in Ordnung
die Größe
wirken
sympathisch
nett
intelligent
der Humor
das Interesse
das Ziel
glücklich
vielleicht
so gegen ein Uhr
erst = zuerst
dann = danach
das Weinlokal
das geht schon
Viel Spaß!
Lektion 34.2:
die Anmeldung
ab · geben
frühestens
rein · kommen
sparen
aus dem Grund

for that reason, therefore
to prefer
by the way
compliment
of course
okay, alright
size
seem
friendly
nice
intelligent
humour
interest
goal, aim
happy, glad
perhaps
around 1 o‘clock
first / at first
then / afterwards
wine bar
That’s ok.
Have fun!
registration
to submit
earliest
to come in
to save
for that reason

Deutsch
Willkommen!
der Schauspieler
sofort
bald
ganz wichtig sein

Englisch
Welcome!
actor
immediately
soon
to be very important

Lektion 34.3:

einen Stadtbummel
machen
etw. zum Anziehen kaufen
deshalb
das Gastgeschenk, -e
die Boutique
die Sommerjacke, -n
die Jacke steht Frank gut
die Duftkerze, -n
demnächst
die Verabredung, -en
ein Bekannter
ganz pünktlich
etwas früher
etwas später

to stroll through town
to buy clothes
therefore
gift
boutique
summer jacket
The jacket suits Frank.
perfumed candle
soon
appointment
acquaintance
very punctual
a little earlier
a little later

Lektion 35:

Wem?
die Katze, -n
das Dach, ¨ er
die Tür, -en
die Endung, -en
es gibt
wenn
das Paar, -e
übernachten
normalerweise
viele Sachen haben
r (Uni-/Schul-) Abschluss
sofort
an · fangen mit
der Mantel
die Unterwäsche
die Kommode, -n
die Schublade, -n
hängen
der Schrank
die Vase

Whom?
cat
roof
door
ending
there is
if / when
the couple
to spend the night
usually, normally
to have a lot of things
graduation
immediately
to start with
coat
underwear
cabinet
drawer
to hang
cabinet
vase
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Deutsch
pl. Eltern

früher
von nun an
leider
kaputt
der Kunde, -n /
dem Kunden
der Umzug

Englisch
parents
before (in the past)
from now on
unfortunately
to be broken, not working
customer (dative)
move, relocation

Lektion 36.1:

der Wagen
die Ampel, -n
prinzipiell
zufällig
den Weg zum Rathaus
kennen
erklären
rechts
links
geradeaus
die Halle, -n
ab · biegen
die Kreuzung, -en
die Apotheke, -n
auf der rechten Seite
an · halten
die Hofeinfahrt, -en
brauchen
pl.

Lebensmittel
das Frühstück
übermorgen
das Wetter
ab · holen
das Geschäft
geöffnet
mieten

car, vehicle
traffic signal
in principal, basically
by accident
to know the directions to
the city hall
to explain
right
left
straight (ahead)
hall
to turn
intersection, junction
pharmacy
on the right side
to stop
(yard) entrance
to need
food
breakfast
the day after tomorrow
weather
to pick up
a shop
open
to rent

Lektion 36.2:

die Sonne scheint
den ganzen Tag
eine Arbeit erledigen
im Sommer
gelegentlich
der Bauernhof
gemütlich
beisammensitzen
auf · räumen
anstrengend
die Ausstellung
nächste Woche

The sun is shining.
the whole day
to finish a job
in the summer
occassionally
farm
cozy, comfortable
to sit together
to clean up
exhausting
exhibition
next week
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Deutsch
bei mir zu Hause
grillen
im Garten

Englisch
in my place
to barbecue
in the garden

Lektion 37.1:

unter der Woche
spülen
das Geschirr
verlassen = weg · gehen
ein · steigen
die Haltestelle
anschließend
dauern
durchschnittlich
zweieinhalb Stunden
aus · gehen
der Klassenkamerad, -en
der Alltag
jemand
die Volkshochschule
in Zukunft
Englischkenntnisse
weg · fahren
andere Städte
am liebsten
in Berlin ist viel los
bleiben
wahrscheinlich
die Erkältung
das Fieber
der Schnupfen
der Husten
der Hals
weh · tun
der Kopf
leichte Schmerzen
hoffen
die Grippe
zum Arzt gehen
wechselhaft
es ist heiß
es ist schwül
es gewittert
häufig
plötzlich
wieder
es ist kühl

during weekdays
to clean, wash, rinse
dishes
to leave, to depart
to get on
(bus) stop
subsequently
to take (time)
on average
two hours and a half
to go out
classmate
daily routine
someone
adult education center
in the future
English skills
to leave, to depart
other cities
(like) best
There’s a lot going on in
Berlin.
to stay
likely
a cold
fever
head cold
cough
throat
to hurt
head
slight ache
to hope
influenza
to go to see a doctor
changeable, alternating
It’s hot.
It’s humid.
There’s thunder and
lightning.
often, frequently
suddenly
again
It’s chilly.

