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ab

abbiegen
bog ab
ist (hat) abgebogen
biegt ab

abbrennen
brannte ab
ist (hat) abgebrannt
brennt ab

der Abend, Abende
heute abend
guten Abend

zu Abend essen

das Abendbrot

das Abendessen

abends

das Abenteuer, Abenteuer

aber

aber auch

abfahren
fuhr ab
ist abgefahren
fahrt ab

die Abfahrt, Abfahrten

der Abfahrtslauf,
Abfahrtslaufe

abfertigen

abgeben
gab ab
hat abgegeben
gibt ab

1

from ... (on)

to turn

to burn down

evening
tonight
good evening

to eat supper

supper

dinner

in the evening

adventure

1. but, however
2. fill-word indicating
sympathetic understanding

combination of fill-words
indicating mild irritation

to leave, to depart

departure

downhill race

to serve, to service

to pass (a ball)
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abgehen
ging ab
ist abgegangen
geht ab

der Abgeordnete,(adj.decl.)
Abgeordneten

abgepackt

abheben
hob ab
hat abgehoben
hebt ab

abholen

abhorchen

abkriegen

abmachen

abnehmen
nahm 'ab
hat abgenommen
nimmt ab

abraten
riet ab
hat abgeraten
rIt ab

abreisen

abreissen
riss ab
ist abgerissen
reisst ab

der Abschied, Abschiede
Abschied nehmen

jemand den Weg ab-
schneiden

das Abteilt, Abteile

to depart

representative, legislator,
member of parliament

in a package

to lift

to call for, to go to meet

to listen to

to get

to settle, to agree

to pick up (receiver)

to dissuade a person (from a
thing)

to leave, depart (on a trip)
(only of a person)

to break off

departure
to say good-bye

to cut off someone's way
(advance)

compartment



die Abteitlung,
Abteilungen

abwrts

abweisen
wies ab
hat abgewiesen
weist ab

abwischen

auf Abzahlung

ach
ach so
ach wo
ach was

acht
acht Tage

achten auf

die Achterbahn,
Achterbahnen

Achtungt

der Admiral, Admirale

die Adresse, Adressen

Afrika

ah!

aha!

Ihnlich

die Ahnung, Ahnungen
haben Sie eine
Ahnung

3

department

down, downward

to turn away

to wipe (off)

on the installment plan

oh
I see
by no means
nonsense

eight (number)
one week (seven days)

to pay attention to

roller coaster

Attention!

admiral

address

Africa

exclamation expressing
satisfaction or pleasant
surprise

interjection indicating
understanding

similar

idea, anticipation
if you only knew

4
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das Akkordeon, Akkordeons accordeon

die Aktentasche, brief case
Aktentaschen

die Aktie, Aktien share, stock

die Aktiengesellschaft, incorporated company
Aktiengesellschaften

all das all that

alle all

allein alone

von allem of each

allerdings tc be sure, indeed

alles everything, anything
das ware alles that'll be all

was ... alles " alles" here serves as a
fill-word implying that there
are many things to choose
from

das Allgau mountainous part of Southern
Germany

allgemein general
im allgemeinen generally, in general

die Alpen Alps

als than, when
als (particle) as

also well then, then, therefore

alt old
meine Alte (slang) the old woman

Altona district of Hamburg, originally
a separate city

4
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am (an dem)
am liebsten
am besten

(das) Amerika

der Amerikaner, Amerikaner

amerikanisch

das Amt, kilter

amtlich

der Amtssitz, Amtssitze

sich amUsieren

an
an den Strand gehen

anbauen

anbauen

anbieten
bot an
hat angeboten
bietet an

anbinden
band an
hat angebunden
bindet an

der Anblick

anbringen
brachte an
hat angebracht
bringt an

andere

das andere
die

on the, at the
best
the best, best

America

American

American (adj.)

telephone exchange, operator,
office

official

office, official residence

to amuse oneself, to have a
good time

close to, at, to
to go to the beach

to add (to), to annex (to)

to grow

to offer

ta tie up

sight, view

to attach

other (plural), others

the other
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anderes
(et)was anderes

ganz (et)was anderes 1
(et)was ganz anderes}

indern

anderthalb

anfahren
fuhr an
ist (hat) angefahren
fihrt an

der Anfang, AnfUnge

anfangen
fing an
hat angefangen
fIngt an

anfangs

die Anfangszeit,
Anfangszeiten

anfragen

angeben
gab an
hat angegeben
gibt an

angenehm
angenehme Rube!

angesaust kommen

angesteckt werden

other thing(s)
something different, some-
thing else

quite a different thing

to change

one and a half

to start, to descend

beginning

to begin, to start

in the beginning

curtain time

to inquire

to indicate

pleasant, agreeable
good night (formal)

to come dashing, to arrive

to be infected

der Angestellte, employee; white-collar
Angestellten (adj.decl.) worker

hat es mir ange tan I have taken a fancy to
something (or someone)

6
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angreifen
griff an
hat angegriffen
greift an

der Angriff, Angriffe

die Angst
Angst haben 4 vor

dat.)
es mit der Angst
zu tun bekommen

anhaben

um die Hand der Tochter
anhalten
Mr7erran

hat angehalten
lint an

sick anhoren

sick etwas anhtiren
3.ch Wrrmir etwas an

ankommen
kam an
ist angekommen
kommt an

die Ankunft, Ankfinfte

die Anlage, Anlagen

anlassen
liess an
hat angelassen
nsst an

anlegen

das Anumeldeformulart,
Anmeldeformulare

7

to attack

attack

fear
to be afraid of

to get scared

to wear

to ask for the daughter's hand

to sound (good, bad, etc.)

to listen to something

to arrive

arrival

landscaped area along an
avenue or a river

to start (engine)

to construct

registration form



a

annehmen
nahm an
hat angenommen
nimmt an

to accept, to take
here: to suppose

der Anorak, Anoraks parka

anuprobietren to try on

anrafen to call up (over the phone)
rief an
hat angerufen
tuft an

anschaffen to procure, to purchase

anscheinend apparent

der Anschluss, Anschlilsse connection
den Anschluss ver- here: to miss the boat
passen

sich etwas ansehen to look at something

ansetzen to schedule, to plan

picture postcarddie Ansichtskarte,
Ansichtskarten

anspringen
sprang an
ist angesprungen
sprint an

to start (up), to turn over

(an)statt zu (+ inf.) instead of ... ing

sich eine Zigarette anstecken to light a cigarette
ich stecke mir eine
Zigarette an

anstehen
stand an
hat angestanden
steht an

to stand in line

die Anstellung, job, employment
Anstellungen

8



sich anstrengen to exert, to strain, to
drive oneself

zum Angriff antreten

antworten (+ Dative)
antworten auf (+ Acc.)

sich anziehen
zog sich an
hat sich angezogen
zieht sich an

es ist nichts mit Mot
anzufangen

Anzug, AnzUge

Apfel, Xpfel

Xpfelwein

Apparat, Apparate

Appell, Appelle

apropos

Arbeit,'Arbeiten

arbeiten

der

der

der

der

der

die

der

der

das

Arbeitgeber,
Arbeltgeber

Arbeitsanzug,
Arbeitsanzlige

Arbeitszimmer,
Arbeitszimmer

Argentinien

argerlich

arm

to start the attack,
to launch an attack

to answer
to answer something

to dress

one can't get anywhere
with him

suit

apple

cider

machine, device

formation, inspection

speaking of ...

work

to work

employer

(work) fatigues

study

Argentina

annoying, irritating, irritated

poor

9
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der Arm, Arne arm

del Arse (adj.declension) poor
die

die Armee, Armeen army

der Jrmel, Xrmel sleeve

Artilkel, Artikel article

die Artillerie artillery

der Arzt, Xrzte doctor, physician

die Aftamkirtche a well-known church in Munich
(in the Rococo style)

asketisch ascetic

der Ast, Xste bough, branch

die Atomwaffe, Atomwaffen atomic weapon, nuclear weapon

auch also
auch noch too
auch (low stress) fill word suggesting fulfillment

of anticipation
and den kauft er and this he buys
damn auch

auch (low stress) on the other hand
aber bei uns gibt's but on the other hand there
auch nicht so viel isn't so much advertising in
Reklame our country

auf
auf Wiedersehen

der Amfbau

aufbauen

der Amfentbalt,
Aufeathalte

on, open
good-bye

building (-up)

to build (up)

stopover, stay

auffordern to ask for (a dance)

10



.die Auffahrung,
Auf f Ubrunge n

die Aufgabe, Aufgaben

aufgeben
gab auf
hat aufgegeben
gibt auf

aufgeben

auf gehtts
(Bavarian collog.)

aufgeregt

aufhaben

aufbNngen

aufheulen
(Motoren)

aufhbren
bor schon auf t

die Aufklarung,
AufklUrungen

das Aufklgrungsflugzeug,
Aufklarungsflugzeuge

aufmachen

aufmerksam
aufmerksam machen auf
(+ Acc.)

die Aufnabme, Aufnahmen

aufpassen

aufregen

aufschliessen
schloss auf
hat aufgeschlossen
schliesst auf

11

performance

duty, mission

to give up

to mail, to send (a telegram)
to check baggage

let is go

upset, excited

to be open (of stores)

to hang up

to gun the engine

to stop
stop it!

reconnaissance

reconnaissance plane

to open

attentive
to call attention to

photograph

to pay attention

to stir up, to excite

to unlock

13

6



der Aufschneider, braggart, swaggerer,
Aufschneider boaster

der Aufschnitt cold cuts

aufsetzen to put on (a hat)

die Aufsicht floorwalker, supervisor

aufstehen to get up
stand auf
ist aufgestanden
steht auf

der Auftrag, AuftrEge

aufwarts

Augen machen

der Augenblick, Amgenblicke
im Augenblick

aus

ausatmen

ausbauen

ausbilden

die Ausbildung

ausbrennen
brannte aus
hat (ist) ausgebrannt
brennt aus

der Ausflpg, Ausfliige

ausfitllen

der Ausgang

etwas ausgeben
gab aus
hat ausgegeben
gibt aus

mission

up, upward

to be surprised, to open
one's eyes wide

moment
at present

out, out of

to exhale

to elaborate

to train

training

to burn out

12
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excursion

to fill in, to fill out

pass (getting out)

to spend (money)



ausgegangen see "ausgehen"

der Ausgehanzug, dress uniform
Ausgehanziige

ausgehen to go out
ging aus
ist ausgegangen
geht aus

das Ausgehen (the) going out

Ausgerechnet jetzt! Now of all times!

ausgezeichnet excellent

sich auskennen to know onets way around
kannte sich aus
hat sich ausgekannt
kennt sich aus

auskommen
kam aus
ist ausgekommen
kommt aus

to manage, to get along

die Auskunft, AuskUnfte information

das Ausland foreign country

ausleihen to lend
lieh aus
hat ausgeliehen
leiht aus

eine Zigarette ausmachen to put out a cigarette

ausnutzen to make use of

ausrufen
rief aus
hat ausgerufen
ruft aus

to announce, to call out
(a name)

die Auseistung, AusrUstungen equipment

die Aussage, Aussagen statement, declaration

13



aussehen
sah aus
hat ausgesehen
sieht aus

ausser

ausserdem

ausserhalb

Nusserst

ausspannen

aussteigen
stieg aus
ist ausgestiegen
steigt aus

die Auster, Austern

ausverkauft

die Auswahl

das AuswNrtige Amt

sich ausziehen
zog sich aus
hat sich ausgezogen
zieht sich aus
sich etwas ausziehen

das Auto, Autos

die Autobahn, Autobahnen

der Autobus, Autobusse

das Autofahren

der Autofahrer,
Autofahrer

automatisch

die Automobilfabrik,
Automobilfabriken

das Autorennen, Autorennen

to look

apart from

besides, moreover

outside

extremely

to rest, to relax

to get off

oyster

sold out

selection, choice

Foreign Office

to undress

to take something off

car, automobile

superhighway, autobahn

bus

driving

. driver (of a car)

14

automatic

car manufacturing firm

car race

1.6



der Autoschlasselt
AutoschlUssel

der Autounfall,
Autounfalle

das Baby, Babys

das Baccarat

backen
backte, buk
hat gebacken
backt

car key

automobile accident

baby

baccarat a gambling card game

to bake

das Bad, Bader bath

Bad Godesberg town adjacent to Bonn

der Badeanzug, Badeanzlige bathing suit

baden to go for a swim, to bathe

Baden-Baden fashionable health resort in
the Black Forest, about 100
miles sois.h of Frankfurt

die Badenixe, Badenixen "mermaid ", a beautiful girl
in a swimsuit

die Bahn, Bahnen short for "Strassenbahns, or
uBisenbahnu

der Bahnhof, Bahnhofe railroad station

der Bahnsteig, Bahnsteige station platform

bald soon

der Ball, Mlle ball

die Bank, Banken bank

der Bankangestellte, bank-clerk
Bankangestellten (adj.decl.)

der Bankschalter, window (in a bank)
Bankschal ter

is 17



die Bankverbindung, bank connection
Bankverbindungen

die Bar, Bars bar

bar cash

die Barauszahlung, withdrawal (in cash)
Barauszahlungen

das Bargeld, cash (money)
Bargelder

bargeldlos cashless

der Bart, Barte beard

das Bataillon, battalion
Batai1lone

der Bataillonskommandeur, battalion commander
Batai1lonskommandeure

die Bauchschmerzen (pl.) belly ache, abdominal pains

bauen to build

der Bauern, Bauern farmer, peasant
(n-noun)

der Bauernhof, farm
Bauernhbfe

der Baum, Baum tree

der Baumstamm, Baumsamme trunk

der Bayer (n-noun), Bayern Bavarian

bayrisch Bavarian (adj.)

der Beamte (adj.decl.), official, civil service
die Beamten employee

sich bedanken bei to express one's thanks to
ich bedanke mich

der Bedarf demand, need

16
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bedauern

bedeuten

der Bedienungszuschlag,
BedienungszuschlUge

die Bedrohung,
Bedrohungen

das Beefsteak, Beefsteaks

sich beeilen

Ludwig van Beethoven

sich befinden
befand sich
hat sich befunden
befindet sich

sich wohin begeben
begab sic') wohin
hat sich wohin begeben
begibt sich wohin

begeistert

die Begeisterung

beginners
begann
hat begonnen
beginnt

der Begleiter, Begleiter

begreifen
begriff
hat begriffen
begreift

Schaufenster be ucken
(oder besehen

bei
bei sich haben
bei Frau Meier
bei dem schbnen Wetter
bei einer Flasche Wein

17

to be (feel) sorry about

to indicate, to signify, to mean

service charge

threat, menace

steak

to hurry

German composer (17701827)

to be

to make for,
to betake oneself to

enthusiastic

enthusiasm

to begin, to start

attendant, companion

to comprehend, to understand

to go window - shopping

with, at, near
to have with oneself
at the home of Mrs. Meier
in suci fine weather
over a bottle of wine

19



beide

beides

das Bein, Beine

beisammen

beisammensitzen

das B2ispiell Beispiele
zum Beispiel

bekannt

bekannt

bekannt machen

der Bekannte, Bekannten
(adj. declension)

bekanntgeben
gab bekannt
hat bekanntgegeben
gibt bekannt

die Bekleidungskammer,
Bekleidungskammern

bekommen
bekam
bat bekommen
bekommt

beleuchtet

beliebt sein

bemerken

benutzen

das Benzin

der Benzinmotor,
Benzinmotoren

both

both of two things

leg

together

to sit together

example
for instance

known, noted

acquainted (with persons)

to introduce

acquaintance

to announce

clothing issue

to get, to receive

illuminated

to be popular, to be well
liked

to notice

to use

gasoline

gasoline engine

18
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beobachten to watch, to observe

der Beobachter, Beobachter observer

die Beobachtungsstellung, observation position
Beobachtungsstellungen

die Bequemlichkeit, comfort
Bequemlichkeiten

bereitlegen to prepare, to keep ready

bereits already

der Bereitstellungsraum, assembly area
BereitstellungsrUme

der Berg, Berge hill, mountain

die Bergstrasse old Roman road, now a tourist
attraction because of its
mild climate and beautiful
scenery

der Bericht, Berichte

berichten

der Berichterstatter,
Berichterstatter

report

to report

reporter, correspondent

der Berliner Berliner

Bernkasteler Doktor name of one of the most
famous Moselle wines

der Beruf, Berufe occupation, profession
von Beruf by trade

beriihmt famous

berUhren to touch

beschlftigt employed

Bescheid geben to give notice

bescheiden modest



beschreiben
beschrieb
hat beschrieben
beschreibt

beschwipst

besichtigen

besitzen
besass
hat besessen
besitzt

der
das besondere
die

besonders

besorgen

besprechen
besprach
hat besprochen
bespricht

besser

besatigen

das Besteck, Bestecke

das
die

bestehen
bestand
hat bestanden
besteht

bestehen aus

bestellen

beste

am besten
bestimmt

bestimmt sein

20

to describe

tipsy

to visit, to view

to possess

special, specific,
particular

particularly

to get, to procure

to talk something over,
to discuss

better, see "gut"

to confirm

knife, fork and spoon

to pass (an examination)

to consist of

to order

best

the best
certainly, surely

to be meant

22



der Besuch, Besuche visit, company
zu Besuch bei on a visit with
wir bekommen Besuch we are going to have ... with
von ... us

besuchen to visit

betragen to amount
betrug
hat betragen
betrIgt

betreten
betrat
hat betreten
betritt

to enter

der Betrieb, Betriebe plant (operations)

der Betriebsrat, labor council; shop steward
BetriebsrUte

das Bett, Betten bed

die BevUlkerung population

bevor (conj.) before

bewachen to guard, to watch

bewaffnen to arm

die Bewegung, Bewegungen motion

sich bewerben um to apply for
ich bewerbe mich um
bewarb sich
hat sich beworben
bewirbt

das Bewusstsein consciousness

bezahlen to pay

beziehen to move into
bezog
hat bezogen
bezieht

2123
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die

das

das

das

bzw. (beziehungsweise)

Bibliothek,
Bibliotheken

Bier, Biere

Bierzelt, Bierzelte

Bildt Bilder

billig

bin

bis
bis nachher
bis

Otto von Bismarck

bisschen
ein bisschen

bitte
wie bitte?
bitte sehr

bitten um
bat um
hat um ... gebeten
bittet um
ich bitte dich (Sie,
euch)

.sich blamieren

die Blasiskapeltle,
Blaskapellen

b lau

22
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respectively; or

library

beer

beer tent

picture

cheap

am(see "sein")

until, up to, to
see you later
as far as

Prussian Prime Minister
(1862-1890) and Chancellor
of the "German Reich"
(1871-1890)

bit
a little bit

please
I beg your pardon?
you are welcome
(polite formula used when
presenting or offering some-
thing to another person)

to ask for

please

to make a fool of oneself

brass band

blue



bleiben
blieb
ist geblieben
bleibt

der Bleistift, Bleistifte

der Buick, Blicke
einen Buick werfen auf

der Blinddarm,
Blindarme

blond

die Blondine, Blondinen

blUhen
bliihend

die Blume Blumen

der Blumenkohl

der Blutdruck

der Boden, Mien

die Bodenwelle,
Bodenwellen

die Bohne, Bohnen

der Bonbon, Bonbons

Bonn

an Bord

Wise
bbse sein (f dat.)

die Botschaft,
Botschaften

23

to stay, to remain

pencil

view
to take a look at,
to cast a glance at

appendix

blond

blonde

to bloom
blooming

flower

cauliflower

blood pressure

ground

undulation (of the ground)

bean

candy, bonbon

small town on the left bank
of the river Rhine, capital
of the German Federal Republic

on board, aboard

angry, bad
to be angry with

embassy



das Brandenburger Tor

braten

das Brathendl, Brathendl
(Bavarian dialect)

brauchbar

brauchen

Braun

Breit

die Bremse, Bremsen

bremsen

der

die

der

die

brennen
bra/lute
hat gebrannt
brennt

Bretter (pl.)

Brief, Briefe

Briefmarke,
Briefmarken

BrieftrEger,
BrieftrIger

Brigade,
Brigaden

bringen
brachte
hat gebracht
bringt

bringen (Zinser)

etwas mit sick bringen

24
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'.1.1
Brandenburg Gate, a famcus
Berlin landmark

to broil

fried chicken

useful

to need

brown

wide, broad

brake

to apply the brakes

to burn

slats, skis

letter

postage stamp

mailman

brigade

to take, to bring

to bear (interest), to pay

to have consequence, to
involve



das

das

die

der

der

die

das

fi
Brisk"

britisch

Brot, Brote

Brbtchen, Brdtchen

BrUcke, BrUcken

Bruder, BrUder

Brunnen, Brunnen

Brust, Braste

Ouch, BUcher

BUlowstrasse
(pronounced byitTrase)

das
fi
Bundesdorf"

der Bundesgrenzschutz

die Bundeshauptstadt

das Bundeshaus

der Bundeskanzler,
Bundeskanzler

das Bundesland,
Bundes1Mder

der BundesprUsident, Federal President
BundesprUsidenten(n-noun)

a make of haircream

British

bread, loaf of bread

roll

bridge

brother

fountain, well

breast, chest

book

Billow Street

the "Federal Village"; a joke
name for the West German
capital, used because of the
rural and provincial way of
life in the city

a semi-military border police
of the German Federal Republic

capital of the Federal Republic

"Federal House" in Bonn, home
of the two houses of the
Parliament

Federal Chancellor

"state" of the Federal Republic

der Bundesrat Federal Council (members are
delegates of the "LUnder"
governments)

25 27
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die Bundesrepublik

der Bundestag

die Bun desversammlung

die

die

das

die

die

der

der

die

das

der

Bundeswehr

Burg, Burger

BUro, BUros

BUromaschine,
BUromaschinen

BUrste, BUrsten

BUrstenhaarschnitt,
BUrstenhaarschnitte

Busch, BUsche

Butter

Cafe, Cafes

Charakter,
Charaktere

Charlotttemburg

der Chef, Chefs

die Cocktailparty,
Cocktailpartys

das College, Colleges

die Couch, Couches

26

Federal Republic

Federal Diet (deputies are
elected by the people)

Federal Assembly (consisting
of an the members of the
" Bundestag" and the same
number of delegates from the
"LUnder" parliaments; only
task: electing the president
every 5 years)

Army of the German Federal
Republic

(castle) citadel

office

business machine

brush

crewcut

bush

butter

cafe

character

western borough of West
Berlin

head of the office, chief

cocktail party

college

couch



da
da druben

das Dach, DUcher

dafilr

die

die

der

die

der

ich kann nichts daflir
(colloquial)

dagegen

dahin
bis dahin

damals

Dame, Damen

Da"menkonfektionl

Dampfer, Dampfer

Dampferfahrt,
Dampferfahrten

Dank
vielen Dank

danke

dann

darf

das

dass

dauern
es dauert large

dauernd

die Dauerwelle, Dauerwellen
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there, over there
over there

roof

in return (for it),
instead (of it),
by way of compensation
that's not my fault

here: in comparison with it

there (to that place)
until then

then, at that time

lady

women's clothing

steamship

steamboat excursion

gratitude, thanks
thank you very much

thanks, thank you

then

see "dUrfen"

the, that

that (word connecting two
statements as, e.g.,"I see
that he is here")

to last
it takes a long time

continuous, permanent

permanent wave

29



dazu

dazukommen

die Decke, Decken

decken
den Tisch decken

die Deckung

dein, define, dein etc.

dem (dat.)

die Demokratiet
Demokratien

demokratisch

den

denkbar

denken an (+ acc.)
dachte an
hat an gedacht
denkt an
sich etwas denken

ich denke mir etwas

denn

denn

der

deshalb

detonieren

deutlich

deutsch

28
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in addition to that, for that

to come and join

ceiling

to cover
to set the table

cover

your (familiar)

to the, for the

democracy

democratic

the (acc.)

imaginable

to think of

to imagine something,
to expect something
I imagine (or expect)
something

untranslated particle ex-
pressing curiosity, surprise
etc.

for, because

the

therefore, that is why

to Jetonate

distinctly

German



der Deutsche, Deutschen
(adj. declension)

die sIDDR"
(Deutsche Demokra-
tische Republik)

das Deutsche Eck

die Deutsche Lufthansa

(das) Deutschland

der Dialekts, Dialekte

der Dialog, Dialoge

dick

das Dickicht, Dickichte

die

dienen
womit kann ich dienen?

der Dienst
Dienst ist Dienst,
and Schnaps ist
Schnaps

der Dienstag, Dienstage

der Dienstanzug,
Dienstanzage

das Dienstgeschaft,
DienstgeschKfte

der Dienstgrad,
Dienstgrade

dienstlich

the German

Soviet-official name of
the East German "state"

spit of land at the
confluence of the rivers
Moselle and Rhine

name of German airline

Germany

dialect

dialog

big, fat, thick

thicket

the

to serve
can I help you?
(said by salespeople)

duty, service
there is a time and a
place for everything

Tuesday

service uniform

official duty, official
business

rank

official
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die

die

die

Dienstreise,
Dienstreisen

Dienststelle,
Dienststellen

Dienstzeit

dieser

diesmal

das Differential,
Differentiale

diktieren

das Ding, Dinge

der Diplomat,
Diplomaten (n-noun)

Dipl.-Ing.
(Diplom-Ingenieur)

dir

direkt

der Direk' tor,
Direktoren
Herr Direktorf

das Dirndlkleidt
Dirndlkleider

die Division,
Divisionen

der Divisionsgefechtsstand,
DivisionsgefechtsstUnde

doch
doch mal

doch

30

official trip

section, office

time or tour of duty

this

this time

differential

to dictate

thing

diplomat

Graduate Engineer

to you, you (dative, familiar
address sing.)

direct

director

governor (slang)

bavarian dress for women

division

division CP

sure, indeed
fill-in-phrase used in
friendly request
after all



doch

doch

doch

doch (at beginning
of statement only
= jedoch

der Doktor, Doktoren

der Dom, Dome

der Donnerstag,
Donnerstage

(das) Donnerwetterl

das Doppelzimmer,
Doppelzimmer

das Dorf, DUrfer

dort
dort ... hin
(= dorthin)

dorthin (= dahin)

die Dose, Dosen
DosengemUse

die Drahtverbindung,
Drahtverbindungen

fill-word implying that the
listener ought to have known
the factual content of the
statement

(pronounced with low stress)
fill-word indicating lack of
certainty in making a statement
(if I am not mistaken)

fill-word indicating polite
but firm suggestion
(why don't you ...)

however

doctor
(the abbreviation "Dr." applies
to all doctorts degrees and is
always placed, in front of the
name)

cathedral

Thursday

("Thunderstorml") exclamation
expressing surprise

double room

village

there
there (to that place)

there (to that place)

can
canned vegetables

wire communication or
connection
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ich bin dran it's my turn

draussen outside

drehen to turn

drei three

dreiundzwanzig twenty-three

drinnen, drin inside

der
das dritte (adj.deciension) third

'die

drUben
da drliben

over
over there

drUcken to press

du you (Nominative, familiar
address, sing.)

dumm stupid
zu dumm silly, isn't it?

dunkel dark

diinn thin

durch through

durchaus' by all means
durchaus nicht not at all

durchbohren to pierce, to perforate

der Durchbruch, breakthrough
DurchbrUche

durchkommen
kam durch
ist durchgekommen
kommt durch

to get through

durchschauen to find out about somebOdy

32
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dUrfen to be allowed to, may

der Durst thirst
Durst haben to be thirsty

die DUsenmaschine, jet plane
DUsenmaschinen

0

duzen to use familiar address

der D-Zug, D-ZUge express train

der D-Zugzuschlag express-train surcharge

eben Just

die Ecke, Ecken corner

egal equal, all the same

ehemalig former

ehrlich honest

das Ei, Eier
zum Ei

egg
with the egg

die Eifel mountainous area west of
the river Rhine

eifersUchtig jealous

etwas rein elgen nennen to call something one's own

das eigene own
die

eigentlich actually;
in a question: fill-word
asking for clarification

es eilig haben to be in a hurry

ein a

einander each other, one another

einatmen to inhale
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einfach

einfallen (+ dat.)
es fallt mir ein
es ist mir einge-
fallen

der Einfluss, EinflUsse

einfUhren

sich eingraben
grub sich ein
hat sich eingegraben
grNbt sich ein

die Einheit, Einheiten

einige

einkaufen

das Einkaufsnetz,
Einkaufsnetze

das Einkommen, Einkommen

einladen
lud ein
hat eingeladen
Indt ein

die Einladung, Einladungen

einlaufen
lief ein
ist eingelaufen
1Nuft ein

einmal

einpacken

einpacken

einreiben
rieb ein
hat eingerieben
reibt ein

34

simple

to occur to, to recall
it occurs to me, I recall
it (has) occurred to me,
I (have) recalled

influence

to introduce

to entrench

unit

a number of

to do one's shopping

shopping net

income

to invite

invitation

to enter, to come in,
to arrive

once

to wrap (up)

to pack

to rub into (the skin)



einrichten

eins (1)

einschenken

einschliessen
schloss ein
hat ... eingeschlossen
schliesst ein

eintschliesslich

eirisetzen

einsteigen
stieg ein
ist eingestiegen
steigt ein

eintreten (4- in + acc.)
-trat ein
ist eingetreten
tritt ein

der MinWohner, Einwohner

einzeln

das Einzelzimmer,
Einzelzimmer

das Eis

die Eisenbahn,
Eisenbahnen

die Eisenbahnfahrt,
Eisenbahnfahrten

eisern

der Eiserne Steg

der Eiserne VorfulAg

elegant

to establish

one

to pour

to include

including

to employ

to get on (a car), to board

to enter; to join

inhabitant

single, individual,
here: different

single room

ice cream, ice

railroad

railroad journey

iron (adj.)

name of a bridge in Frankfurt
am Main

the Iron Curtain

elegant

35



elektrisch

elend

elf (11)

der Elfmeter, Elfmeter

Eltern (pl.)

der Empfanger, Empf Unger

empfangen
empfing
hat empfangen
empfXngt

der Empfangschef,
Empfangschefs

das Ende
zu Ende
Bride gut, alles gut
zu Ende sein

endlich

eng

englisch

das Enkelkind, Enkelkinder

entdecken

entfernt

enthalten
enthielt
hat enthalten
enthnt

entlangfUhren

entlassen
entliess
hat entlassen
entlIsst

36
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electric, electrical

miserable

eleven

penalty kick from the ueleven
meter mark1'

parents

payee, addressee, recipient

to receive

desk clerk

the end
finished, at an end
allts well that ends well
to be at an end

at last

narrow, tight

English

grandchild

to discover

here: away from

to contain

to run along

to dismiss, to discharge



entscheiden
entschied
hat entschieden
entscheidet

entscheidend

sich entschliessen
entschloss sich
hat sich entschlossen
entschliesst sich

entschuldigen
sich entschuldigen

die Entschuldigung,
Entschuldigungen
/01 bitte um Ent-
schuldigung

entsichern

entauschen

die Bntwicklung,
Entwicklungen

er

erbauen

die Erbse, Erbsen

erfahren
erfuhr
hat erfahren
erfNhrt

die Erfahrung,
Erfahrungen

erfreut

erfrischen

der Brfrischungsraum,
ErfrischungsrVume

to decide

decisive

to decide to make up one's
mind

to excuse
to excuse oneself

excuse

Excuse me, please.

to unlock, to release the
safety catch

to disappoint

here: expansion

he

to build, to erect

pea

to hear, to learn,
to get to know

experience

happy, delighted

refresh

refreshment room
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erfUllen

ergeben
ergab
hat ergeben
ergibt

erhalten
erhielt
hat erhalten
erhIlt

sich erholen (von)

die Erholung

sich erinnern an (+ acc.)

die Brinnerung,
Erinnerungen

die ErkUltung,
ErkIltungen

erklIren

sich erkundigen nach

erlauben

erle'digt

erle'digen

ertiffnen

errichten

(sich) erschrecken
erschrak (sich)
ist (hat sich) ersch
erscbrickt (sich)

die Ersparnis, Ersparnisse

erst
erst nosh

to fulfill

to prove, to learn from

to preserve

to recover (from)

relaxation, recreation

to remember

memory

cold

to explain

to inquire about

to permit

done, completed

to finish, to complete

to open

to erect, to establish

to be frightened, to be scared

rocken

38

40

saving

only
first



erst (mal)

erst recht

erstaunen

erstaunt fiber (+ acc.)

der
dasl erste
die

zum erstenmal

erstens

erster (Kiasse)

erstklassig

ertrinken
ertrank
ist ertrunken
ertrinkt

erzahlen

erzwingen
erzwang
hat erzwungin
erzwingt

es

essen
ass
hat gegessen
isst

das Essen, Essen

Essen

etwa

etwas

first

even more, more than ever

to astonish, to surprise

surprised at, astonished at

first, foremost

for the first time

firstly, in the first place

first class

first rate

to drown

to tell

to force, to enforce

it

to eat

the meal, food, (dinner)

city in the Ruhr District

about, approximately,
by any chance

something, a little
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euch

euer

Europa

das Exerzieren

exotisch

die Explosion, Explosionen

fabelhaft

fahren
fuhr
ist gefahren
fahrt

der Fahrer, Fahrer

die Fahrerin, Fahrerinnen

die Fahrkarte, Pahrkarten
(rich) eine Fahrkarte
lUsen
ich lbse (mir) eine
Fahrkarte

der

die

der

das

die

Fahrkartenschalter,
Fahrkartenschalter

Fahrkunst,
Fahrkiinste

Fahrlehrer, Fahrlehrer

Fahrrad, FahrrUder

Fahrschillerint
FahrschUlerinnen
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to you, you (Personal
pronoun, dative and
accusative, familiar address,
plural)

your (Possess. adjective,
familiar address, several
possessors)

Europe

close-order drill

exotic

explosion

marvelous

to drive, to ride, to go

driver

female driver

ticket
to buy a ticket

ticket window

driving ability

driving instructor

bicycle

driving student (female)



der Fahrstuhl, elevator
FahrstUhle

der FahrstuhlfUhrer, elevator operator
FahrstuhlfUhrer

die Fahrt, Fahrten journey, trip

fahrt see ufahrenis

das Fahrzeug, Fahrzeuge vehicle

der Fall, Fille case
in keinem Fall in neither case, in no case

fallen to fall
fief
ist gefallen
fallt
da Emit mir ein Stein that's a load off my
vom Herzen mind

fallen (im Kriege) to be killed in action

fNllig sein to be due

falsch wrong
(et)was falsch machen to make a mistake

die Familie, Familien family

die Farbaufnahme, color photograph
Parbaufnahmen

die Farbe, Farben color

die Farm, Farmen farm

sich kurz fassen to make it short
fasse dich kurz make it short

fast almost

faul lazy

das Faulenzen laziness

faulenzen to idle, to laze
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der Favoritt, Favoriten
(n-noun)

fehien

fehien dat.)
du hast inir sehr ge-
fehlt
Was fehit Ihnen?

feiern

der Feind, Feinde

feindiich

die

der

das

der

die

der

der

das

die

die

das

Feindnachricht,
Feindnachrichten

Feinmechaniker,
Feinmechaniker

Feld, Felder

Feidstecher,
Feldstecher

Feldstellung,
Feldstellungen

Feldwebel,
Feldwebel

Feisbiock, Felsblbcke

Fenster, Fenster

Fensterscheibe,
Fensterscheiben

Ferieri (pi.)

Ferne

Fernsehen

FernsehgebUhren (pi.)