Deutsch
der Regen
zurzeit
es ist warm
angenehm
es sind 25 Grad
seit einiger Zeit
in der Nähe von
das Muskeltraining
anstrengend
gut sein für
die Figur
werden
sicher
berichten über A/ vonD
bis bald
der Ausdruck, ¨ e
der Begriff, -e
der Arm
Reiten
der Rücken
der Schnee
es schneit
Segeln
Bergsteigen
der Sturm
es ist stürmisch
die Sonne scheint
es ist sonnig
der Wind
es ist windig
das Gesicht
Klettern
das Bein
Eiskunstlaufen
das Knie
die Migräne

Englisch
rain
currently
It’s warm.
pleasant
It’s 25 degrees.
lately
close to
physical exercise
exhausting
good for
figure
to become
surely
to report on
See you soon!
expression
term, expression
arm
(horseback) riding
back (anat.)
snow
it is snowing
sailing
mountaineering
storm
it is stormy
The sun is shining.
It is sunny.
wind
It is windy.
face
climbing
leg
figure skating
knee
migraine

Lektion 37.2:

Hausarbeiten erledigen
etwas unternehmen
Wie oft …?
Welche …?
die Krankheit
vermuten
das Symptom
momentan
die Sportart

to do household chores
to do something
How often ... ?
which
disease, illness
assume
symptom
currently, now
kind of sport

Deutsch

Englisch

Lektion 38.1:

das Blumengeschäft
das Geschäft
die Reinigung
die Bäckerei
die Firma = der Betrieb
der Flughafen
die Bank
der Schreibwarenladen
der Laden
das Büro
die Reise
das Reisebüro
die Metzgerei
die Bibliothek
die Buchhandlung
der Bahnhof
das Rathaus
das Amt
die Apotheke

flower shop, florist
shop
drycleaner
bakery
company
airport
bank
stationery
shop
office
journey
travel agency
butcher shop
library
book shop
train station
city hall
authority
pharmacy

Lektion 38.2:

gerade
der Spaziergang
ab · geben
die Hose
reinigen
die Vorlesung
wechseln
die Briefmarke, -n
holen
die Ausstellung, -en
zu Abend essen
das Medikament, -e
besorgen
das Wörterbuch, ¨ er
das Heft, -e
der Ordner, das Brötchen, zurück · geben
die Blume, -n
buchen
ab · holen
beantragen
die Aufenthaltserlaubnis
das Visum
die Fahrkarte, -n
die Kleidung

just (now)
a walk
to submit
trousers
to clean
lecture
to change
stamp
to bring, to get, to pick up
exhibition
to have dinner
drugs, medicaments
to get (something)
dictionary
notebook
folder
bun
to return
flower
to book
to pick up
to apply for
residence permit
visa
ticket
clothes
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Deutsch
in Wirklichkeit
übermorgen

Englisch
in reality
the day after tomorrow

Lektion 39.1:

das Perfekt
die Wäsche
waschen
die Rechnung
die Wohnung
die Kneipe
die Kraft
das Training

perfect tense
laundry
to wash
bill
apartment
pub
power, strength
training, exercise

Lektion 39.2:

das Objekt
die Bewegung
der Berg
in die Berge fahren
der Zustand
bewusstlos
wach
ein · schlafen
auf · wachen
stürzen
passieren
wandern
sterben
fliegen
um · ziehen
rasen
der Helikopter
das Krankenhaus
oben
unten
der Gipfel
die Abfahrt
Sagen wir so, …
langsam
Das weiß ich nicht mehr.
ohnmächtig werden
das Skigebiet
gefährlich
vorsichtig
die Lawine
einige Menschen
umkommen

object
movement, motion
mountain
to go to the mountains
situation, condition
unconscious
awake
to fall asleep
to wake up
to fall (down)
to occur
to hike
to die
to fly
to move
to speed
helicopter
hospital
above, on top
down
peak, summit
descent, departure
Let’s say ...
slow
I don’t know that anymore.
to faint
skiing resort
dangerous
careful
avalanche
some people
to perish

Lektion 39.3:

anschließend
unvorsichtig
das Paket

afterwards, subsequently
careless
package
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Deutsch
statt · finden
das Seminar
auf · machen
vorhin
der Keller
der Sekt
letztes Mal

Englisch
to take place
seminar
to open (something)
previously
basement
sparkling wine
(the) last time

Lektion 39.4:

verbringen
nutzen
Karriere machen
das Fernstudium
die Kuh
das Schwein
das Pferd
das Schaf
das Huhn
die Kurzreise, -n
mit wem?
das Verkehrsmittel, übernachten
ein Hemd ein · packen
den Koffer packen
ins Handgepäck tun

to spend (time)
to use
to make career
correspondence course
cow
pig
horse
sheep
chicken
a short trip
with whom?
means of transportation
to spend the night
to pack up a shirt
to pack the suitcase
to put something into the
hand luggage

Lektion 40.1:

das Präteritum
tatsächlich

past tense
in fact, really

Lektion 40.2:

das Pech
das Glück
der Unfall
die Schwierigkeit
die Grippe
die Erlaubnis
der Streit
Lust haben
der Besuch
der Erfolg
die Wirkung
der Hunger
die Angst
der Schmerz
der Durst
aus · gehen
am Anfang
die Grammatik
erfolgreich

bad luck
luck
accident
difficulty
influenza
permission
argument, fight
to be in the mood for ...
visit
success
effect
hunger
fear
pain, ache
thirst
to go out
in the beginning
grammar
successful