42

favorite

to be absent

to be missed (by)
I missed you very much

what ails you?,
what's the matter with you?
what's wrong with you?

to celebrate

enemy

hostile, enemy (adj.)

information (intelligence)
about the enemy

precision instrument maker,
mechanic

fieid, ground

binocular, fieid glasses

fieid position

sergeant

rock, boulder

window

window pane

vacation

(far) distance

teievision

teievision fee

14



das Fernsehgertit, television set
Fernsehgerite

der Fernsprecher, telephone
Fernsprecher

fertig ready, finished, through

fesch fashionable, dashing

fest permanent

feststehen to be certain
stand fest
hat festgestanden
steht fest

feststellen to find out

der Festtag, Festtage holiday, festival day.

das Feuer, Feuer fire

das Feuerzeug, lighter
Feuerzeuge

der Film, Fame film

der Filter, Filter filter

das Finanzministerium, Department of the Treasury
Finanzministerien

finden
farad

gefunden
findet

die Firma, Firmen

der Fisch, Fische

der Fischmarkt,
FischmUrkte

der Flachlandtiroler,
Flachlandtiroler

to find

firm, here: company

fish

fish market

expression used by the
mountaneers to kid the
plainsman
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die Flasche, Flaschen

die Fleischwunde,
Fleischwunden

bottle

cut, laceration

fliegen to fly
flog
ist geflogen
fliegt

das Fliessband, assembly line
Fliessbgnder

der Flottenbesuch, good-will visit by a
Flottenbesuche foreign warship or a group

of warships

fluchen to swear, to curse

die Flucht ergreifen to flee

der Plug, FlUge flight

der FlUgel, FlUgel wing

der Flughafen, FlughVen airport
(= Flugplatz)

das Flughafenrestaurant, airport restaurant
Flughafenrestaurants

die Flugkarte, Flugkarten airplane ticket

die Fluglinie, Fluglinien airline

der Flugplatz, Flugplgtze airport

der Flugreisende, passenger (plane)
Flugreisenden (adj.decl.)

das Flugzeug, Flugzeuge airplane

der Fluss FlUsse river

die Folge, Folgen consequence

folgen to follow
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die Form, Formen

das Formulart, Formulare

der Foxtrott

der Frachter, Frachter

die Frage, Fragen
eine Frage stellen
an (+ acc.)
in Frage kommen
das kommt nicht in
Frage

fragen
fragen nach

der

die

die

das

der

die

der

der

Franzose, Franzosen
(n.noun)

Frau, Frauen

Frauenkirche

Fraulein FrKuleins

frei

freigebig

Freihafen, Frei/ffen

Freiheit, Freiheiten

freimachen (den Ober-
kbrperlsich)

Freitag, Freitage

Freiwillige, (adj.decl.)
Freiwilligen

fremd

deri Fremde, Fremdep
die (adj.declension)

45

shape, here: style

form, blank

foxtrot

freighter, cargo ship

question
to ask someone a question

to be acceptable
that is out of the question

to ask
to ask for, to inquire about

Frenchman

wife, woman, Mrs.

the Church of Our Lady,
landmark of Munich

Miss, unmarried woman

free, not occupied

generous

"Free Port Area"

freedom

to strip

Friday

volunteer

foreign, strange

stranger, foreigner
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der Fremdenfiihrer,
Fremdenfiihrer

die Freude, Freuden

sich freuen auf acc.)
sich freuen

der Freund, Freunde

die Freundin, Freundinnen

freundlich

frisch

der Friseur, Priseure
(Frisbr, Prisbre)

das FriseurgeschIft,
Friseurgeschafte

froh

frohlich

die FrUhlichkeit

der Prontsoldat,
Frontsoldaten

(n-noun)
frill*

morgen frilh

frUher

der FrUhling, FrUhlinge

das Frilhstilck

zum Priihstlick

friihstUcken

Mien

filhren

46

(tourist) guide

joy

to look forward to
to be pleased, to be glad

friend

girl friend

cheerful, friendly

fresh

barber, hairdresser

barbershop

joyful, glad, here: merry
(Christmas)

merry

gladness, gaiety

front-line soldier, veteran

early
tomorrow morning

formerly

spring

breakfast
for breakfast

to breakfast

to feel

to lead



der Rarer, Fiihrer

der FUhrerscheint
FUhrerschelne

der FUllhalter, FUllhalter

fiinf

Dinfunddreissig

fUnfundzwanzig

fUnfzig

die Fun ktion, Funktionen

die Funkverbindung,
Funkverbindungen

fir

furchtbar

fUrchten

der Fuss, FUsse
zu Puss

das Fussballspiel,
Fussballspiele

das Fussballtoto

der Fussboden,
Fussbliden

das Futter

'die Gabel, Gabe In

die Gans, Ginse
Weihnachtsgans

ganz
den ganzen Tag

leader

driver's license'

fountain pen

five

thirty-five

twenty-five

fifty

function, functioning

radio communication or
connection

for

awful, terrible

to be afraid

foot
on foot

soccer game

soccer pool

floor

feed

fork

goose
traditional Christmas dish

entire, all, entirely ; quite
all day long
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die

die

der

Garage, Garagen

gar nicht

gar nichts

Garnisonstadt,
GarnisonstUdte

Garten, GIrten

4

(die) Gasheizung

die Gasmaske, Gasmasken

das Gaspedal, Gaspedale

der Gast, GUste

gearbeitet

das Gebliude 7 GebUude

die

das

der

der

der

das

die

die

geben
gab
gegeben
gibt
es gibt (+ acc.)

gebrauchen

Gebiihr, Gebiihren

Geburtsjahr, Geburtsjahre

Geburtsort, Geburtsorte

Geburtstag,
Geburtstage

Gedanke, Gedanken

Gedeck, Gedecke

Geduld

Gefahr, Gefahren
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garage

not at all

nothing at all

garrison town

garden

gas heating

gas mask

accelerator

guest

see(" arbeiten")

building

to give

there is

to use

charge, fee
(often used in the plural)

year of birth

birth place

birthday

thought, idea

special dinner

patience

danger



gefahren

gefallen
gefiel
hat gefallen
gefgllt

Ihnen?

gefgllt

der Gefangene,
Gefangenen (adj.decl.)

gefangevnehmen
nahm gefangen
hat gefangengenommen
nimmt gefangen

die Gefechtsausbildung

der Gefechtsstand,
Gefechtssande

der Gefreite, (adj.decl.)
Gefreiten

die

das

gegangen

gegeben

gegen

Gegend, Gegenden
dort in der Gegend

Gegenteil, Gegenteile
im Gegenteil

gegenilber

gegengber

gegenilber

der Gegner, Gegner

49

see ("fahrenu)

to like, to please

do you like?

see. ( "gefallen ")

prisoner

to take prisoner, to capture

combat training

C.P., command post

Private (E 2)

see "gehenu

see " geben"

against

area
thereabouts

contrary
on the contrary

opposite

here: compared with,
as against

here: to, towards

enemy, opponent



geh

gehabt

gehen
ging
ist gegangen
geht
an den Strand gehen
wie geht's?

das Gehoft, Gehofte

geholt

gehoren

der Gehorsam

das set ja nosh
das geht nicht
es geht um ...

gekommen

das GelUnde, GelXnde

die Geliirdetibung,
GelUdeUbungen

gelb

das Geld, Gelder

mir ist an .. dat.)...
gelegen

geitbt

gelernt

gelesen

shucks

see ('shaben")

to go

to go to the beach
how are you?

farm (stead)

see "holen"

to belong

obedience

that is not too bad
that isntt possible
is at stake, it is about

see "kommen"

terrain, field

field training

yellow

money

I am anxious about something
I am interested in something

see "legen"

trained, skilled

see "lesen"

gelingen dat.) to succeed in ... ing
zu (+ inf.)
es gelingt mir zu succeed in ...ing
es ist mir gelungen zu .. I (have) succeeded in ...ing)

S0
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gelten
gait
hat gegolten
gilt

gemacht
wird gemacht

gemein

das GemUse

gemUtlich

genau

genauso

der General, Generale

geniessen
genoss
hat genossen
geniesst

genug

das GepIck

die GetAckannahme

der Gepackmarsch,
Gepickmarsche

das GepNcknetz,
GepIcknetze

der GeWkschalter,
Gepickschalter

der Gepackschein,
Gep4ckscheine

der GepNcktriger,
GeOcktrXger

ge par kt

to be valid

see ("machen")
yes, sir (ma'am)

mean

vegetable(s)

comfortable, cozy

exact(ly)

just as

general

to enjoy

enough

baggage

baggage check

march with full equipment

baggage net

baggage window

baggage claim check

porter

see "parken"
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geralde
nicht geralde

geradeausl

das GerNt, GerUte

geraucht

das GerXusch, GerUusche

das Gericht, Gerichte

geringl

gern
Clieber, an liebsten)
gern geben
gern haben
gern fahren

gesagt

gesagt

dig Gesandtschaft,
Gesandtschaften

das Geschaft, Geschifte

geschXftlich

geschehen
geschah
ist geschehen
geschieht
gern geschehen

das Geschenk, Geschenke

das Geschirr

geschlossen

geschrieben
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just, straight
not exactly

straight ahead

equipment, implement

see "rauchen"

noise

court

little, slight

gladly
(rather, best)
to like to give
to like
to like to ride

see "sager"

entire, all

legation

store, business

official (cencerning
business)

to happen

don't mention it

present, gift

dishes

close, collective

see "schreiben"



die Gescbwindigkeitsbegrenzung, speed limit
Geschwindigkeitsbe-
grenzungen

geseher, see "sehen"

gesellschaftlich social

die Gesellschaftsreise, package tour, organized tour
Gesellschaftsreisen

das Gesetz, Gesetze law, statute, code

die Gesetzgebung legislation

gespannt full of expectation
gespannt + auf + acc. eagerly anticipating

gespielt see "spielen"

gesprochen see " sprechen"

gestellt see "stellen"

gestern yesterday

gestrig yesterdayts

gesund healthy, healthful

das Getreide grain, cereal

getroffen see "treffen"

getrunken see "trinken"

gewaschen see "waschen"

das Gewehr, Gewehre rifle

gewesen see "sein"

gewinnen to win
gewann
hat gewonnen
gewinnt

gewiss certainly
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sich gewohnen an
gewohnt an (+ acc.)

gewohnlich

gibt

die Gilletteklinge,
Gilletteklingen

das Glas, Gliser

die Glatze, Glatzen

glauben

gleich
gleich daneben
auch gleich

gleich

das Gleis, Gleise

das Gluck
Gluck hahen

giUcklich

gnKdige Ftau
gnadiges Friulein

der Gott, Getter
GrUss Gott
Gott sei Dank

der Gottesdienst,
Gottesdienste

um Gottes willen

der Graf, Grafen (n-noun)

das Gramm, Gramm
(abbrev.: g)
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to get used to
used to, accustomed to

usual(ly), ordinary,
ordinarily

see ugebenu

Gillette blade

glass

bald head

to think, to believe

immediately, right away
right next to it
while I am at it

same

track

luck
to be lucky

happy, lucky

(gracious lady) formal way
of addressing ladies

god
hello
thank Godt

church service

good heavens, for heaven's
sake

-count

gram (about 1/28 oz.)



gratulieren to congratulate

gran grey

greifen (each) to seize, to grasp
grill
hat gegriffen
greift

der Grenadier, Grenadiere infantryman, rifleman

grinsen to grin

der Grog, Grogs grog

der Groschen, Groschen ten pfennig piece

gross high, large

gross werden to grow up

grossartig grand

die Grosse, GrUssen1 size

der Grosse Preis Grand prix

die Grossmutter, grandmother
Grossmlitter

die Grossstadt, large city over 100 000
GrossstUdte population

griin green

die Grundausbildung basic training

grUnden to found

die Grundlage, Grundlagen basis

der Grunewald large forest on the outskirts
of West Berlin

die Gruppe, Gruppen squad

der Gruss, GrUsse greeting

5.7



grUssen
grUss Gott!

die Grusspflicht

gucken

giinstig

gut 46

guten Tag
guten Morgen
guten Abend

Auter tinge se in

das Guthaben, Guthaben

das Haar, Haare

der Haarschnitt,
Haarschnitte

haben
gern haben
GlUck haben
bei sich haben

der Hafen, Hbfen

der Hafenarbeiter,
Hafenarbeiter

die Hafenrundfahrt,
Hafenrundfahrten

der Hafer

halt

die HIlfte, HNIften

hallo

,,Hals- and Beinbruchm
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to greet
hello

obligation to salute

to look, to peek out, to
stick out

favorable

good, well
hello, hi
good morning
good evening

to be in good spirits

credit balance, deposit

hair

haircut

to have
to like
to be lucky
to have with oneself

harbor, port

longshoreman

harbor cruise

oats

half

half

hello

mMay you break your neck
and your legmta superstitious
and jesting wish for success.
("good lucks°
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halt
(South German colloq.)

halten
hie it
hat gehalten
hUlt

die Haltestelle,
Haltestellen

die Hand, ande
zur Hand haben

HVhde hochtu
alle Hhnde voll zu tun
haben

es handelt sich um

Worum handelt es sich?

die Handfeuerwaffe,
Handfeuerwaffen

die Handgranate,
Handgranaten

der Handgriff,
Handgriffe

der Handkoffer,
Handkoffer

der HIndler, !M idler

die Handtasche,
Handtaschen

der Hang, Hhnge

hhngen

sich hinter etwas (an)hhngen

fill-word emphasizing the
self-evident or commonly
agreed upon nature of the
statement (you see)

to hold, to stop

bus stop, streetcar stop

hand
to have handy

hands up!
to be quite busy

it is a matter of ...,
it concerns ...
In what matter?
What is it about?

small arm

hand grenade

grasp, manipulation

small suitcase

dealer

handbag, woman's purse

slope

to hang (up)

to cling to, to hang on to,
here: to follow

59
57



hart

die Harte, Harten

hat

das Hauptangr iffsziel,
Hauptangriffsziele

der Hauptbahnhof

die

der

die

die

die

die

Hauptgeschaftsstrasse,
Hauptgeschaftsstrassen

Hauptmann, Hauptleute

Hauptrolle, Hauptrollen

hauptsachlich

Hauptstadt,
Hauptstadte

Hauptstrasse,
Hauptstrassen

Hauptwache

das Haus, Hauser
zu Hause
nach Hause

die Hausaufgabe,
Hausaufgaben

aus dem Hauschen sein

der Haushalt

das Haushaltswarengeschaft,
Haushaltswarengeschafte

die HaustUr, HaustUren

hard, tough

hardness, toughness

see "haben"

main objective of the attack

main railroad station of a
city, union terminal

main business street

captain

leading part

main

capital

main street, major road

name of a building in center
of Frankfurt

house
at home
(towards) home

homework

to be carried away (with
enthusiasm)

household

hardware store, houseware store

front door

58

60



die Havel

beben
bob
bat geboben
bebt

das Heck, Hecks

der Heckmotor, Heckmotoren

das Heer, Heere

die Heeressprachenschule

(der) Heiligabend

die Heimatstadt

der Heimweg

beiraten

beissen
bless
bat gebeissen

"beisst
wie beisst
es beisst Abscbied
nehmen

die Heizung, Heizungen

belfen
half
bat gebolfen
hilft

bell

berankommen
kam beran
1st berangekommen
kommt beran

river flowing through the
westernmost part of West
Berlin

to raise, to lift

stern

rear engine

army

Army Language School

Christmas Eve

borne town

way home

to marry

to be called

what's the name of ...?
it's time to say good-bye

beating

to help

light

to get at'
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herausbringen
brachte heraus
hat herausgebracht
bringt heraus

herausfinden
fand heraus
hat herausgefunden
findet heraus

herausgeben
gab heraus
hat herausgegeben
gibt heraus

hereinubekomtmen
bekam herein
hat hereinbekommen
bekommt herein

hergeben
gab her
hat hergegeben
gibt her

der Herr, Herren
(n-noun)

die Herrenabteilung

ach herrie'

herrlich

Herrschaften (pl.)

herrschen

herilberkommen
kam herfter
ist herilbergekommen
kommt herdber

sick herum'drehen

to bring out, to take out

to find out

to give change

(commercial)to get (a shipment
of)

to hand over

mister, gentleman, master,
boss

Men's Wear Department

gee

splendid, magnificent

madam and sir
or: ladies and gentlemen

to rule, here: to be,
to exist

to come over

to turn around
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berumfummeln
(collog.)

berumkommen
kam herum
ist berumgekommen
kommt herum

herumreissen
riss herum
hat berumgerissen
reisst herum

herum sein

berunterfahren
fubr herunter
ist beruntergefahren
fUhrt herunter

das Herz
(n-noun; but acc.:
das Herz)
es liegt mir am
Herzen

jemand auf Herz and
Nieren untersuchen
es wird ibm warm ums
Herz

to fumble around

to get around

here: to punch peepholes

to be over

to dash down, to drive down

heart

I am anxious about it

to examine somebody thoroughly

his blood pressure rises

herzlich cordial

das Heu hay

beute today
heute abend tonight
heute nachmittag this afternoon

beutig this day's, today's

bier here

hier'her oder hierher' here, to this place

hierherkommen to come here
kam hierher
ist hierhergekommen
kommt hierher
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hinterlassen to leave behind
hinterliess
hat hinterlassen
hinterlUsst

hinlibergehen to walk across
ging hintiber
ist hinUbergegangen
geht hinliber

hinunter down

llinuntersausen tc rush down, to dash down-
hill

hoch high
es geht hoch her everybody has a grand time

das Hochhaus, HochhUuser tall building

hbchst extremely

die Hochzeit, Hochzeiten wedding

der Hof, Hbfe farm, court(yard)

das HofbrWhaus Munich's most famous beer
hall

hoff en to hope

hoffentlich I hope (so)

hbflich courteous

die Whey When hill

Nolen to get, to fetch

der HollUnder, Hollinder Dutchman

die Holsteinische Schweiz scenic area in Holstein
(part of Northern Germany)
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Honi soft qui mal y
pense

French motto to the Order
of the Garter meaning:
"Shamed be who thinks evil
of it"

h6ren to hear

der Wirer, Borer receiver

das Hotel, Hotels hotel

der Hoteldiener, bellboy
Hoteldiener

hUbsch pretty

das Huhn, Hubner chicken

der Hund, Hunde dog

die Hundeleine, leash
Hundeleinen

hundert (one)hundred

der Hunger hunger

hungrig hungry

der Hut, HUte hat

sich vor etwas bUten to be on one's guard against
something

ich

die Idee, Ideen idea

Iffezheim village near Baden-Baden,
site of the Baden-Baden race
track

I.G. Hochhaus name of the former administrative
headquarters of the I.G. Far-
ben concern (chemical industry)

ihm to him
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ihn him, it

Ihnen you, to you

ihnen to them

ihr personal pronoun, nominative
familiar address, plural
you

ihr to her

ihr her, their

die Illustrierte, illustrated weekly
Illustrierten (adj.decl.)

im (in dem)
im Gegenteil
im allgemeinen
im Spiel

in the
on the contrary
generally, in general
when gambling

immer always
immer noch still (reinforces "noch")
immer wieder again and again

der Impfschein, Impfscheine vaccination certificate

imponieren to impress

in in

die Infanterie infantry

die Innenstadt, downtown area
Innenstadte

innerhalb inside

ins (in das) in the, into

inspizieren to inspect

die Integration integration

interessant interesting
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4

inzwischen meanwhile

irgendein some ... or other

irgendwie somehow

irgendwo somewhere

ist see "sein"

Italien Italy

ja yes

das Jahr, Jaime year

die Jahreszeit, season
Jahreszeiten

der Jahrgang, JahrOnge vintage

das Jahrhundert, century
Jahrhunderte

jUhrlich annual, yearly

jawohl yes, sir (madam)

je ... desto the ... the

jeden every
jeden Tag every day
jeden Sonntag every Sunday

jedenfalls anyhow

4 jeder everybody, each

jederzeit any time

,das Interesse, Interessen interest

sick interessieren far to be interested in

interessieren to interest
interessiert' an interested in
(4. dat.)
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jedocht however

jemand somebody, someone

jener that (demonstrative)

Jesses! Jesus! (Ekclamation of
surprise, scare, or shock
mostly used in Southern
Germany)

jetzt now

der Journalist, Journalisten journalist
(n-noun)

die Jugend youth

die Jugendmeisterin, junior champion (female)
Jugendmeisterinnen

jung young

der Junge, Jungen
(n-noun)

boy

Juni June

das KadeWe name of a large department
(= Kaufhaus des store in Berlin
Westens)

der Klfer, Kffer beetle, bug

die' Kfferform the shape of a beetle

der Kaffee coffee

die Kaffeekanne, coffeepot
Kaffeekannen

das .Kaffeeservice, coffee service
Kaffeeservice

die Kaiserstrasse name of an important
business street in Frank-
furt

kalt cold
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die Kamera, Kameras camera

der Kamerad, Kameraden buddy
(n-noun)

der Kamm, KNmme comb

der Kammerfeldwebel, supply sergeant
Kammerfeldwebel

der Kampfanzug, combat uniform
KampfanzUge

der lampfer, Kampfer fighter

der Kanal, KanUle canal

kann see "ktinnen"

die
tt
Kanone" Kanonen" here: ace

die Kantine, Kantinen coffee shop

die Kapel'le, Kapellen band

der KapitNn, Kapitfte captain (navy)

kaputt broken, ruined

der Karneval carnival (like Mardi Gras
in New Orleans)

das Karnevalslied, carnival song
Karnevalslieder

die Karnevalssitzung, an indoor session of the
Karnevalssitzungen "fools" with dance, jokes,

funny speeches, singing etc.

die Karte, Karten card, post card
nach der Karte a la carte

die Karte, Karten here:'map

die Kartoffel, Kartoffeln potato

das Karussellt, Karussells merry-go-round
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der Karzer, Karzer lockup for students who
misbehaved

der Kase cheese

die Kaserne, Kasernen barracks

der Kasernenhof, parade ground
KasernenhUfe

das Kasitno, Kasinos casino

die Kasse, Kassen cash register, box office

der Kassenzettel, sales slip
Kassenzettel

die Katze, Katzen cat

kaufen to buy

das Kaufhaus, Kaufhauser department store

Ica um hardly

die Keilhose, Keilhosen V-shaped ski pants
(sing. or.pl.)

kein no, not any

der Keller, Keller basement, cellar

der Kellner, Kellner waiter

die Kellnerin, Kellnerinnen waitress

kennen to know
kannte
hat gekannt
kennt

kennenlernen to get to know

die Kenntnis, Kenntnisse knowledge

ein netter Kerl a fine character, a good
sport
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der Kilometer, Kilometer
(abbr. km)

das

das

das

die

Kind, Kinder

Kinderzimmer,
Kinderzimmer

Kino, Kinos

Kirche, Kirchen

klagen

es wird Alma'
(colloq.

klar
na klar
jemand etwas klar
machen

die Klasse, Klassen

der Klassenkame-ad,
Klassenkameraden
(n-noun)

das Kleid, Kleider

kilometer

child

nursery

movie theater

church

to complain

it will work, it'll click

clear
of course
to bring a thing home to
a person, to explain

class

classmate

(woman's) dress

klein small, little

der Kleine, Kleinen (adj.decl.) little one

das Kleingeld

das Klima, Klimas

die Klinge, Klingen

klingeln

klingen
klang
hat geklungen
klingt

klopfen
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small change

climate

blade

to ring

to sound

to knock, to tap, here:
to brusn off (with the hands)
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das Klubhaus, KlubhRuser

knacken

der Knall, Knalle

der Koffer, Koffer

der Kofferraum

die Kollegin, Kolleginnen

der Milner, Kolner

die Kolnerin, Kolleginnen

die Kolonne, Kolonnen

kommen
kam
ist gekommen
kommt
zu split kommen

die Kompanie, Kompanien

der Kompaniechef,
Kompaniechefs

der Kompaniegefechtsstand,
Kompaniegefechts-
stande

komplett

das Kompliment, Komplimente
ein Kompliment machen

kompliziert

das (der) Kompromiss,
Kompromisse
(ein) einen Kompromiss
schliessen

club house

to creak

bang

suitcase

trunk compartment (of car)

lady colleague

inhabitant of Cologne

girl or woman from Cologne

column

to come

to be late

company

company commander

company C.P.

complete

compliment
to pay a compliment

complicated

compromise

to compromise

die Konditorei, Konditoreien cafe



die Konfektion'

der Ktinig, Konige

kOnnen
konnte
gekonnt
kann

konstruieren

Gas Konstruktionsbilro,
KonstruktimsbUros

der Kontinent, Kontinente

das Konto, Konten

die Kontonummer,
Kontonummern

der Kontrolleur,
Kontrolleure

kontrollieren

das Konzertt, Konzerte

der Kopf, Kopfe
zu Kopf steigen
man Weiss nicht, wo
einem der Kopf steht
auf dem Kopf stehen

das Koppel, Koppel

das Korps, Korps

kosten

das KostUm, Kostiime

der Kradmelder, Kradmelder

krKftig

der Kran, Krkne
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clothing

king

to be able to, can

to design

engineering department

continent

account

account number

conductor, inspector

to control, to check

concert

head
to go to one's head
you don't know which way
to turn first
to be upside down

(soldier's) belt

corps

to cost

costume, dress

motor cycle messenger

strong, vigorous
here: thick

crane



das Krankenhaus, hospital
Krankenhguser

der Krankenschein, membership certificate
Krankenscheine from the insurance plan

die Krankenschwester, nurse
Krankenschwestern

das Krankenzimmer, hospital room
Krankenzimmer

die Krankheit, Krankheiten illness, sickness

der Krebs, Krebse crawfish, crab

der Kredit, Kredite credit, trust

die Kreide chalk

kriechen to creep, to crawl
kroch
ist gekrochen
kriecht

der Krieg, Kriege war

der Kriegsgefangene, prisoner of war
Kriegsgefangenen (adj.decl.)

das Kriegsschiff, warship
Kriegsschiffe

die KUche, KUchen kitchen

der Kuchen, Kuchen cake

der KUchenschrank, cupboard
KUchenschrgnke

das Kugelstossen shotput

die Kuh, KUhe cow

161111 cool

die KUhlerhaube, KUhlerhauben hood (car)
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das KUhlwasser water, coolant

die Kunst, Kiinste art

das Kurhaus, Kurhauser social and recreational center
of a spa

das Kurkonzert, Kurkonzerte concert given in a resort

der Kurort, Kurorte spa

die Kurve, Kurven curve

kurz short, for a short time

der Kuss, Kiisse kiss

klissen to kiss

lachen to laugh

der Laden, Laden store

laden to load
lud
hat geladen
ladt

die Ladung, Ladungen charge

die Lage, Lagen situation, position, location

die Lampe, Lampen lamp

das Land, Lander country
aufs Land fahren to go to the country
an Land gehen to go ashore

die Landarbeit farm work

der Landarbeiter, farm hand
Landarbeiter

landen to land

die Landesverteidigung national defense

das Landleben country life
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die Landstrasse,
Landstrassen

die Landwirtschaft

lang
lang (or: entlang)
diese Strasse lang
die Zeit wird mir lang

lange
so lange
es ist lange her

die Unge, LUngen

langsam

langweilig

der Lam

lassen
Bess
hat gelassen
1Nsst

sich lassen

das Lastauto, Lastautos

der LKW, LKW's
(= Lastkraftwagen)

die Laterne, Laternen
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highway

agriculture

long
along
along this street
time hangs heavy on my hands

a long time
in the meantime
it was a long time ago

length

slowly; here: easy

boring

noise

to leave (someone or some-
thing somewhere)
to let (someone do something)
to allow (someone to do some-
thing)
to have (someone do something)
to cause (someone to do some-
thing)
to have (something done to
someone or something)
to cause (something to be done
to someone or something)

to allow (something to be done
to oneself)
to have (something done to
oneself)
to cause (something to be done
to oneself)

truck

truck

lamppost, lantern



laufen
lief
ist gelaufen
lauft

to walk, to run

der Laufer, Laufer runner, in soccer: half-back

lauschen to listen

laut loud, loudly

der Lautsprecher, loudspeaker
Lautsprecher

das Leben life

leben to live, to be alive

Lebensmittel (pl.) groceries

das Lebensmittelgeschaft, grocery store
Lebensmittelgeschafte

der Lebensmittelhandler grocer
Lebensmittelhandler

die Leberwurst, LeberwUrste liverwurst

legen to put

lehnen to lean

das Lehrbuch, Lehrbiicher textbook

der Lehrer, Lehrer teacher

die Lehrerin, Lehrerinnen (lady) teacher

der Lehrgang, Lehrgange course (of instruction)

leicht easy, light

die Leichtathletik track and field sports

leicbttfallen (+ dat.) to be easy for, to come
fiel leicht easy to
ist leichtgefallen
Mit leicht
es Mit mir leicht it is easy for me
es ist mir leichtgefallen it was (or: has been) easy

for me
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leid tun
das tut mir leid
er tut mir leid

die Leidenschaft,
Leidenschaften

leider

leihen
lieh
hat geliehen
leiht

die Lektion, Lektionen

lernen

lesen
las
hat gelesen
liest

das LesestUck,
tesestUcke

das letzte
die
das Leuchtzeichen,

Leuchtzeichen

Leute (pl.)

der Leutnant, Leutnants

das Licht, Lichter
Licht machen

das Licht, tichte

die Lichtreklame,
Lichtreklamen

lieb
(ach) du liebe Zeit!

der
das Liebe (adj.decl.)
die

to be sorry for
I am sorry
I feel sorry for him

passion

unfortunately

to lend

lesson

to learn

to read

reading text

last .

flare signal

people

lieutenant

light
to turn on the light

here: candle

neon-light advertising

dear
(oh) my goodness

dear, friend, pal
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lieben

liebenswUrdig

Lieber
Lieber fahren

der Liebling, Lieblinge

liebsten
am liebsten

das Lied, Lieder

liegenbleiben
blieb liegen
ist liegengeblieben
bleibt liegen

der Liegestuhl, LiegestUhle

liegen
lag
hat gelegen
liegt

liest

das Lineal, Lineale

die Linie, Linien
feindliche Linien (pl.)

die Linke

links

die List, Listen

das (der) Liter, Liter
(abbr. 1 )

locker
das Oisid sitzt ihm
locker in der Tasche

to love

loveable, amiable, here: kind

rather, see *tern,'
to prefer to ride

darling

best, see "gernu
best, the best

song

to remain lying

lounge, deck - chair

to lie

to read, see ulesen"

ruler

streetcar line
enemy lines

the left (hand)

to the left

trick

liter

loose
money burns a hole in his
pocket

der Lafel, LUffel spoon
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sich lohnen

das Lokal, Lokale

die Lorelei

etwas ist los

was ist los?

lose

Ibsen

losfahren
fuhr los
ist losgefahren
fghrt los

losgehen
ging los
ist losgegangen
geht los

loslassen
liess los
hat losgelassen
Igsst los

loswerden
wurde los
ist losgeworden
wird los

die Luft, Lilfte
Luft holen

der Luftdruck

die Luftkiihlung,
LuftkUhlungen

die Luftpost
(no plural)

to be worthwhile

tavern, inn

name of a mountain on the
right bank of the Rhine
river. famous in German folk
song and legend

something is going on,
something is the matter
what's the matter?

in the bulk

to solve

to start driving

to begin, to start

to let go

to get rid of

air
to draw breath, to take air

air pressure, measured in
"atii"

air-cooling (system)

airmail



die Luftwaffe

die Lunge, Lungen

mach scbnell

machen
es ist nichts zu machen

sich machen an
einen Gefangenen machen

die Macht, Machte

machtig

das Mddchen, Mddchen

der Magen, Mgen

der Mai

mal

mal
mal wieder

mal
ich wdrde gern mal
nur mal
ich mochte nur mal
fragen
nicht mal (= nicht
einmal)

man

man

mancher
so mancher
so manche (pl.)

manches
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air force

lungs

hurry up

to do, to make
nothing can be done about it
I am (you are etc.) out of
luck
to go about, to proceed to
to take a prisoner

power, might

mighty, powerful

girl

stomach

May

once in a while, occasionally
(fill-word in requests indicating
wish of early or immediate
fulfillment)
times (in multiplication)
once again

sometime
I would like to ... sometime
just
I'd just like to ask ...

not even

one, people (they)

colloquial variant of "mall',
used especially in requests

many a; plural: some
many a
quite a few

sore things, many a thing



manchmal

der Mann, Manner

die Mannschaft,
Mannschaf ten

der Mantel, MKntel

der Mrchenprinz,
MNrchenprinzen(n-noun)

die Marine

die Mark
(abbr. DM)

das Marktweib,
Marktweiber

die Marmelatde,
Marmeladen

die Maschine, Maschinen

das Maschinengewehr,
Maschinengewehre
(abbr. M.G.)

die Maschinenpistole,
Maschinenpistolen
(abbr. MPi)

maschineschreiben

die Mass
(Bavarian expression)

das Material', Materialien

meckern
(colloq.)

die Medizin

das Mehl flour

sometimes

. man, husband

team

overcoat

a prince from a fairy tale

marine, navy

unit of German currency
(DM 1.00 = 100 Pfennig)

market woman (colloq.),
fishwife

marmalade, jam

machine

machine gun

submachine gun

to type

a quart of beer in a stein

material

to gripe

medicine



mehr more
nichts mehr nothing more
nicht mehr not any more

mehrere several

mehr oder weniger more or less

die Meile, Meilen mile

mein my

meinen to mean
das will ich meinen I should say so
wie Sie meinen whatever you say

die Meinung, Meinungen opinion

die meisten most

meistens mostly, usually

der Meister, Meister master, champion

der Meldegang, Meldegnge courier run

melden to report
rich melden to answer (the phone)

der Melder, Melder messenger, runner, orderly

die Meldung, Meldungen report
Meldung machen to report

die Melkmaschine, milking machine
Melkmaschinen

die Menge, Mengen crowd

der Mensch, Menschen(n-noun) man, human being
Menscht oh boyl

menschenleer deserted

die Menschenmenge, crowd of people
Menschenmengen

merken to notice, to feel
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messen
mass
hat emessen
miser r

to measure

das Messer, Messer knife

mich me

das Mikrophon, Mikrophone microphone

die Milch milk

mild mild

mindestens at least

der Minister, Minister minister (head of a department
of the government)

das Ministerium, ministry, department of the
Ministerien government

die Minute, Minuten

mir

das Misstverstndnis,
MissverstNndnisse

minute

to me

misunderstanding

mit with

mitbringen
brachte mit
hat mitgebracht
bringt mit

mitfahren
fuhr mit
ist mitgefahren
fairt mit

mitgeben
gab mit
hat witgegeben
gibt mit

mitgebracht
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to bring, to take along

to go along

to give along

see "mitbringen"



mitgefahren see "mitfahrenH

mitgekommen see ilmitkommenft

mitkommen to come along
kam mit
ist mitgekommen
kommt mit

mitnehmen
nahm mit
hat mitgenommen
nimmt mit

to take along

mitsingen to sing along
sang mit
hat mitgesungen
singt mit

der Mittag, Mittage noon
zu Mittag essen to have lunch

das Mittagessen, noon meal, dinner, lunch
Mittagessen

die Mitte center, middle

der Mittellandkanal a canal which connects the
Rhine river with the Elbe
river

mitten auf in the middle of

die Mitternacht midnight

der Mittwoch Wednesday

mdchte should like, would like

die Modenschau, Modenschauen fashion show

modern' modern

mften to like (of food and beverages)
ich mag germ I like

das MUgliche the possible
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der Moment, Momente moment
Moment' mal just a moment

der Monat, Monate month

der Montag, Montage Monday

montieren to mount, to assemble

morgen tomorrow

der Morgen, Morgen morning

der Morgenritt, morning ride on horseback
Morgenritte

morgens in the morning

der MOrser, Morser mortar

die Mosel Moselle River (a tributary of
the Rhine)

der Mosel Moselle wine (short for
Moselwein, der)

der Motor, Motoren motor

motorisieren to motorize

das Motorrad, MotorrUder motorcycle

milde tired

MUnchen Munich, capital of Bavaria

die Mlinchnerin, female citizen of Munich
Mlinchnerinnen

der Mund, Winder mouth
da l'iuft einem ja des that su:Ply makes one's
Wasser im Mund zu- mouth water
sammen

die Munition ammunition

das Museum, Museen museum

S
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die Musik music

muss see "mUssen"

mUssen to have to, must
musste
hat gemusst
muss

der Mut courage

die Mutter, Witter mother

die Mutti, Muttis mom, mama

na well
na klar of course
na und? so what,

nach to, after

der Nachbar, Nachbarn neighbor
(n-noun)

die Nachbarin, female neighbor
Nachbarinnen

nachdem' (conj.) after

nachfiillen to add to, to fill up

nachher later
bis nachher see you later

der Nachmittag, Nachmittage afternoon
heute nachmittag this afternoon

nachmittags in the afternoon
.