Deutsch
gesund
extrem
scharf
lecker
kurz darauf
der Durchfall
jmd.A untersuchen
Bauchschmerzen haben
heftig = stark
ziemlich
ständig
alles in Ordnung
unzufrieden
noch nie
die Wanderung

Englisch
healthy, sane
extreme(ly)
spicy
delicious
soon after
diarrhea
to examine someone
to have a stomach-ache
severe
quite
constantly, always
Everything’s ok.
to be unhappy, dissatisfied
not yet, never before
hiking

Lektion 41.1:

eine Geschichte erfinden
Wir hatten viel Spaß
eine wunderschöne Insel
dabei · haben
der Picknickkorb, ¨ e

to invent a story
We had a lot of fun.
a wonderful island
to have sth on
picnic basket

Lektion 41.2:

aus · füllen
verstehen
verdienen
mieten
beantragen
brauchen
suchen
duschen
jmd.D gefallen
an · rufen
an · fangen
erzählen
teil · nehmen
heiraten
baden

to fill in, to complete
to understand
to earn
to rent
to apply for
to need
to search, look for
to shower
to please someone
to call
to start
to tell
to participate
to marry
to take a bath

Lektion 42.1-2:

der Wortschatz
bedeuten
der Ausdruck
Das tut mir leid.
empfehlen
verbringen
los · fahren
bluten
rufen
an · stoßen auf

vocabulary
to mean
expression
I’m sorry.
to recommend
to spend (time)
to leave, to depart
to bleed
to call, shout
to toast to

Deutsch
momentan
um ehrlich zu sein
sitzen
verheilen
möglich
arbeitslos
finanziell
zuerst
eigentlich
optimistisch
die Arbeitsstelle
s Vorstellungsgespräch
klingt spannend
die Hütte
der Strand
das Boot
einfach nur
mit der Zeit
der Ausflug
weit weg
raus
nicht mehr
langweilig
das Motorrad
zum Glück
die Kurve
der Arm
das Gesicht
die Wunde
der Rückweg
das Bein
der Kopf
die Verletzung
der Krankenwagen
der Schatten
die Geschichte
schlimm
sonst
der Wasserfall
einigermaßen
das Unglück
die Heilung
danach
schnell
zu · ordnen
generell
verheilt

Englisch
currently, at the moment
to be honest
to sit
to heal
possible
unemployed
financial
at first
actually, in fact
optimistic
position (job)
job interview
Sounds exciting!
a hut
beach
boat
just
after a while
excursion, trip
far away
outside, out of
not anymore
boring
motorcycle
luckily
curve
arm
face
wound
the way back
leg
head
injury
ambulance
shadow
history, story
bad
otherwise
waterfall, cascade
to some degree
bad luck; calamity
cure, healing
afterwards
quick
to match
in general
to be healed
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Deutsch

Englisch

Lektion 42.3-4:

Mir geht’s weniger gut.
mein linker Arm
in die Firma gehen
Prost!
zurzeit
für gewöhnlich
etwas unternehmen

I’m not that fine.
my left arm
to go to work
Cheers!
currently, now
usually
to do something

Lektion 43.1:

für
ohne
gegen
durch
um
irgendetwas
tun
die Prüfung
höflich
lieben
natürlich
das Gebäude
besitzen
verkaufen
auf · stehen
wecken
das Altersheim
einsam
Schau mal! = Sieh mal!
das Schloss
besichtigen
der Knopf
drücken
funktionieren
fertig
Ich habe alles erledigt

for
without
against, versus
by, through
(in order) to
something
to do
exam(ination)
polite
to love
of course, naturally
building
to own, to possess
to sell
to get up
to wake someone up
retirement home
lonely
Take a look!
castle
to visit
button
to press
to work, to function
ready, done
I have finished everything.

Lektion 43.2:

wiederholen
das Formular
übers Wochenende
der Rat
die Scheidung
jmd.A belasten
schmecken
verpassen
passen zu
andere Interessen
leihen
der Pass

to repeat, to revise
form
over the weekend
advice
divorce
to stress someone out
to taste; to like (food)
to miss
to match with, suit
other interests
to borrow
passport
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Deutsch
die Rezeption
ab · geben
ein Ziel erreichen
erklären
kaputt
reparieren
endlich
zeigen
kindisch
sich verhalten
lachen
das Studium
ab · schließen
gratulieren
Der Wein ist alle.
allein
der Egoist
jmd.D stehen
jmd.D gefallen
ausgezeichnet
bestellen
sympathisch finden

Englisch
reception
to submit
to reach a goal
to explain
broken
to repair
finally
to show
childish
to behave
to laugh
studies
to graduate
to congratulate
There’s no more wine.
alone
egotist
to suit someone
to like sth.
excellent
to order
to sympathise with
somebody