die Nachricht, Nachrichten news
Frankfurter Nachrichten name of fictitious newspaper

der Nachschub supply

nachsehen to check
sah nach
hat nachgesehen
sieht nach
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nachst next
nachstet Wochenende next weekend

die Nacht, Nacnte night

der Nachtisch dessert
zum Nachtisch for dessert

das Nachtlokalt, night club
Nachtlokale

nachts at night

der Nachtzug, NachtzUge night train

nach and nach little by little

nah(e) close, near

die Nahe nearness
in der Mie close by

der Name, Namen name
(n-noun)

namlich namely (fill-word indicating
explanatory character of
statements)

nanu how come

der Narr, Narren fool
(n-noun)

die Narrenfreiheit freedom for fools

die Nase, Nasen nose
die Nase volt haben to be fed up (with something)

national' national

natUrlich of course, naturally

peben next to

nebeneinan'der next to each other,
adjoining each other
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der Nebenschalter,
Nebenschalter

neblig

der Neckar

der Neffe, Neffen
(n-noun)

nehmen
nahm
hat genommen
nimmt
nehmen + dat.

nein

nennen
nannte
hat genannt
nennt

next window (in a post office,
bank, ticket office etc.)

foggy

tributary of the river Rhine

nephew

to take

to take away from

no

to name, to call

der Nerv, Nerven nerve

Demand auf die Nerven to get on one's nerves
gehen

nervtis nervous

nett nice

neu new

der Neubou, Neubauten new building

neugierig curious, inquisitive

Neujahr New Year's Day

neulich the other day

nun nine

neunzig ninety

die Niagara-Falle (pl.) Niagara Falls
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nicht
noch nicht
gar nicht
nicht nur ... sondern
auch

die Nichte, Nichten

der Nichtraucher,
Nichtraucher
im Nichtraucher(abteil)

nichts
nichts wie ...!

nie

niedrig

niemand

die Niere, Niren

die Nivea-Creme

noch
lunch nicht
noch ein
aver noch alles

noch

noch (low stress)
dass man noch einen
Brief schickt

noch einmaJ (= noch mal)

noch immer

noch mal
noch schnell mal
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not
not yet
not at all
not only ... but also

niece

nonsmoker

in a compartment for non-
smokers

nothing
hutry ...!

never

low

ncbody

kidney

a well-known brand of skin
cream

yet, still
not yet
another, one more
who else,
(fill-word indicating previous
but meanwhile forgotten know-
ledge)

in addition
that, in addition, one sends
a letter

once more

still (the same as "noch ";
the word "immer" reinforces
the meaning of "noch")

once more
fill-words indicating that a
comparatively minor chore or
errand is being gotten out
of the way quickly



e

Norddeutschland Northern Germany

nbrdlich von north of

normal' normal

nbtig necessary

null zero

die Nummer, Nummern number

nun now
nun schon by now
nun auch wieder in negative statements:

fill-words toning down the
importance of the preceding
statement

nun (ein)mal fill-words indicating acceptance
of or acquiescence in a
situation

nur
nur

die NUrburg

der NUrburgring

nur noch

nur so

. ob
als ob

only
(pronounced with high stress)
in imperative sentences, fill-
word indicating heightened
personal interest
(pronounced with low stress)
in questions, fill-word
indicating impatience or
slight irritation

NUrburg Castle

famous race track in the
Eifel mountains

combination of fill-words
implying that one final
detail remains to be attended
to
fill-words indicating that an
activity is carried on fast and
furiously

whether, if
as if

oben (adv.) above
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der Ober, Ober title used in calling or
addressing a waiter

Herr Oberl waiter!

das Oberhemd, Oberhemden shirt

der Oberkbrper, Oberkbrper upper part of the body

der Oberleutnant, first lieutenant
Oberleutnants

der Oberst, Obersten colonel
(n-noun)

der Oberstleutnant, lieutenant colonel
Oberstleutnants

obgleich' (al)though

das Obst fruit

der Obstbaum, ObstbWume fruit tree

der Obstsalat, fruit salad
Obstsalate

obwohlt (al)though

Jer Ochse, Ochsen ox
(n-noun)

die Ochsenschwanzsuppe, oxtail soup
Ochsenschwanzsuppen

oder or

bffentlich public

der Offizier, Offiziere officer (armed forces)

bffnen to open
.

oft often .

bfter more often

ohne without
ohne dass (+ clause) without (...ing)

der Oktober October
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das Oktoberfest,
Oktoberfeste

das 61, ole

der Olwechsel,
illwechsel

die Olympiasiegerin,
Olympiasiegerinnen

das OlympiastadiOn

der Omnibus, Omni'usse

'der Onkel, Onkel

der Opel, Opel

die Oper, Opern

die Operette, Operetten

ordentlich

die Ordnung, Ordnungen

organisieren

der

die

die

der

das

Oste-1

Ostkliste

Ostsee

Ostseestrand

Paar, Paare

paar
ein paarmal

October Festival, a very
popular folk festival held
in Munich in September and
October

oil

oil change

Olympic champion (female)

Olympic Stadium, built for
the 1936 Olympic Games

bus

uncle

make of a German car (German
branch of General Motors)

opera, opera house

light opera

well-ordered, neat

order

to organize,
(colloq.)to scrounge

the East

East Coast

Baltic Sea

beach at the Baltic Sea

pair

a few, some
several times, a few times

das PNckchen (Zigaretten) pack (of cigarettes)
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packen

das Packpapier

die Pak

das Pakett, Pakete

die Panne, Pannen

der Panzer, Panzer

die Panzerabwehr

der Panzeralarm

der Panzergraben,
Panzergr dben

das Papier, Papiere

das Papiergeschdft,
Papiergeschafte

der Park, Parks

parken

das Parkett

das Parkverbotschild,
Parkverbotschilder

das Parlament, Parlamente

der Partisan, Partisanen
(n-not10-

der Partisaneneinsatz,
PartisaneneinsAtze

der PartisanenfUhrer,
PartisanenfUhrer

der Pass, Pdsse

passen (+ dative)
(zu etwas) passen

to pack

wrapping paper

antitank gun

package, parcel

breakdown, here: flat tire

tank

antitank defense

tank alert

antitank ditch

paper

stationery store

park

to park

orchestra seats

"no parking', sign

parliament

guerilla, partisan

guerilla mission,
guerilla operation

guerilla leader

passport

to fit (someone)
to match (something)
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passieren to happen (of something bad
or embarrassing)

der Patient, Patienten
(n-noun)

die Pause, Pausen

peinlich

der Pelzmantel, PelzmIntel

die Pension, Pensionen

per

der Personenwagen,
Personenwagen

die Pfalz

der Pfalzgraf, Pfalzgrafen
(n-noun)

der Pfennig, Pfennige

das Pferd, Pferde

das Pferderennen,
Pferderennen

pflegen

die Pflicht, Pflichten

der Pflug, PflUge

das Pfund, Pfunde

phantastisch

der Philosophenweg

94

patient

break, pause

embarrassing

fur coat

boardinghouse

by

passenger (private) car

Palatinate

Count of the Palatinate

unit of German currency
(1/100 of 1 Mark)

horse

horse races

to groom

duty

plow

pound(one German pound
equals about 1.1 American
pounds or roughly 1 lb.
1-1 oz.)

fantastic

"Philosophers' Walk"



die Photographie, Photographien photograph

das Photo, Photos photograph

die Pille, Pillen pill

die Alte Pinakothek Munich's most famous picture
gallery

dcr Pionier, Pioniere engineer

die Pistole, Pistolen pistol

der Plan, Plane map

e'er Plan, P1Nne plan

planen to plan

das Planetatrium, planetarium
Planetarien

die Planung planning

der Plattenspieler record player
Plattenspieler

der Platz, Platze seat, place, space; square
Platz nehmen to have a seat

Platz machen to make way, to make room

pleite broke, oankrupt

der PlUner See name of a lake near the town of
PlUn

plUtzlich sudden(ly)

d" Politik politic(s)

politisch political

die Polizei police

der Polizist, Polizisten policeman
(n-noun)

das Porto, Porti postage
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das Porzellan'

die Post

das Postamt, Posamter

die Postanweisung,
Postanweisungen

der Postbarscheck

der

das

die

das

das

das

der

der

Posten, Posten
Posten stehen

Postfach, Postficher
(also: Postschliess-
fach, Schliessfach)

Postkarte, Postkarten

Postministerium,
Postministerien

Postscheckguthaben,
Postscheckguthaben

Postscheckkonto,
Postscheckkonten

Praktisch

Prksident, Prasidenten
(n-noun)

Preis, Preise

preisen
pries
hat gepriesen
preist

preiswert
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china, porcelain

post office

post office

postal money order
(not quite as in U.S.A.)

special kind of postal money
order blank used for
remittances from a postal
checking account to a
person that does not have
such an account. It is also
used by the account holder
to withdraw money

guard
to do guard duty

post office box

post card

Post Office Department
(of the government)

deposit in a postal
checking account

postal checking account

practical

president

price

to praise

moderately priced
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die Presse

die Pressestelle,
Pressestellen

der Preusse, Preussen
(n-noun)

prima

der Prinz Karneval
(n-noun)

die Prinzessin,
Prinzessinnen

pro (Tag)

die Probe, Proben

das Problem, Probleme

das Produkt, Produkte

die Produktion

der Professor, Professoren

das Propellerflugzeug,
Propellerflugzeuge

der Prospekt, Prospekte

prostt

provinziell

die Provinzstadt,
ProvinzstUte

das Provisorium,
Provisorien

priffen

press

public information office

Prussian

fine! very good!

Prince Carnival; figure
corresponding to King
of Momus at Mardi Gras in
New Orleans

princess

per (day)

sample

problem

product

production

professor

propeller-driven plane

travel folder

to your healthl

provincial

provincial town

provisional establishment,
temporary expedient

to check

97

88

4



der PrUfer, PrUfer

die

der

das

die

der

PrUfung, PrUfungen

Puls, Pulse

Pult, Pulte

Pumpe, Pumpen

Punkt, Punkte
Punkt viertel each acht

der Punkt, Punkte

pUnktlich

quer
quer durch

die Querstrasse,
Querstrassen
drei Querstrassen

quietschen

der Radiergummi,
Radiergummis

das Radio, Radios

'ran

der Rang, RUnge

der Rasen, Rasen

der Rasierapparat,
Rasierapparate

sich rasieren

die Rasierklinge,
Rasierklingen
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examiner, tester; here: the
official, who supervises the
driver's test

examination, test

pulse

lectern, stand

pump

dot, period
a quarter past eight on the
dot

point, place, spat

punctualay)

across
across

cross street

three blocks

to scream, to creak, to squeak

eraser

radio

colloq. form of "heranft
on, near

balcony

lawn

razor

to shave

razor blade
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die Rast, Rasten

die Rate, Raten

der

das

der

der

das

rest

installment

raten (+ (lat.) zu (+ inf.) to advise
riet
hat geraten
rXt
(raten zu (+ noun))

Ratgeber, Ratgeber

Rathaus, RathIuser

Rauch

rauchen

Raucher, Raucher

Rauurherabteilt,
Raucherabteile

'rauf

der Raum, Mum

traus

die Rechnung, Rechnungen

das Recht, Rechte

recht
nicht recht
auch nicht recht
das ist mir recht
alles, was recht ist

die Rechte

rechts

rechtzeitig

1 uo
99

(to advise something)

advisor

city hall

smoke

to smoke

smoker

compartment for, smokers

up (colloq. meaning "herauf"
or "hinauf")

room, space, here: area

out! outside! get out
(short for "heraus")

bill, check

right

rather, right
not quite
not quite either
that is all right with me
credit where credit is due

the right (hand)

on the right. to the right

in time, on time



der Redakteur, Redakteure

die Redaktion, Redaktionen

die Rede, Reden

reden
du halt gut reden

die Reeperbahn

der Reeperbahnbummel

die Regierung,
Regierungen

das Regiment, Regimenter

der Regisseur, Regisseure

reich

reichen
es reicht

reichen

reichhaltig

reichlich

die Reichshauptstadt

das ReichsutagsgebUu'de

der Reifen, Reifen

die Reihe, Reihen
Wer ist an der Reihe?
an die Reihe kommen 1
an der Reihe sein
eine ganze Reihe von

editor

editorial offices, editorial
staff

speech

to talk
it is easy for you to talk

main street of St.Pauli "
amusement district

to do the "Reeperbahn",
to paint the "Reeperbahn" red

government

regiment

stage director

wealthy, rich

to be enough, to suffice
there is enough

to pass (something to someone)

extensive

plenty (of)

capital of the former "German
Reich"

German Parliament Building

tire

row
Whose turn is it?

to have one's turn

a number of

rein pure
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Ire inkommen

treinschaun

die Reise, Reisen
gate Reise!

das ReisebUro, ReisebUros

das Reisefieber

der Reisekoffer,
Reisekoffer

reisen

die Reisetasche,
Reisetaschen

die Reisevorbereitung,
Reisevorbereitungen

reisen
ritt
ist geritten
reitet

das Reiten

die Reklatme, Reklamen

der Rekrut, Rekruten
(n-noun)

das Renaissanceschloss,
Renaissanceschlosser

rennen
rannte
ist gerannt

das Rennen

der Rennwageu, Rennwagen
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to come in (short for "herein-
komme0

to look into something or some
place (colloq. for uhinein.
sehen")

trip, voyage
Bon Voyage!

travel agency

travel nervousness

large suitcase, trunk

to travel

traveling bag

preparations for a trip

to ride on horseback

riding

advertising, advertisement

recruit

renaissance castle

to run

race, races

racing car
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.

reparieren

der Reporter, Reporter

reservielren

der Rest, Reste

das Restaurant, Restaurants

das Rezept, Rezepte

der Rhein

richten auf

sich richten each

r ichtig
richtig

die Richtung, Richtungen

riechen (nach)
roch
hat gerochen
riecht

riskieren

der Ritt, Ritte

robbers

der Rock, Rocke

der Roggen

roh
roher Schinken

die Rolle, Rollen
eine Rolle spielen

rollen
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to repair

reporter

to reserve

rest

restaurant

recipe

Rhine river

to point at, to direct at

to conform to, to act according
to

that's right, correct
real

direction

to smell (like)

to risk

ride on horseback

to crawl

skirt

rye

raw
uncooked, cured, and smoked
ham

here: part
to play an important part

to roll, to go
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romantisch

die Rose, Rosen

der Rosenmontag

der Rosenmontagszug

rot

die Rotbartklinge,
Rotbartklingen

Rotkohl (or Rotkraut)

RUcken, RUcken

RUckkehr.

Rucksack, RucksUcke

RUcksitz, Riicksitze

RUckweg, Rlickwege

Ruderboot, Ruderboote

rudern

Rildesheim

der

der

die

der

der

der

das

rufen
rief
hat gerufen
raft

die Ruhe
ich habe meine Ruhe
angenehme Ruhel
in alter Ruhe
rich zur Ruhe setzena.

ruhig

romantic

rose

"Rose Mondayuthe last Monday
before Lent, on which the main
events of carnival take place

the carnival parade on Monday
before Lent

red

Rotbarturazor blade

red cabbage

back

return

knapsack

back seat

the way back

rowboat

to row

name of town on the right
bank of the Rhine river

to call

quiet, silence
I have peace and quiet
good night (formal)
undisturbed
to retire from active life

quiet, peaceful
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der Rum

der Rumtreiber,
Rumtreiber

der Rundfunk

RundfunkgebUhren (pl.)

etwas 'runuterho 'len

RUsselsheim

russisch

die Sache, Sachen

seiner Sache richer
sein

der

der

das

die

sagen
was Sie nicht sagen
das kann man wohl
sagen

St.Pauli

Salat, Salate

Salonsportler",
Salonsportlees

Salz

Salzukartoftfel,
Salzkartoffeln

(der) Samitag

satt werden

der Satz, SKtze

sauber

der Sauerbraten
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rum

gadabout

radio

radio fee

to get something down

a town 15 miles southwest of
Frankfurt; home of the Opel
automobile manufacturing plant

Russian

thing, affair, matter, concern,
case
to be quite positive

to say
you don't sayt is that right!
thast certainly true

amusement district of Hamburg

salad; lettuce

a carpet-knight who cultivates
a sportsman's appeal

salt

potato boiled in salt water

Saturday

to get enough (food)

sentence

clean

marinated pot roast



die Schachtel, Schachteln

schade

schadenfroh

schaffen

der Schaffner, Schaffner

die Schallplatte,
Schallplatten

der Schalter, Schalter

der Schalter, Schalter

der Schaltknopf,
Schaltknlipfe

scharf

der Schatten, Schatten

das Schaufenster,
Schaufenster

der Schauspieler,
Schauspieler

das Schauspielhaus,
Schauspielhauser

der y Scheck, Schecks

das Scheckkonto,
Scheckkonten

die Scheibe, Scheiben

scheiden

rich scheiden Lassen
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box

too bad

mischief-loving, malicious

to make, to manage

conductor

(phonograph) record

switch

window (in a post office,
bank, ticket office, etc.)

switch (knob)

sharp

shadow

shop window

actor

playhouse, theater

check

checking account

slice

to separate, to part,
to depart
to get a divorce



scheinen
schien
hat geschienen
scheint

schenken

die Schere, Scheren

die Scheune, Scheunen

scheusslich

der Schi, Schier

der Schichtwechsel,
Schichtwechsel

schick

schicken

der Schiedsrichter,
Schiedsrichter

etwas geht schief

die. Schiessbude,
Schiessbuden

scbiessen
schoss
hat geschossen
schiesst

der Schiessstand,
Schiessstande

das Schiff, Schiffe

das Scbiffsmodell,
Schiffsmodelle

to seem, to appear

to give (as a present)

(a pair of) scissors

barn

miserable, disgusting

ski

change of shift

chic, stylish

to send

referee

something goes wrong

shooting gallery

to shoot, here: to kick

rifle range

boat, ship

model of a ship

das Schihaserlu, uSnow Bunny"
Schihaserl"

die Schihutte, Schihatten dki cottage, ski cabin

das Schilaufen
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der Schilgufer, Schilgufer skier

der Schilehrer, Schilehrer ski instructor

der Schinken, Sdirken ham

der Schistock, Schistocke ski pole

die Schitour, Schitouren ski tour

day Schlachtfeld, battlefield
Schlachtfelder

schlafen
schlief
hat geschlafen
schlgft

to sleep

der Schlafwagen, sleeping car
Schlafwagen

das Schlafzimmer, bedroom
Schlafzimmer

schlagen to beat
schlug
hat geschlagen
schlligt

die Schlagzeile, headline
Schlagzeilen

schlappmachen to be exhausted, to break doWn

das Schlauchboot, pneumatic raft, rubber dinghy
Schlauchboote

schlecht bad

sich schlecht machen to belittle oneself
jemandem ist schlecht to feel sick

schleichen
schlich
ist geschlichen
schleicht

.

to sneak, to slink
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schleudern to fling, to hurl, to skid

schliessen
schloss
hat geschlmisen
schliesst

to close

schliesslich finally, at last

schlimm bad

der Schlips, Schlipse tie

das Schloss, Schlbsser castle

der Schluss end
zum Schluss at the end

der SchlUssell SchlUssel key

schmecken to taste

der Schmerz, Schmerzen pain

schmutzig dirty

schnappen to nab
(colloq.)

der Schnaps, Schrapse hard liquor, brandy

der Schnee snow

schneiden to cut, to mow; to slice

sich schneiden to cut oneself
schnitt sich
hat sich geschnitten
schneidet sich

schnell quick, fast
schnell machen to hurry up

der Schnellzug, SchnellzUge express train
D-Zug)

die Schokolade chocolate

108

109



das Schokolaudene:s

schon

schon

chocolate ice cream

already, fill-word indicating
qualified agreement("true...
but")
expressing probability

schon fill-word indicating concession
(I admit)

ich muss schon sagen ... I must admit

schon mal

hast du schon mal...?
wenn ... schon (mal)
schon wieder

schtin

schonen

die Schbnheit, Schdnheiten

der Schrank, SchrHnke

schrecklich

schreiben
schrieb
hat geschrieben
schreibt

die Schreibmaschine,
Schreibmaschinen

die Schreibstube,
Schreibstuben

der Schritt, Schritte

der Schuh, Schuhe

in questions: ever
in declarative statements: once
before
have you ever ...?
if ... anyway
again, the fill-word "schon"
indicates that there is a
small interval between an
action (condition) and its
recurrence

all right, beautiful

to spare, to save, to be
careful with

beauty

closet, locker

terrible, terribly

to write

typewriter

orderly room

step

shoe

109 110

.



.

schuld sein an (+ dat.)
daran bin ich nicht
'schuld

to be guilty of
that is not my fault

schulden to owe

die Schule, Schulen school

der Schiller, Schiller student, pupil

die Schillerin Schillerinnen
, student (female)

der Schuppen, Schuppen here: warehouse, shed

der Schuss, SchUsse here: kick
im Schuss in a straight dash, in full

speed

der SchUtze, Schiltzen private
(n-noun)

schUtzen to protect

die SchUtzendivision, rifle division
Schiltzendivislonen

der SchUtzengraben, trench
SchUtzengrVben

schwarz black

der Schwarzwald Black Forest

die Schwarzweissaufnahme, black-and-white photograph
Schwarzweissaufnahmen

das Schwein, Schweine pig

die Schweizswurst, pork sausage
das Schweinswarstl

(Bavarian dialect)

schwer
schwer
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difficult, heavy
here: serious
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schwertfallen (+ dat.)

es fNllt mir schwert
es ist mir schwertge-
fallen

das Schwergewicht

der Schwerpunkt

die Schwester, Schwestern

Schwester

die Schwiegermutter,
SchwiegermUtter

die Schwierigkeit,
Schwierigkeiten

schwimmen
schwamm
ist (hat) geschwommen
schwimmt

der Schwimmer, Schwimmer

die Schwimmerint
Schwimmerinnen

schwitzen

sechs

der See, Seen

die See, Seen

der Seemann,
Seeleute

die Seemannskneipe,
Seemannskneipen

das Segelboot, Segelboote

sege ln

to be hard for, to come hard
to
it is hard for me
it was (or: has been) hard
for me

chief stress, chief importance

(point of) main effort

sister

title used to address nurses,
dental and medical assistants

mother - in-law

difficulty

to swim

swimmer

female swimmer

to sweat, to perspire

six (number)

lake

sea

sailor

hangout for sailors

sailboat

to sail



se hen
sah
hat gesehen
sieht

sehr

sein

sein

to see

very

his, its

to be
Was darf's sein? Can I help you? (said by

salespeople)
was sein muss,muss sein what has to be has to be

seit

die Seite, Seiten

das Seitengewehr,
Seitengewehre

die SekretUrin,
SekretUrinnen

der Sektor, Sektoren

im selberi Augenblick

selbst

selbsandig sein

der Selbstwlihlverkehr

selten

Semesterferien (pl.)

der September

die Serviette, Servietten

der Sessellift, Sessellifts

since (time)

side

bayonet

(woman) secretary

sector

at this very moment

(by) myself, yourself, him-
self, etc. (emphatic adverb,

. pronounced with high stress;
not to be confused with the
reflexive pronoun)
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to be independent

automatic dialling

rare, seldom

time off between the half
year terms at universities

Septeinber

table napkin

chair-lift
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setzen to put, to set

setzen auf (+ acc.) to bet on

sich setzen to sit down

sich himself, yourself, themselves
bei sich haben to have with oneself

sicher sure; safe

sicherlich certainly

Sie

sie

sieben

der Sieger, Sieger

sieht

setzen

silbern

sind

singer
sang
hat gesungen
singt

you

she, they

seven

winner, victor

see " seven"

to use formal address

silver (adj.)

are (see usein")

to sing

der Sinn sense, meaning

die Situation', Situationen situation

setzen to sit
setzen bleiben to remain seated

der Slalom, Slaloms slalom
.

der Slalomhang, Slalomhange slalom slope

so so
ach so I see
so this, such
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so (+ adj.)..auch no matter how + adj.
so wie as ... as

sobald as soon as

so ein(e) such a

das Sofa, Sofas sofa

sofort' right away, immediately

sogar even

sogenannt so-called

der Sohn, Sbihne son

soiche (pl.) such

der Soldat, Soldaten soldier
(n-noun)

die Soldatengeneration, generation of soldiers
Soldatengenerationen

der Soldatenklub, soldiers' club
Soldatenklubs

soldatisch soldierlike, military

solide solid; conservative,
Spartan

sollen to be supposed to

sondern but (after negative statements)

die Sonnet Sonnen sun

der Sonnenbrand sunburn

der Sonnenschein sunshine

der. Sonntag Sunday

sonntags on Sundays



sonst else, otherwise
Darf's sonst noch Is there anything else you
was sein? want?
sonst noch else

sonstwo elsewhere, anywhere else

die Sorge, Sorgen worry

cowieso anyway

spnen to spy, to peer

das Sparbuch, SparbUcher passbook (savings bank)

das Sparguthaben, deposit in a savings account
Sparguthaben

das Sparkonto, Sparkonten savings account

es macht (jemandem) Spass it pleases somebody

der Spass, SpUsse fun

spNt late
zu spat kommen to be late

spazierengehen to go for a. walk

der Spaziergang, Spaziergange walk, stroll

die Speisekarte, Speisekarten menu

der Speisewagen, Speisewagen dining car

die SpezialitNt, specialty
SpezialitNten

speziell' special

der Spiegel, Spiegel mirror

das Spiel, Spiele game
im Spiel when gambling

die Spielbank, Spielbanken gambling casino

spielen to play
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spieiend here: easily, without much
effort

der Spieler, Spieler player

das SpielwarengeschVft, toy shop
SpielwarengeschUfte

das Spieizeug toy, toys

der Spind, Spinde locker

der Sport sport

die Sportart, Sportarten type of sports activity

Sportuartilkel (pl.) sports goods

die Sportkameradin, female partner in sports
Sportkameradinnen activities

der Sportier, Sportier sportsman

sportlich sportive, sportsmanlike

der Sportpiatz, Sportplatze field

der Sportsmann, Sportsieute sportsman

der Sportvereint sports club
Sportvereine

der Sportwagen, Sportwagen sports car

sprachios speechless

sprechen to speak
sprach
hat gesprochen
spricht
spr2chen (+ direct to talk to, to see
object)

die Sprechstundenhilfe, medical assistant
Sprechstundenhilfen

sprengen to blow up, to blast
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die Sprengladung,
Sprengladungen

der Sprengstoff

der

die

der

das

die

der

die

der

der

der

spricht

springen
sprang
ist gesprungen
springt

Sprung, SprUnge

Spur, Spuren
keine Spur

StaatsbUrger,
StaatsbUrger

Staatsoberhaupt,
StaatsoberhUupter

StaatsHo'per,
Staatsopern

Stab, StUbe

Stadt, Stadte

Stadtplan, StadtplIne

Stahlhelm,
Stahlhelme

Stammtisch, Stammtische

vom Stapel laufen

stark

die StUrke, StUrken

stNrken

der Start, Starts

demolition charge

explosive

see "sprechen"

to jump

jump, leap

trace
not a bit

citizen

head of the state

State Opera

staff

city

city map

steel helmet

table in a saloon which is
traditionally reserved for
a certain group of men

to be launched (ship)

strong

strength, here: strong point

to strengthen, to deepen

start
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die Startbahn, runway
Startbahnen

startbereit

starten

stationiert

statt (conj.)

stattfinden
land statt
hat stattgefunden
findet statt

stecken

der Steg, Stege

stehen
stand
hat gestanden
steht
zum Stehen kommen

stehen
es steht

der Mantel steht Ihnen
ausgezeichnet
wie steht's mit ?

steigen
stieg
ist gestiegen
steigt

der Stein, Steine

die Stelle, Stellen

stellen

sich stellen

die Stellung, Stellungen

118

ready to take off

to start

stationed

see nanstattu

to take place

to stick, to put

footbridge

to stand

to come to a standstill

to be written, to be printed
it says, it is written, etc.

the coat looks very good on
you
how about ...?

to step, climb

stone, rock

opening, position

to put

to place oneself

position
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der Stenogrammblock,
Stenogrammbldcke

stenographieren

das Steuer (-rad)

steuern

die Stewardess, Stewardessen

der Stiefel, Stiefel

der Stil, Stile

die Stimme, Stimmen

stimmen
das stimmt

die Stimmung

der Stock, pl. Stockwerke

der Stoff, Stoffe

das Stofftier, Stofftiere

stolz

stdren

stossen auf

der Strand, Strande

das Strandbad, StrandbVder

die Strasse, Strassen

die Strassenbahn,
Strassenbahn en

steno pad

to write shorthand

steering wheel

to steer, to drive

stewardess

boot

style

voice

to be right
that's right

mood

floor, story
(In Germany the ground floor
is not counted as a floor.
The German flerster Stock"
corresponds to the American
"second floor", the "zweiter
Stock" corresponds to the
"third floor", etc.)

(textile) material

toy animal

proud

to bother, to disturb

to meet, to come across

beach

bathing beach

street

streetcar
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die

die

die

der

das

der

StrassenbrUcke,
StrassenbrUcken

Strassengabel,
Strassengabeln

Strassensperre,
Strassensperren

Strassenverkehr

Strassenverzeichnist
Strassenverzeichnisse

Strauch, Striucher

streiten
strict
hat gestritten
streitet
jemand etwas streitig
machen

.

Streitkrifte (pl.)

das Stroh

das Strohdach, Strohdlcher

der StubenIlteste, (adj.decl.)
StubenUltesten

der Stubenappell,
Stubenappelle

das StUck, Stiicke
=Theaterstiick
im StUck

das StUck, StUcke

der Student, Studenten
(n-noun)

die Studentenkneipe,
Studentenkneipen

die Studentenromantik

120

road bridge

road fork

road block

traffic

street index

shrub,' bush

to quarrel, to argue

to contend with a person
for a thing

armed forces

straw

thatched) roof

room monitor

room inspection

piece
theatrical piece
in one piece

piece, bit, here: stretch

student

student hangout

romantic student life
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studieren to study

der Stuhl, StUhle chair

die Stunde, Standen hour; class period

Std/km (Stundenkilometer) kilometers per hour

dtundenlang for hours

stundenweise by the hour, part time

der Sturm, StUrme gale, storm

stUrmen to storm, to assault

suchen to look for, to seek

der SUdeingang southern entrance

die SUdfrucht, Slidfrlichte tropical fruit

sUdlich von south of

der SUdrand southern edge

SUdwestdeutschland Southwest Germany

Super Ethyl gasoline

der Supermarket, Supermarkets supermarket

die Suppe, Suppen soup

Silvester New Year's Eve

die Tafel, Tafeln blackboard

der Tag, Tage day
guten Tag hello
jeden Tag every day
den ganzen Tag all day long

drei toile Tage" the three "crazy" days of the
celebration of carnival (the
three days before Lent)

eines Tages some day, here: finally



die Tageszeitung, daily paper
Tageszeitungen

tIglich every day, daily

das Talent, Talente talent, gift

tanken to fill up

der Tanker, Tanker tanker

die Tankstelle, service station
Tankstellen

der Tankwart, Tankwarte service station attendant

der Tannenbaum, Tannenbaume Christmas tree

die Tante, Tanten aunt

der Tanz, TKnze dance

tanzen to dance

tarnen to camouflage

die Tasche, Taschen pocket

das Taschentuch, handkerchief
TaschentUcher

die Tasse, Tassen cup
eine Tasse Kaffee a cup of coffee

tatsXchlich indeed

Tauentzienstrasse Tauentzien Street
(pronounced tavnisjenStrasa)

der Taugenichts,
Taugenichtse

good-for-nothing

das Taxi, Taxis taxi

der Tell, Teile part

das Tell, Teile

teller,

(spare) part

to divide
4
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teilnehmen an
nahm teil
hat teilgenommen
nimmt teil

die Telefonistin,
Telefonistinnen

to participate

female telephone operator

telegratfisch by wire

das Telegramml, Telegramme telegram

die Telegrammuannahlme telegraph window (in a post
office)

das Telefon, Telefone telephone

telefonieren to make a phone call

die Telefontzelle, telephone booth
Telefonzellen

der Teller, Teller plate

die Temperatur, temperature
Temperaturen

das Tennis tennis

der Tennisplatz tennis court
Tennisplatze

die Terrasise, terrace
Terrassen

territorial territorial

,,Territoriale Vertei- home defense
digung"

teuer expensive

der Text, Texte text

das Theater, Theater theater

das Theaterstlick, theatrical play, drama
TheaterstUcke
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die Theati"nerkirtche

theoretisch

Thereusienwiese

tief

das Tier, Tiere

der Tiergarten

der Tip, Tips

tipper

der Tisch, Tische

die Tochter, Tochter

der Tod
zu Tode hetzen

der Toilet"tenartitkel,
Toilettenartikel

toil

die Tomate, Tomaten

das Tonband, Tonbander

das Tonbandgerft,
Tbnbandgerfte

das Tor, Tore

der Torwart, Torwarte

tot

der Tourist, Touristen
(n-noun)

die Tradition, Traditionen
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a well-known church in
Munich (in the Baroque style)

theoretical

Theresa's Meadow, site of the
Munich Oktoberfest

deep

animal

large park in West Berlin
(not a zoo)

tip

here: to place a bet

table

daughter

death
to work someone like a slave

toilet article

terrific

tomato

(recording) tape

tape recorder

gate, here: goal

goalkeeper, ligoaleeu

dead

tourist

tradition



tragen
trug
hat getragen
trNgt

to wear

der Ttainer, Vainer coach

trainieren to practice

der Traktor, Ttaktoren tractor

die TtNne, TrUnen tear

transportieren to transport

TravemUnde well-known resort at the
Baltic Sea

Sport treiben to engage in sports

sich treffen to meet each other
traf sich
hat sich getroffen
trifft sich
eine Verabredung treffen to make an appointment

treffen
traf
hat getroffen
trifft

to hit

das Treffen (der Panzer) (armored attack) in column
formation

sich trennen to part

die Treppe, Treppen stairs, stairway
die Treppe hinaufgehen to go upstairs

treten (auf)
trit
hat getreten
tritt

trinken
trank
hat getrunken
trinkt

to kick, here: to step (on)

to drink
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das Trinkgeld,
Trinkgelder

trosten

trotz

trotzdem

die Truppe, Truppen

tschUss

tUchtig

tun

die TUr, TUren

der 'Dim, Thyme

turnen

die TUrnhalle, TUrnhallen

die TUte, TUten

typisch

Uben

fiber

Uberall

Uberallhin'

tip

to console, to comfort

in spite of

nevertheless, just the same

troops

collog. for "bye"

efficient, capable

to do, to make

door

tower

to do gymnastics

gym

paper bag

typical

to practice

over, above, across; via,
by way of

everywhere

everywhere (to every place)