Lektion 44.1:

das Möbelhaus
die Küche
die Ausstellung
elegant
der Anzug
tragen
der Termin
vereinbaren
die Werkstatt
der Mechaniker
die Schiffsreise
zu spät
jmd.A auf ein Bier einladen
der Imbiss-Stand
die Currywurst
ich selbst
die Haltestelle, -n
wechseln
die Autowerkstatt
in den falschen Zug
steigen

furniture shop
kitchen
exhibition
elegant
suit
to wear
appointment
to agree on
workshop
mechanic
(ship) cruise
too late
to invite someone for a
beer
takeaway
sausage flavoured with
curry powder
I myself
(train, bus) stop
to change
car repair shop
to take the wrong train

Deutsch

Englisch

Lektion 44.2:

zurzeit
auf Geschäftsreise sein
der Haushalt
erledigen
beziehungsweise
der Hunger
nur ungern
die Magenschmerzen
halbtags
gemütlich
wach
der Durst
es ist nichts Ernstes
viel Stress haben

currently
to be on a business trip
household
to finish
alternatively
hunger
reluctantly (not to like sth.
very much)
stomache ache
half-day
cozy, comfortable
awake
thirst
It is nothing serious.
to have a lot of stress

Lektion 45.1:

die Ordnungszahl
das Erdgeschoss
im fünften Stock
Neujahr
Weihnachten
Ostern
der Präsens
die Vergangenheit
der Zahnarzt
der Friseur
vielleicht
der Führerschein
die Prüfung
nächstes Jahr
das Datum

ordinal number
ground floor
on the 5th floor
New Year
Christmas
Easter
present tense
past tense; past
dentist
hair-dresser
perhaps
driving permit
examination
next year
date

Lektion 45.2:

die Vorbereitung
frei haben
das erste Mal
das Ausland
die Übung
an · fangen
mein jetziges Handy
die Nacht
durch · machen
das letzte Mal
dauern
wieder (ein)mal

preparation
to be off
the first time
foreign countries
exercise
to start
my current mobile phone
night
to do something all night
long
the last time
to take (time)
once again

Lektion 46:

unehrlich

dishonest

Deutsch
pessimistisch
dünn/schlank
dunkel
wenig
weit weg
riesig
gefährlich
nett/freundlich
unzufrieden
anstrengend
beschäftigt
arbeitslos
locker
mutig
schmutzig
traurig
unvorsichtig
nass
hell
schrecklich
ängstlich
hässlich
ruhig
niedrig
glücklich
einfach
attraktiv
unangenehm
früh
entspannt
dick
sicher
streng
schwer
weiß
breit
nervös
sauber
schwierig
langsam
erholsam
krank
dumm
heiß
langweilig
schwarz
leicht

Englisch
pessimistic
thin / slim
dark
few; a little
far away
huge
dangerous
nice/friendly
discontent, unhappy
exhausting
occupied, busy
unemployed
loose
courageous
dirty
sad
careless
wet
bright
terrible
fearful
ugly
calm, quiet
low
happy, glad
simple
attractive
unpleasant
early
laid-back, relaxed
fat; thick
sure, certain; safe
strict
heavy
white
wide, large
nervous
clean
difficult
slow
relaxing
sick, ill
silly
hot
boring
black
easy; light

Deutsch lernen mit System  www.study-german.net 7

Deutsch
optimistisch
nah
gesund
altmodisch
hoch
schmal
trocken
angenehm
großzügig
geizig
frei
besetzt sein
winzig
es gibt mehrere
Möglichkeiten
wiegen
lügen
die Wahrheit sagen
der Führerschein
die Prüfung
schaffen
die Musik leiser stellen
50 Meter entfernt von…
der Discountmarkt
den Akku auf · laden
mindestens
ziemlich
kein Auge zu · machen
der Trainingsanzug
in dieser Gegend
es regnet kaum
höchstens
gut verdienen
stets
die Fernsehnachrichten
der Schnee
das Licht
die Wahrheit
Alles wird gut.
der Hai
die Kirche
pünktlich
verstehen
nichts
die Grippe
die Angst

Englisch
optimistic
close
healthy; sane
old-fashioned
high
narrow
dry
pleasant
generous
avaricious, stingy
free
engaged, occupied
tiny
there are a couple of
possibilities
weigh (in)
to lie
to tell the truth
driving permit
examination
to pass
to turn down the music
50 meters away from ...
discount store
to recharge a battery
at least
quite
not to close an eye
sweatsuit
in this area/region/
neighbourhood
it doesn’t rain a lot
at (the) most
to earn well
always
TV news
snow
light
truth
Everything will be fine.
shark
church
punctual
to understand
nothing
influenza
fear
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Deutsch
kaum
der Regen
der Unfall
die Aufgabe
die Antwort
grüßen
der Wald
der Goldfisch
tot

Englisch
hardly
rain
accident
(school) exercise
answer
to greet
forest, woods
goldfish
dead

Lektion 47.1:

der Komparativ
der Superlativ
vergleichen
der Schweinebraten
das Lieblingsgericht
ab jetzt
die Uhr
aus · gehen

comparative form
superlative form
to compare
pork roast
favourite dish
from now on
clock, watch
to go out