Uberhaupt at all
Uberhaupt nicht not at all

Uberholen to pass, to outrun

0 Uberlassen to leave, to give up
Uberliess
hat Uberlassen
UberlUst

rich etwas Uberlegen to think about something

Ubermorgen day after tomorrow

Ubernachten to spend a night
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Uberqueren

aberraschen

Uberreden (zu)

Uberre ichen

sich Uberschlagen
Uberschlug sich
hat sich Uberschlagen
Uberschllgt sich

die Ubersetzung, Ubersetzungen translation

to cross

to surprise

to persuade, to talk a person
into a thing

to present, to hand over

to turn over, to go head over
heels

Uberweitsen
Uberwies
hat Uberwiesen
Uberweist

die Uberwei'sung
Oberweisungen

Uberzeugen

Ubrigens

die Ubung, Ubungen

das Ubungsschiessen

das Ufer, Ufer

die Ubr, Ubren
Wieviel Uhr ist es?

um
um ... ('herum)

umfahren
fuhr um
hat umgefahren
fihrt um

die Umgebung

umgehen mit
ging ... um
ist umgegangen
geht ... um
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to remit

remittance

to convince

by the way

practice, exercise

(practice) firing

bank, shore

watch, clock
What time is it?

at
around

to run down

surrounding area

to deal with, to handle



umreissen
riss um
bat umgerissen
reisst um

to pull down, to knock down,
to tear down

umscbreiben to paraphrase
umschrieb
hat umschrieben
umscbreibt

umsteigen to transfer
stieg um
ist umgestiegen
steigt um

sich umstellen to adapt oneself

umtauschen to exchange

sich umziehen
zog sich um
hat sich umgezogen
zieht sich um

to change (one's clothes)

unlangenehm embarrassing, unpleasant

un'bedingt or unbedingt' absolutely, by all means

das Unbekannte (adj.decl.) unknown
die

der grosse Unbekannte the mysterious (unknown) big
boss behind the scene

and

unentschieden

die Unfallstation,
Mnfallstationen

and

tied

Emergency Ward

ungedeckt unguarded

ungefithr approximate, about, around

das UnglUck accident

unglUcklich unfortunate, unlucky, unhappy
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unhaltbar

die Uniform, Uniformen

die UniversitXtp
UniversitXten

die Universittsstadt,
Universiatsstadte

uns

unser

unten

unter

,Unter den Linden"

unterbringen
brachte unter
hat untergebracht
bringt unter

der Untergebene, Untergebenen
(adj. declension)

die Untergrundbahn,
Untergrundbahnen
(U-Bahn)

der Untergrundbahnhof,
UntergrundbahnhOfe
(U-Bahnhof)

unterhalten
unterhielt
hat unterhalten
unterhilt

sich linterhalten Ether + acc.

die Unterhaltung,
Unterhaltungen
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unstoppable

uniform

university

university town

us, to us, for us
p p

our

downstairs, below

under

"Under the Linden Trees"
famous Berlin avenue,
formerly Berlin's main
thoroughfare, now in the
Soviet sector

to place, to lodge, to
house

subordinate

subway

subway station

to maintain

to converse about

conversation
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der

der

unternehmungslustig

Unteroffizier,
Unteroffiziere

Unterricht

unterstehen
unterstand
hat unterstanden
untersteht

unterstUtzen

die UnterstUtzung

untersuchen

die Untersuchung,
Untersuchungen

die Untertasse,
Untertassen

die

der

die

der

die

der

der

unterteilen

unverzollt

Urinprobe, Urinproben

Urlaub, Urlaube

Urlaubsreise,
Urlaubsreisen

Urlaubsschein,
Urlaubsscheine

Ursache, Ursachen

Vater, Uter

Vati, Vatis

sick verab'reden

die Verabredung, Verabredungen
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enterprising, keen

corporal; in the plural
also: NCO's

instruction

to be subordinate

to support

support, assistance, help

to examine

examination

saucer

to subdivide

duty-free

urine specimen

vacation, leave

vacation trip

pass (leave certificate)

cause, reason

father

daddy

to make a date

date, appointment
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sich verabschieden

der Verband, Verbande

verbieten
verbat
hat verboten
verbietet

verbinden mit (tel.)
verband
hat verbunden
verbindet

die Verbindung, Verbindungen

die Verbindung, Verbindungen
schlagende Verbindung

Farben tragende Ver-
bindung

das Verbindungshaus,
VerbindungshKuser

der Verbindungsoffizier,
Verbindungsoffiziere

verbringen
verbrachte
hat verbracht
verbringt

verdienen

der Verein, Vereine

mit vereinten Kraften

verflixt

verfUgen caber (+ acc.)

zur VerfUgung stehen

vergehen
verging
ist vergangen
vergeht

to say good-bye

bandage, dressing

to prohibit

to connect (with)

connection

fraternity
fraternity which engages in
duelling
fraternity which displays.its
colors and insignia in public

fraternity house

liaison officer

to spend (time)

to earn

club

with joint effort

darn it

to have at one's disposal

to be at one's disposal

to pass (away)

131 132



P-

vergessen
vergass
hat vergessen
vergisst

I
. vergleichen

verglich
. hat verglichen

vergleicht

to forget

to compare

das VergnUgen, VergnUgen pleasure, fun

verheiratet married

das Verhbr, Verhdre interrogation

verhbren to examine, to interrogate

verkaufen to sell

der Verlaufer, Verlaufer salesman

die Verlauferint saleslady
Verlauferinnen

der Verkehr traffic

die Verkehrsregel, traffic regulation
Verkehrsregeln

verlangen to ask for, to demand

verlassen
verliess
hat verlassen
verlksst

to leave

sick verlassen auf to rely on

verlegen (adj.) shy,blushing

verletzen to injure, to hurt

verlieren to lose
verlor
hat verloren
v,:rliert
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deil
diej

Verlobte, Verlobten fiancke)

die Verlobung, .engagement
Verlobungen

der Verlobungsring, engagement ring
Ver lobungsringe

verlotrengehen to get lost
ging verloren
ist verlorengegangen
geht verloren

der Verlust, Verluste loss, pl. casualties

vermissen to miss

der Vernehmungsoffizier, interrogation officer
Vernehmungsoffiziere

vernUnftig reasonable, sensible

verpassen to miss

die Verpflegung rations

verraten (+ acc.) to give (a secret) away
verriet
hat verraten
verrft

verrnuchert smoke-filled

verreisen to travel, to go on a trip

verrUckt crazy

die Versicherung, insurance
Versicherungen

das Versteck, Verstecke hiding place

verstorben sein to be dead

versUumen to miss

verschiedene (pl.) various, a number of, different

133

-134



.

. t.

.

,
verschreiben (+ dat.)
verscbrieb
hat verschrieben
verschreibt

verschwinden
verschwand
ist verschwunden
verschwindet

das Versehen, Versehen

die VerspItung
VerspItung haben
(train, etc.)

versprechen
versprach
hat versprochen
verspricht

verstehen
verstand
hat verstanden
versteht

versuchen

der . Verteidiger,
Verteidiger

die Verteidigung.

das Vertrauen

der Vertrauensmann,
Vertrauensleute

vertreten
vertrat
hat vertreten
vertritt

to prescribe

to disappear

oversigilt, mistake

delay
to be late

to promise

to uaderstand

to try

full-back (in soccer)

defense

confidence, trust

representative, spokesman

to represent

der Vertreter, Vertreter representative

verunglUcken to have an accident

der Verwaltungsapparat, administrative organisation
Verwaltungsapparate
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die
der) Verwandte, Verwandten

(adj. decl.)

verweigern

verwunden

relative

to refuse

to wound

verzichten to renounce, resign, waive,
to do without

verzollen to pay duty on

das Vieh livestock

viel much

viele many

das viele
die

so much, such a lot of

vieles much, many things

vielleicht perhaps

vielmals many times
danke vielmals thank you very much

vielmehr rather

vier four (number)

viermotorig four-engine

das Viertel, Viertel quarter
drei Viertel sechs a quarter to six

das Vietteljahrhundert quarter of a century

das Vier'telpfund or
Viertelpfund' quarter of a pound

vierzig forty

vierzylindriger Heckmotor four-cylinder rear engine
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die . Volksaktie,
Volksaktien

der Volkswagen,
Volkswagen

das Volkswagenwerk

vo11

Vollgas geben

Von
Von da aus

vor

voraus

im voraus

vorbei

"people's shares", share of
low nominal value designated
to enable lower income groups
to buy stock

make of German car

Volkswagen factory

full

to go full-speed

from, of
from there

in front of; before (time
and place)

out front, ahead

in advance

over, past (time)

vorbei'fahren an (+ dat.) to pass by (in a vehicle)
fuhr an ... vorbei
ist an ... vorbeigefahren
fahrt an ... vorbei

im Vorbeifahren in passing

vorbeitgehen an (+ dat.)
ging an ... vorbei
ist an ... vorbeigegangen
geht an ... vorbei

to pass, to pass by (on foot)

vorbeikommen to come by, to drop in

vorbeilassen
liess vorbei
hat vorbeigelassen
Igsst vorbei

to let by, to let pass

vorbereiten to prepare
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die Vorbereitung, preparation
Vorbereitungen
Weihnachtsvorbereitung Christmas preparation

das vordere front, fore
die

VRV FEBA (Forward Edge of the
(Vorderer Rand der Battle Area)
Verteidigungsstellung)

vorderst foremost

vorfahren
fuhr vor
ist vorgefahren
fihrt vor

to drive in

vorgeschobener Beobachter forward observer

vorgeschobener Gefechts- forward C.P.
stand

der Vorgesetzte, superior
Vorgesetzten
(adj. decl.)

vorgestern day before yesterday

vorhaben to plan

der Vorhang, Vorhange curtain

vorher before, prior to that

vorlaufig for the time being

vormittags in the morning

vorn in front, ahead
vorn lieges to be ahead (in a race)

der Vorort, Vororte suburb

die Vorortbahn, suburban train
Vorortbahnen

der Vorschlag, Vorschlage proposal, suggestion
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vorschlagen
schlug vor
hat vorgeschlagen
schiNgt vor

die Vorsicht

vorsichtig

vorstellen

sich vorstellen (+ dat.)

sich etwas vorstellen

die Vorstellung,
Vorstellungen

der Vorteil, Vorteile

das Feuer vorverlegen

vorzeigen

vorziehen
zog vor
hat vorgezogen
zieht vor

das Vorzimmer, Vorzimmer

die Waage, Waagen

die Wache, Wachen

wachsen
wuchs
ist gewachsen
wUchst
sich Uber etwas keine
grauen Haare wachsen
lassen

die Waffe, Waffen

die Waffenausbildung
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to propose, to suggest

caution

cautious, careful

to introduce

to introduce oneself

to imagine something

performance, show

advantage

to lift fire, to shift fire
in direction of the enemy

to show (ticket, pasAporttetc.)

to prefer

anteroom, waiting room

scales

guard

to grow

not to worry oneself to
death

weapon, arm

weapons training
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die Waffenkammer, weapons room
Waffenkammern

der Wagen, Wagen car

die Wahl, Wahlen choice, selection, election

wIthien to choose, to elect, to select

Wahlen to dial

wahr true
nicht wahr? isn't it?

wIhrend while

wahrscheinlich probably

der Wald, %alder woods, forest

der Waldrand, Waldrgnder edge of the forest

der Walzer, Walzer waltz

die Wand, Wande wall

die Wanderung, Wanderungen walking tour, hike

der Wandspiegel, Wandspiegel wall-mirror, pier glass

wane when

der Wannsee lake in West Berlin formed by
the Havel River

war was

die Ware, Waren

die Warenausgabe,
Warenausgaben

merchandise, goods

wrapping desk

das Watenhaus, Warenhiuser department store
(= Kaufhaus)

warm warm

wie war's mit how about
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warten auf acc.

warten

der Wartesaai, Wartesale

das Wartezimmer,
Wartezimmer

warum
warum dean nicht?

was
was fUr emu
was noch

was (contraction of
uetwaso)

sich waschen
wusch sich
hat sich gewaschen
wascht sich

das

wischt

Wasser

der Wasserstand, Wasserstande

wat

wechseln

wecken
wir mUchten gern um
acht Uhr geweckt werden

der Weg, Wege

weg ( vek )

weg'- tvek )

3.40

to wait for

to wait

waiting room (in a station)

waiting room

why
why not?

what
what kind of a
what else

something

to wash oneself

see 4waschen"

water

water level

what (North German dialect
variant of "was")

to change

to wake
we would like to be twaened
at eight o'clock .4-

way

gone, away

separable verb prefix, meaning
isawaysi



weg
lief weg
ist weggelaufen
14uft weg

wegnehmen
nahm weg
hat weggenommen
nimmt weg

die Wehrmacht

die Wehrpflicht

die

das

das

das

der

das

die

der

der

Weide, Weiden
auf der Weide

Weihnachten

Weihnachtseinlaufe (0..)

Weihnachtsfest,
Weihnachtsfeste

Weihnachtsgeschenk,
Weihnachtsgeschenke

Weihnachtslied,
Weihnachtslieder

Weihnachtsmann,
WeihnachtsmNnner

Weihnachtspaket,
Weihnachtspakete

well

Weide

Wein, Weine

Weinberg, Weinberge

weinen

weiss

to run away

to take away, here: to take
off

name of the German Army during
the "Third Reich"

compulsory military service,
draft (system)

pasture
at grass

Christmas

Christmas shopping

Christmas

Christmas gift

Christmas carol

Santa Claus

Christmas package

because

while

wine

vineyard

to weep

see "wissen"
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weiss

we it

so welt rein
ich bin so welt
es 1st so welt

welter-

welter
eln paar Strassen
welter

ohne welteres

weltergehen, weiterlaufen.
ging welter
1st weltergegangen
geht welter

der Weizen

welche

welcher

die Welt, Welten
auf die Welt kommen

der Weltkrleg, Weltkriege

der Weltrekord, Weltrekorde

wem

wen

wenige

wenigstens

wenn

white

far
to be ready for
I am ready for
It's time for

verb prefix meaning to continue
to do something:oweitergehenn

farther, further
a few blocks away

here: without any difficulty

to continue to walk, to keep
on walking

wheat

what, which

which

world
to come to birth, to come
into the world

World War

world record

to whom

whom

few

at least

when. (used as a connecting
word, not as a question word)
whenever

wer who
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werden

werden zu noun)

untersucht werden
Ich werde verreisen

werfen
warf
hat geworfen
wirft

die Werft, Werften

das Werk, Werke

Werksferien (pl.)

der Werkstudent, Werkstudenten
(n-noun)

wert

wessen

etwas wie seine Westen-
tasche kennen

der Westerwald

weswegen

das Wetter

der Wettkampf, Wettlampfe

wichtig dat. or oftirp)

wie
wie bitte?
wie geht's?
wie heisst

wieder
mal wieder
immer wieder
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to become

to become something

to be examined
I will take a trip

to throw

shipyard

work, factory, here: plant

a complete factory close..
down for vacation purposes

a student who works for his
living and the costs of
studying

worth

whose

to know something like the
inside of one's (vest)
pocket

mountainous area at the right
bank of the river Rhine

because of what

weather

contest, match

important

like, how, as
I beg your pardon
how are you?
what's the name of ...

again
once again
again and again

14



f.

wiederaufbauen to reconstruct

wieuderbekomtmen to get back
bekam wieder
hat wiederbekommen
bekommt wieder

wiederbringen to bring back
brachte wieder
hat wiedergebracht
bringt wieder

wiederhoten to repeat

wie'derholen to get back

wiedersehen to see again
auf Wiedersehen good-bye

wiederum again, anew

wiedervereinigen to reunite

die Wiedervereinigung reunion, reunification (of
Germany)

wiegen to weigh
wog
hat gewogen
wiegt

die Wiese, Wiesen meadow
die Wiesen (Bavarian dialect)

wieso

wieviel

das wievielte
die

wild

wildfremd

der Wildwestfilm,
Wildwestfilme
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why

bow much

the howmanieth

wild, mad

quite strange

cowboy. picture
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will see "wollen"

die Windschutzscheibe, windshield
Windschutzscheiben

winken to wave

der Winter, Winter winter

wir we

wirklich really

die Wirklichkeit reality

der Wirt, Wirte innkeeper

die Wirtschaft, Wirtschaften tavern, inn

wissen to know
wusste
hat gewusst
weiss

der Witz, Witze joke

wo where

woanders elsewhere, somewhere else

die Wocht, Wochen week

das Wochenende, Wochenende weekend
nIchstes Wochenende next weekend

wochentags on weekdays

woher from where, where ... from

WO ... her (= woher) from where, where ... from

wohin where, where to

wo hin (= wohin) where, where ... to

wohl fill-word indicating probability
(I presume)
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das

der

die

das

das

die

die

das

das

das

wohl
sehr wohl

zum Wohlt
auf Ihr spezieltles
Wohli

wohnen

Wohnhaus, Wohnhiluser

Wohnsitz, Wohnsitze

Wohnung, Wohnungen

Wohnungsproblem,
Wohnungsprobleme

Wohnzimmer,
Wohnzimmer

Wolke, Wolken

Wolle

wollen
wollen mal sehen

womit

Wort, WUrter

Wbrterbuch,
WbrterbUcher

Wunder, Wunder

wunderbar

wunderschUn

der Wunsch, Wiinsche
auf Wunsch
nach Wunsch

wilnschen

wUrde

well
very well, sir

to your health!
here's to you

to live, to dwell

dwelling house, residenc0 e

residence

apartment

housing problem

living room

cloud

wool

to want to
let's see now

with what

word

dictionary

wonder

wonderful

exceedingly beautiful

wishtrequest
upon request
according to one's wishes

to wish

would
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die Wurst, WUrste sausage