Lektion 47.2:

gemütlich
wach
der Kurskatalog
sich entscheiden
am gesündesten
an · melden
einen Termin haben
der Friseur
die Volkshochschule = VHS
die Weiterbildung
einen Kurs belegen
berufliche Karriere

comfortable
awake
course listing
to decide
the healthiest
to register, to sign up
to have an appointment
hair-dresser
adult education center
continuing education
to attend a course
professional career

Lektion 48.1:

das Meer
legen
(sich) setzen
stellen
die Kommode
der Ofen
der Bankschalter
wechseln
das Regal
der Betrieb
der Hauptbahnhof
die Wand
das Fenster
rechts
links

sea
to lay
to sit (down)
to place something in an
upright position
drawer
oven
bank counter
to change
shelf
company
central train station
wall
window
right
left

Deutsch
in der Zeitung steht
der Zug
betrunken
ein Betrunkener
der Boden
stecken
weg sein
der Schlüssel
vorhin

Englisch
It’s written in the
newspaper
train
drunken
a drunk
floor
insert
to be away/gone
key
previously

Lektion 48.2:

der Schreibtisch
der Papierkorb
das Wohnzimmer
das Schränkchen
die Stehlampe
der Sessel
das Sofa / die Couch
die Zimmerpflanze
der Fernseher
der Hocker
der Kühlschrank
der Mülleimer
das Obst
der Teppich
die Waschmaschine
der Küchenschrank
die Spüle
der Herd, -e
der Vorhang, ¨ e
ordentlich
das Geschirr
auf · räumen
ein · räumen
die Spülmaschine
die Blumenvase

desktop
dustbin
living room
(small) cabinet
floor lamp
armchair
sofa / couch
plant
TV set
stool
refrigerator
dustbin
fruits
carpet, rug
washing machine
cupboard
sink
stove
curtain, drapes
to be tidy
dishes
to clean up
to put sth. (into
somewhere)
dish washer
flower vase

Lektion 48.3:

der Lichtschalter, der Gegenstand, ¨ e
daraufhin
die Armbanduhr
unordentlich
beim Aufräumen sein
vermissen (vermisst)
das Goldkettchen
vorbei · kommen

light switch
item, object
thereupon
wristwatch
untidy, in disorder
to be clean
to miss (had missed)
gold chain
to stop by, to drop in for a
short visit

Deutsch
der Gesprächsanlass, ¨ e
die Hochzeit
Weihnachten
besonders gut
etwas Wichtiges

Englisch
the reason you want to
talk
wedding
Christmas
particularly good
something important

Lektion 49:

eine Uhr tragen
das Fahrrad
benutzen
die Haare waschen
ständig
täglich
kaputt
Geht das?
= Ist das möglich?
heimlich
mein eigener Freund
Das gehört mir.
der Ehering
nie
zufrieden
der Taschenrechner
das Parfüm
der Wagen

to wear a watch
bicycle
to use
to wash one's hair
constantly
daily
broken
Is that possible?
secretly
my own friend
That belongs to me.
wedding ring
never
content, happy
calculator
perfume
car, vehicle

Lektion 50:

das Fragewort
das Pronomen
das Duschgel
riechen
da hinten
das Hemd
mögen (du magst)
finden
daneben
passen zu
der Artikel
e Maschine = s Flugzeug
die Armbanduhr
schick
das Kleid
Klar !

question word
pronoun
shower gel
to smell
over there
shirt
like (you like)
to find
next to
match with
article
airplane
wrist watch
chic
dress
of course!

Lektion 51:

empfehlen
bieten
schenken
schicken
verraten

to recommend
to offer
to give (as gift)
to send
to betray
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Deutsch
wünschen
vor · schlagen
versprechen
überweisen
verzeihen
der Pfleger
liefern
beweisen
leihen
der Blumenstrauß
das Unternehmen
der Mitarbeiter
das Gehalt
der Passant
der Weg
der Gutschein
das Futter
elektronisch
der Angestellte
die Konkurrenz
das Geheimnis
das Firmengeheimnis
das Gerät
die Nachfolgerin
der Erfolg
der Berater
die Strategie
das Marketing
die Gehaltserhöhung
der Betrag
der Seitensprung
der Verdacht
der Verdächtigte
die Schuld
die Wochenzeitschrift
die Krankenschwester
der Patient

Englisch
to wish
to suggest
to promise
to transfer (money)
to forgive
caretaker, male nurse
to deliver
to prove
to borrow
flower bouquet
company
colleague, coworker
salary
pedestrian
way, path
coupon
animal feed
electronic
employee
competition
secret
company secret
device, appliance
successor (female)
success
advisor
strategy
marketing
raise in salary
amount
affair
suspicion
a suspect
guilt
weekly (magazine)
nurse
patient

Lektion 52:

flirten
werfen
verpassen
wiederholen
verbieten
packen
raten
feiern
laufen

to flirt
to throw, thrust
to miss
to repeat
to prohibit
to pack
to advise
to celebrate, to party
to run
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Deutsch
erreichen
tragen
ich leihe mir ...
ich leihe dir ...
drücken
unterschreiben
aus · drucken
wählen
verlieren
gewinnen
es regnet
an · schauen
grüßen
trennen
erlauben
um · ziehen
besichtigen
an · schließen
kennen · lernen
fallen
tun
vereinbaren
lachen
bedeuten
übernachten

Englisch
to reach
to wear, to carry
I borrow ...
I borrow you ...
to press
to sign
to print
to choose, to select
to lose
to win
it is raining
to watch
to greet
to separate
to allow, to permit
to move
to visit, tour, view
to connect
to get to know, to meet
to fall
to do
to agree on
to laugh
to mean
to spend the night

Lektion 53:

verbinden
aber
sondern
denn
oder
Heiratspläne haben
ein Haus bauen
die Insel
Mallorca
Rügen
unglaublich

to connect, to link
but
but (opposition)
because, as
or
to plan to marry
to build a house
island
island in Spain
island in Germany
unbelievable

geizig (1 großzügig)
der Grund
die Folge
das Thermalbad
früher
genießen
ähnlich
aus · schlafen
die Messe
probieren

stingy (1 generous)
reason
consequence
hot springs
before, in the past
to enjoy
similar
to sleep in, to sleep late
mess
to try

Deutsch
lügen
trauen
sich bewegen
das Törtchen, -

Englisch
to lie
to dare
to move
small tart

Lektion 54:

es gibt viel Neues

there are a lot of new
things
berichten
to report
der Studienabschluss
la graduation
das Praktikum
practice
absolvieren
complete
das Umfeld
environment
arrogant
be arrogant
sich beeilen
to hurry
Feierabend haben
finish work
sich bewerben (beworben) to apply for (applied)
unbefristet
unlimited
der Arbeitsvertrag
contract of employment
genießen (genossen)
to enjoy (enjoyed)
die Tätigkeit
job
sich freuen auf
be pleased
die Veranstaltung
organization/event
sich trennen von
to separate
pünktlich
punctual
Verspätung haben
to be late
die Strecke
the distance
der Stau
jam, traffic jam
die Baustelle
construction
der Verkehrsunfall
road accident
die Straßenbahn
tram
knapp
barely, a little
zu Fuß
on foot
fünf Gehminuten
5 minutes walk
D
A
to be willing to
Lust haben zu /auf
Bescheid geben/sagen
to have informed
telefonisch
by telephone
per Mail
by e-mail
die Spree
the Spree is a river that
flows through Berlin
weder … noch …
neither … nor …
die Anreise
arrival, journey to a
destination
Lektion 55.1:

reflexive Verben
reziproke Verben
gegenseitig
einander
sich kratzen

reflexive verbs
reciprocal verbs
each other / one another
one another
to scratch

Deutsch
sich schminken
sich kämmen
sich aus · ruhen
sich entspannen
sich erholen
sich beeilen
sich verstecken
sich freuen
sich interessieren
sich vorstellen
sich betrachten
sich unterhalten
sich streiten
sich die Hände geben
sich kennen · lernen
sich um · armen
sich einigen

Englisch
to make up
to comb
to rest
to relax
to recover
to hurry
to hide
to be happy/glad
to be interested in
to introduce oneself
to look at oneself
to communicate, speak
to argue
to shake hands
to meet each other
to embrace each other
to agree

Lektion 55.2-3:

der Spiegel
erschöpft
verschwitzt
die Haut
trocken
der Tauchurlaub
der Bart
wachsen
jucken
die ganze Zeit
verlobt
auseinander liegen
weit
spät dran sein
der Zug geht gleich

mirror
exhausted
sweaty
skin
dry
diving vacation
beard
grow
to itch
all the time
engaged
differ
far
to run late
the train will depart soon

Lektion 56:

sich fühlen
das Aufstehen
etwas fällt mir schwer
sich konzentrieren auf
Beschwerden haben
relativ
der Rücken
der Schmerz, -en
übermäßig
regelmäßig
Überstunden machen
eher weniger
höchstens

to feel (...)
getting up
something is hard to do
to focus on
to have pain, discomfort
relative
the back
pain, ache
overly
regularly
to work overtime
rather less
at most, at the most
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Deutsch
kaum Zeit haben für
um ehrlich zu sein
auf · wachen
häufig
der Druck
reagieren auf
die Kritik
in letzter Zeit
das Symptom
das Anzeichen
das Burn-out-Syndrom
genau
die Diagnose
das Blut
untersuchen
der Körper
körperlich
die Ursache
aus · schließen
anschließend
die Blutentnahme
die Rezeption
die Gesundheit
feste Schlafenszeiten
die Bewegung
ein · planen
die Aufgabe, -n
der Rat / der Ratschlag

Englisch
almost have no time at all
for something
to be honest
to wake up
often, frequently
pressure
to react to
critique
lately
symptom
sign, symptom
burn-out syndrome
exact
diagnosis
blood
to examine
body
physical
reason, cause
to exclude
subsequently
blood test
reception
health
regular sleep
movement, physical
exercise
to plan
tasks
advice

Lektion 57:

Konjunktiv II
der Wunsch, ¨ e
verdienen
die Strandvilla
der Vorschlag, ¨ e
höfliche Bitte
der Kugelschreiber, der Hund, -e
der Zoo, -s
etwas unternehmen
erkältet
die Magenschmerzen
meine Verlobte
sich verlieben in
die Dachwohnung, -en
die Stromrechnung, -en
rechtzeitig

subjunctive
desire, wish
to earn
beach mansion
suggestion
polite request
ball point pen
dog
zoo
to do something
to have a cold
stomach ache
my fiancée
to fall in love with
loft
electricity bill
on time
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Deutsch
Bescheid geben
das Licht aus · machen
der Müll
nach unten
jmd. etw. aus · richten
keinen Erfolg haben
leiden an D
Ich leide an einer
Pollenallergie
Ich leihe mir Geld von
meinen Eltern.
der Blutwert, -e
die Behandlung, -en
beachten
verbessern
in Ordnung bringen
das Chaos
der Mundgeruch
sich äußern

Englisch
to inform
to turn off the light
rubbish, garbage
down(stairs)
to tell a message
not to be successful in
to suffer from
I suffer from pollen allergy.
I borrow money from my
parents.
blood count
treatment
to consider, observe
to improve
to put sth. In order
chaos
bad breath
to express

Lektion 58.1:

scheinbar
großes Interesse
berichten
öfters
der Klassenkamerad
dabei
der Nebentisch
die Wirtschaft
geschäftlich
sich verabreden
teil · nehmen
unter/in der Woche
wir sind fest zusammen
ins Gespräch kommen
zu · sagen
zusammen · ziehen
in Kontakt kommen
sich verstehen mit
der Ausflug
streng
vorher
anstrengend
ziemlich
erschöpft
sich erholen
ich hätte eine Bitte
ein paar Zeitschriften

apparently
deep interest
to report
frequently
classmate
although; present
the next table
economy
business (adj.)
to make an appointment
to participate
during weekdays
we go steady
to get into a conversation
with so.
to accept, to agree
to move in together
to get into contact
to get along
excursion, trip
strict
previous(ly)
exhausting
quite
exhausted
to relax, to regenerate
I have a favour to ask
a few magazines

Deutsch
sonst

Englisch
otherwise

Lektion 58.2:

vermuten
to assume
unsere Beziehung läuft gut our relationship goes well
erledigen
to tackle, finish,
accomplish
die Zusage
acceptance, consent
die Teilnahme
participation
der Teilnehmer, participant
die Anstrengung, -en
effort
die Erschöpfung
exhaustion
der Wechsel, change
die Verabredung
appointment
die Übernachtung, -en
accomodation, sleepover
die Einladung, -en
invitation
die Änderung, -en
change
die Reaktion, -en
reaction
der Kontakt, -e
contact
die Ähnlichkeit
similarity
flight
der Flug, ¨ e
die Operation, -en
operation
Beschwerden haben
to suffer from afflictions/
to have complaints
die Beschwerde
discomfort, affliction
behandeln
to treat
die Behandlung
treatment
¨
move, relocation
der Umzug, e
Lektion 59:

eigentlich
überlegen
die Realität
weiter · arbeiten
der Vertrag
der Arbeitsvertrag
enden
an · schließen
regnen
der/die Schauspieler/in
genug
das Talent
der Haushalt
trotzdem
etw. kommt dazwischen
plötzlich
kaputt
deshalb
ab · sagen
erkältet

actually
to reflect, think
reality
to continue to work
contract
labour contract
to terminate
to connect, to link
to rain
actor / actress
enough, sufficient
talent
household
however, anyhow
to get in the way
suddenly
broken
therefore
to cancel
to have a cold

Deutsch

Englisch

Lektion 60.1:

die Regel, -n
die Verspätung
der Chef ist sauer
einen Fehler machen
passend
die Begründung
der Junge
der/die Nachbar/in
die Nachbarschaft
schlagen
die Berufsausbildung
die Abteilung
versetzen
versetzt werden
die Hoffnung
die Stelle
verbieten

rule, regulation
delay
The boss is mad.
to make a mistake
suitable
justification, reasoning
boy
neighbour
neighbourhood
to beat, to hit
vocational training
department
to transfer
to be transferred
hope
position
to prohibit

Lektion 60.2:

der Fahrradunfall
der Arbeitskollege
die Konkurrenz
produzieren
Geld aus · geben
die Verabredung
gut gelaunt
wechseln
ständig
der Magen
Überstunden machen
unsympathisch
arrogant
unbedingt
ein hohes Gehalt
die Klimaanlage
international
das Arbeitsumfeld
einen Termin vereinbaren
der Gesprächstermin
die Grippe
Feierabend haben

bicycle accident
colleague
competition
to produce, to
manufacture
to spend money
appointment
in a good mood
to change
constantly
stomach
to work overtime
unfriendly
arrogant
absolutely
a high salary
air-conditioning
international
working environment
to make an appointment
appointment
influenza
to have finished work

Lektion 61:

das Mitglied
segeln
das Surfbrett
bei · bringen

member
to sail
surfboard
to teach
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Deutsch
Badesachen mit · bringen
gemeinsam = zusammen
grillen
eine Party veranstalten
die Umgebung
das Mittelgebirge
der Spessart
mitten im Wald
das Schloss, ¨ er
das Wasserschloss
innen (1 außen)
die Führung, -en
das Alltagsleben
im Mittelalter
rechtzeitig
beantragen
die genauen Reisedaten
überhaupt nicht =
gar nicht
weiter · lernen
lästig
eine lästige Aufgabe
der Dienst
der Putzdienst
für jmd. übernehmen
ausnahmsweise
der Hausdienstplan
du bist ein Schatz
retten
besichtigen
die Prüfung bestehen
vor · stellen

Englisch
to bring your swimming
suit
together
to barbecue
to throw a party
environment
low mountain range
Spessart
in the middle of the forest
castle
moated castle
inside (1 outside)
tour
everyday life
the Middle Ages
on time
to apply for
the precise travel details
not at all
to continue to study/learn
annoying
an annoying task
service, duty
cleaning service
to fill in for someone
exceptionally
main dish
you are a dear
to rescue
to visit, to tour
to pass an exam
to introduce

Lektion 62:

Passiv

passive voice

der Vertrag, ¨ e
unterschreiben
die Handlung
ein · führen
eingeführt
einen Termin vereinbaren
(vereinbart)
die Besichtigung

contract
to sign
action
to introduce
to be introduced
to make an appointment
- made
visit; inspection;
sightseeing
das Formular, -e
form
aus · drucken (ausgedruckt) to print - printed
der Gipfel, summit, peak
in nur einer Stunde
in just an hour
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Deutsch
erreichen (erreicht)
der Bergsteiger, Goldene Hochzeit
der Elektromonteur
grüßen (gegrüßt)
ständig
loben (gelobt)
Büromaterial
der Bürger
die Regierung
wählen (gewählt)
vorgestern
bestellen (bestellt)
um · formen
wecken
die Parabolantenne, -n
montieren
installieren
an · melden
die Klimaanlage
wegen
Pl. Magenbeschwerden
behandelt werden
einen Vorschlag machen

Englisch
to arrive - arrived
mountaineer
golden wedding
electrician
to greet
constant
praise - praised
office supplies
citizen
government
to elect - elected
the day before yesterday
to order - ordered
to change the shape
to wake
dish antenna
to mount
to install
to register
air conditioning
because of
stomach ache
to be treated
to make a suggestion

Intensivtrainer 62-B:

der Kartoffelauflauf
schälen
würfeln
mittelgroß
große Stücke
grob
an · dünsten / dünsten
stückeln
gestückelt
die Brühe
vierteln
halbieren
vermischen
der Becher
süße Sahne
saure Sahne
die Masse
würzen
der Muskat
der Pfeffer
das Tomatenmark

potato casserole,
potato soufflé
peeling
to dice
medium-sized
rough pieces, large pieces
rough, rude, roughly
steam sth.
to cut sth. into pieces
cut into pieces
broth, (soup) stock
to quarter
to cut in half
to mingle, to blend
cup, pot, mug
sweet cream
sour cream
mass
to flavour, to season
nutmeg
pepper
tomato purée

Deutsch
untermengen/vermengen
ebenfalls
die Auflaufform
die Käsereibe
reiben/raspeln
Pl. Raspeln
vorgeheizt
der Ofen
schieben in
verteilen

Englisch
to mix, to mingle
also, too, as well
casserole dish
cheese grater
to rasp, to grate
rasps
pre-heated, semi-cured
oven, stove
to shove in
to spread

Lektion 63.1:

wegen
unternehmen
der Vorschlag, ¨ e
ab · hängen von
grillen (gegrillt)
überdacht
der Wetterbericht
aus · reichen

because of, in regard to
to do, to take action
suggestion
to depend on
barbecue
be roofed, covered
weather forecast
to be sufficient, to be
enough
das Ufer, shore
zwar …, aber …
…, but…
gemütlich
cozy, comfortably
eine Dreiviertelstunde
45 minutes
in aller Ruhe
calmly, unharriedly
halten von (er/sie hält von) think... of
eigene Vorstellungen
own conceptions, own
ideas
gestalten (gestalten)
to arrange, to plan

Deutsch

Englisch

Lektion 64.1:

vorbei
spülen (gespült)
sparen (gespart)
wachsen (gewachsen)
die Wirtschaft
der Zins, -en
sinken (gesunken)
der Ausflug, ¨ e
einverstanden
der Mitarbeiter, entlassen (entlassen)
der Umzug
leihen (geliehen)
das Unternehmen

to be over, tob e past
to rinse
to save, to economize
to grow
economy
interest
to fall, to drop, to decrease
trip
to agree
coworker, collegue
to dismiss
the move, house moving
to borrow, to rent
company

Lektion 64.2:

die Wolke, -n
hassen (gehasst)
das Bankkonto
die Eintrittskarte, -n
ausverkauft
die Reparatur, -en
die Vorstadt
der Unfall, ¨ e
das Bußgeld, -er
auf · hören mit
schädigen (geschädigt)
die Leber

cloud
to hate
bank account
admission ticket
to be sold out
the repair
suburb
accident
fine, penalty
to stop
to damage
liver

Lektion 63.2:

vermutlich
die Bezahlung
die Form
die Mannschaft, -n
das Grundstück, -e
um ehrlich zu sein
toll
das Lokal, -e
Überstunden machen
teil · nehmen an D

supposedly
payment
shape
team
property
to be honest
great
restaurant
to work overtime
to take part in, to
participate in
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