X-Zeit . H-hour, zero hour

zackig sharp, perfect (in formal
drill)

zahlen to pay

die Zahlkarte, Zahlkarten special kind of postal money
order blank used for remittances
to be credited to a postal
checking account

zehn ten

das Zeichen, Zeichen sign, token, here: gesture

zeigen to show

die Zeil name of street in center of
Frankfurt

die Zeit, Zeiten time
zur Zeit at present, at the moment
in letzter Zeit lately

sich Zeit Lassen
liess sich Zeit
hat sich Zeit gelassen
lIsst sich Zeit

to take one's time

die Zeitschrift, magazine
Zeitschriften

die Zp4tung, Zeitungen newspaper

das Zelt, Zelte tent

zerreissen to tear, to rend, to disrupt
zerriss
hat zerrissen
zerreisst

zerstoren to destroy

die Zerstorung, Zerstorungen destruction
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der Zettel, Zettel slip of paper, label

ziehen to pull, to draw
zog
hat gezogen
zieht

die Zielscheibe, target
. Zielscheiben

ziemlich rather, quite

die Zigarette, Zigaretten cigarette

die Zigarre, Zigarren cigar

das Zimmer, Zimmer room

Zinsen (pl.) interest
(der Zins)

der Zinsverlust lack or loss of interest ( %)

die Zither, Zithern zither

zivil civil, civilian

(das) Zivil' civilian clothes

der Zivilist, Zivilisten civilian
(n-noun)

die Zonengrenze, Zonengrenzen zonal border

zu to, toward

zu to the home of
zu uns to our home

zu too

der Zucker sugar

zuerst at first, initially

der Zufall, ZufNlle chance, (accident), here:
coincidence

lilts

L.
1.19



zufrieden

der Zug, ZUge

der Zug, ZUge

zugeben
gab .... zu
hat ... zugegeben
gibt zu

zugehen (impersonal verb)
es ist zugegangen

wie es bier, zugeht

auf ace.)... zugehen
ging auf zu
ist auf zugegangen
geht auf zu

der ZugfUhrer, ZugfUhrer

die Zugspitze

zugucken (4- dat.)

die Zukunft

zukUnftig

zum (zu dem)
zum Seispiel

z.S. (zum Seispiel)

zumachen

zunKchst

die ZUndung wegnehmen

zunehmen
nahm zu
hat zugenommen
nimmt zu

zUnftig
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satisfied

train

platoon

to admit

to go on

... what goes on here

to walk towards ...

platoon leader

highest mountain in the
German Alps, 2963 m

to watch someone

future

future

to the, for the
for instance

for instance, for example

to close

first, at first

to shut off the motor, to
turn off the ignition

to gain weight

sportsmanlike



sich zurechtfinden
farad sich zurecht
hat sich zurechtgefunden
findet sich zurecht

to find one's way

zurUck back

zurilckfahren to drive back
fuhr zurUck
ist zurilckgefahren
fahrt zurUck

zurilckgeben to give back
gab zurUck
hat zurUckgegeben
gibt zurUck

zurilckgefahren see "zurUckfahren"

zurUckgekommen see "zurUckkommen"

zurilckholen to get back

zurUckkommen to come back
kam zurUck
ist zurUckgekammen
kommt zurUck

jemand etwas zurufen to call to, to shout to
--11Trzu

hat zuge-
rufen
ruft zu

zusammen

die Zusammenarbeit

zusammenziehen
zog zusammen
hat zusammengezogen
zieht zusammen

der Zuschauer, Zuschauer

zuschlagen
schlug zu
hat zugeschlagen
schlagt zu
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together

cooperation

to concentrate, to mass

spectator, onlooker

to slam
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zuteilen to attach to, to assign to

zuwerfen
warf zu
hat zugeworfen
wirft zu

to slam shut

der Zwanzigmarkschein, twenty mark bill
Zwanzigmarkscheine

zwar aber indeed ... but

zwei two

zweieinhalb two and a half

der
das zweite second
die

zum zweitenmal for the second time

zweitens secondly, in the second place

der Zwieback, Zwiebacke cracker, zwieback

zwischen between
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a ein

to be able to ktinnen

aboard an fiord

about etwa

above oben, ilber

to be absent fehlen

absolutely unbedingt

accelerator das Gas pedal

to accept annehmen

accident das UnglUck

to have an accident verunglilcken

accordeon das Akkordeon

account das Konto

acquaintance der Bekannte (adj.declension)

acquainted (with persons) bekannt

across quer, Uber

actor der Schauspieler

actually eigentlich

to adapt oneself sich umstellen

to add to nachfUllen

address die Adresse

addressee der Emprdnger

administrative organisation der Verwaltungsapparat

admiral der Admiral

1



to admit zugeben

in advance im voraus

. advantage der Vorteil

adventure das Abenteuer

. advertising die Reklame

.

to advise raters (4- dat) zu (t inf.)

advisor der Ratgeber

to be afraid fiirchten

to be afraid of Angst haben 4- vor + dat.

Africa Afrika

after nach, nachdem

afternoon der Nachmittag
this afternoon heute nachmittag
in the afternoon nachmittags

afterwards hinterher

again noch, wiederum, wieder

against gegen, gegenilber

agreeable angenehm

agriculture die Landwirtschaft

ahead voraus, vorn

air die tuft

air-cooling (system) die Luftkiihlung
.

air force die Luftwaffe

' airline die Fluglinie

air pressure der Luftdruck
(measured in "ati144)

2
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airmail die Luftpost

airplane das Flugzeug

airplane ticket die Flugkarte

airport der Flughafen, der Flugplatz

airport restaurant das Flughafenrestaurant

all
all that

alle, alles
all das

to allow lassen

to be allowed to &Jaen

almost fast

alone allein

along lang (or: entlang)

to take a look at einen Blick werfen auf

Alps die Alpen

already bereits, schon

also such

always immer

America (das) Amerika

American der Amerikaner

American (adj.) amerikanisch

ammunition die Munition

to amount betragen

to amuse oneself sick amlisieren

and and

anew wiederum



angry bbse

animal das Tier

to annex anbauen

to announce bekanntgeben, ausrufen

annoying Nrgerlich

annual jhrlich

another noch ein

to answer antworten + dat.
to answer something antworten auf (+ acc.)

anteroom das Vorzimmer

anticipation die Ahnung

antitank defense die Panzerabwehr

antitank gun die Pak

antitank ditch der Panzergraben

any time jederzeit

anyhow jedenfalls

anything alles

anyway sowieso

apart from ausser

apartment die Wohnung

apparent anscheinend

to appear scheinen

appendix der Blinddarm

apple der Apfel

to apply for sick bewerben um

4
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appointment die Verabredung

approximate ungefUhr
approximately etwa

are rind (see "sein ")

area die Gegend, der Raum

Argentina Argentinien

to argue streiten

arm die Waffe, der Arm

to arm bewaffnen

small arm die Handfeuerwaffe

armed forces die Streitkrafte (pl.)

army die Armee, das Heer

Army Language School die Heeressprachenschule

around um

arrival die Ankunft

to arrive ankommen

art die Kunst

article der Artikel

artillery die Artillerie

as
as ... as

as fax as

as soon as

ascetic

to ask

to ask for

5

wie, als
so ... wie

bis

sobald

asketisch

fragen

bitten um, auffordern,
verlangen



to assault stUrmen

to assemble montieren

assembly area der Bereitstellungsraum

assembly line das Fliessband

to astonish erstaunen

at um, an, bei
at all ilberhaupt
not at all ilberhaupt nicht

at first zuerst

at last schliesslich, endlich

at least mindestens

atomic weapon die Atomwaffe

to attach anbringen

to attach to zuteilen

attack der Angriff

to attack angreifen

attendant der Begleiter

to be attentive aufmerksam sein, achten
Auf, aufpassen

aunt die Tante

automatic automatisch

automatic dialing der Selbstwahlverkehr

automobile accident der Autounfall

away from entfernt

awful furchtbar

6
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baby das Baby

baccara das Baccarat

back der RUcken, zurUck, wieder-

back area das Hinterland

back seat der Racksitz

bad schlimm, schlecht. base

baggage das GepUck

baggage check die GepUckannahme

baggage claim check der GepUckschein

baggage net das GepUcknetz

baggage window der Gepackschalter

to bake backen

balcony der Rang

bald head die Glatze

ball der Ball

Baltic Sea die Ostsee

band die Kapelle

bandage der Verband

bang der Knall

bank die Bank

bank das Ufer

bank clerk Bankangestellter

bank connection die Bankverbindung

bar die Bar

7
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barber . ...

barbershop

barn

barracks

basement

basic training

basis

bath

to bathe

bathing beach

bathing suit

battalion

battalion commander

battlefield

Bavarian

Bavarian (adj.)

bayonet

to be

beach

bean

to bear (interest)

beard der Bart

to beat schlagen

beautiful schon

beauty die Sch8nheit

der Friseur
das FriseurgeschKft

die Scheune

die Kaserne

der Keller

die Grundausbildung

die Grundlage

das Bad

baden

das Strandbad

der Badeanzug

das Bataillon

der Bataillonskommandeur

das Schlachtfeld

der Bayer

bayrisch

das Seitengewehr

sein, rich befinden, werden

der Strand

die Bohne

bringers (Zinsen)

8

161



because
because of what

denn, well
weswegen

to become werden
to become something werden zu (+ noun)

bed das Bett

bedroom das Schlafzimmer

beer das Bier

beer tent das Bierzelt

beetle der Kffer

before bevor, vorher, vor

to begin anfangen, beginners

beginning der Anfang
in the beginning anfangs

behind hinter

to believe glauben

bellboy der Hoteldiener

belly ache die Bauchschmerzen (0.)

to belong gehoren

below unten

belt (soldier's) das Koppel

besides ausserdem

best am besten, am liebsten

to bet on setzen out (+ acc.)

between zwischen

9
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bicycle das Pahrrad

big gross

bill die Rechnung

binoculars der Peldstecher

year of birth das Geburtsjahr

birthday der Geburtstag

birthplace der Geburtsort

bit bisschen
a little bit ein bisschen

bit das StUck

black schwarz

blackboard die Tafel

black-and-white photograph die Schwarzweissaufnahme

blade die Klinge

to blast sprengen

blonde die Blondine, blond

blood pressure der Blutdruck

to bloom bliihen

to blow up sprengen

blue Blau

to board einsteigen

boardinghouse die Pension

book das Buch

boot der Stiefel

boring langweilig

10
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A

both beide
both of two things beides

to bother stUren

bottle die Plasche

bough der Ast

box die Schachtel

box office die Kasse

boy der Junge (n-nouni

braggart der Aufschneider

brake die Bremse

to apply the brakes bremsen

branch der Ast

brass band die Blaskapelle

bread das Brot

break die Pause

breakdown die Panne

to break off abreissen

breakfast das PrUhstUck
for breakfast zum PrUhstUck

to breakfast frastUcken

breakthrough der Durchbruch

breast die Brust

to breathe . atmen

brief case die Aktentasche

bridge die BrUcke

13.
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brigade

to bring

to bring out

British

broad

to broil

broke

broken

brother

brown

brush

buddy

bug

to build

to build (up)

building (-up)

building

in the bulk

to burn

to burn out

to burn down

bus

die Brigade

mitbringen

herausbringen

britisch

breit

braten

pleite

kaputt

der Bruder

braun

die Blirste

der Kamerad (n-noun)

der Kafer

bauen, erbauen

aufbauen

der Aufbau

das GebNude

lose

brennen

ausbrennen

abbrennen

der Omnibus, der Autobus

bush der Busch

business das GeschUt

12
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business machine die BUromaschine

but sondern, however

butter die Butter

to buy kaufen

by per

by the way Ubrigens

by wire telegrafisch

colloq. for "bye" tschUss

caf4 das Cafe, die Konditorei

cake der Kuchen

to call nennen, rufen

to call attention to aufmerksam machen auf (+ acc.)

to call for abholen

to call to jemand etwas zurufen

to call up (over the phone) anrufen

to be called heissen

camera die Kamera

to camouflage tarnen

can kronen

can die Dose

canal' der Kanal

candle das Licht

candy der Bonbon

capable tUchtig

13
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capital die Hauptstadt

captain der Hauptmann

captain (navy) der Kapitan

to capture gefangennehmen

car das Auto, der Wagen

car key der Autoschldssel

car manufacturing firm die Automobilfabrik

car race das Autorennen

card die Karte

careful vorsichtig

carnival der Karneval

to carry tragen

case der Fall

cash bar, das Bargeld

cash register die Kasse

cashless bargeldlos

casino das Kasino

gambling casino die Spielbank

castle das Schloss

casualties die Verluste (pl.)

cat die Katze

cathedral der Dom

cauliflower der Blumenkohl

to cause lassen

14



cause die Ursache

caution die Vorsicht

cautious vorsichtig

ceiling die Decke

to celebrate feiern

cellar der Keller

center die Mitte

century das jahrhundert

to be certain feststehen

certainly bestimmt, gewiss

chair der Stuhl

chair-lift der Sessellift

chalk die Kreide

chance der Zufall

chancellor der Kanzler

to change Undern, sich umziehen,
wechseln

change of shift der Schichtwechsel

character der Charakter

charge die Gebiihr

charge die Ladung

cheap billig

to check kontrollieren, nachsehen,
prUfen

check der Scheck

15
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checking account das Scheckkonto

cheese der !Use

chest die Brust

chic schick

chicken das Huhn

chief der Chef

chief stress das Schwergewicht

child das Kind

china das Porzellan

chocolate die Schokolade

chocolate ice cream das Schokoladeneis

choice die Auswahl, die Wahl

0 to choose wihlen

Christmas Weihnachten, das Weihnachtsfest

Christmas carol das Weihnachtslied

Christmas Eve (der) Heiligabend

Christmas gift das Weihnachtsgeschenk

Christmas package das Weihnachtspaket

Christmas shopping Weihnachtseinkiufe (pl.)

Christmas tree der Tannenbaum

church die Kirche

church service der Gottesdienst

cider der Apfelwein

cigar die Zigarre

16
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cigarette die Zigarette

citadel die Burg

citizen der StaatsbUrger

city die Stadt

city hall das Rathaus

city map der Stadtplan

civil zivil

civilian der Zivilist (n- noun), zivil

civilian clothes (das) Zivil

class die Klasse

classmate der Klassenkamerad (n-noun)

clean sauber

clear klar

climate das Klima

to climb steigen

clock die Uhr

cloie nah(e)

to close zumachen, schliessen

closet der Schrank

clothing (ready-made) die Konfektion

clothing issue die Bekleidungskammer

cloud die Wolke

clut) der Verein

club house das Klubhaus



coach

cocktail party

coffee

coffeepot

coffee service

coffee shop

coincidence

cold

cold

cold cuts

collective

college

colonel

color

color photograph

column

comb

combat training

combat uniform

to come

to come across

to come along

to come by

to come here

18

der Trainer

die Cocktailparty

der Kaffee

die Kaffeekanne

das Kaffeeservice

die Kantine

der Zufall

keit

die ErkV1tung

der Aufschnitt

geschlossen

das College

der Oberst (n-noun)

die Farbe

die Farbaufnahme

die Kolonne

der Kamm

die Gefechtsausbildung

der Kampfanzug

kommen

stossen auf

mitkommen

vorbeikomen

hierherkommen



to come in einlaufen

to come over herUberkommen

comfort die Bequemlichkeit

to comfort trosten

comfortable gemUtlich

command post, C.P. der Gefechtsstand

companion der Begleiter

company die Kompanie

company commander der Kompaniechef

company die Firma

to compare vergleichen

compartment das Abteil

compartment for smokers das Raucherabteil

to complain klagen

complete komplett

complicated kompliziert

compliment das Kompliment
to pay a compliment ein Kompliment machen

to comprehend begreifen

compromise (der) das Kompromiss

compulsory military service die Wehrpflicht

.

to concentrate zusammenziehen .

it concerns ... es handelt rich um. -

concert das Konzert

conductor der Kontrolleur
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conductor der Schaffner

confidence das Vertrauen

confirm besatigen

to conform to sich richten nach

congratulate gratulieren

connection der Anschluss

connection die Verbindung

to connect (with) verbinden mit (tel.)

consciousness das Bewusstsein

to console trosten

consequence die Folge

to consist of bestehen aus

to construct anlegen

to contain enthalten

contest der Wettkawpf

continent der Kontinent

continuous dauernd

contrary das Gegenteil

to control kontrollieren

conversation die Unterhaltung

to converse sich unterhalten fiber + acc.

to convince Uberzeugen

cool kUhl

coolant das KUhlwasser

20
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cooperation die Zusammenarbeit

cordial herzlich

corner die Ecke

corporal der Unteroffizier
in the plural also:NCO's

corps das Korps

correct richtig

to cost kosten

costume das Kostilm

couch die Couch

count der Graf

country das Land
to go to the country aufs Land fahren

country life das Landleben

courage der Mut

courier run der Meldegang

course (of instruction) der Lehrgang

Court das Gericht

court (yard) der Hof

courteous hoflich

to cover decken

cover die Deckung

cow die Kuh

crab der Krebs

2



S
cracker der Zwieback

crane der Kran

crawfish der Krebs

to crawl robber, kriechen

crazy verrUckt

to creak quietschen,knacken

credit der Kredit

to creep kriechen

crew-cut der BUrstenhaarschnitt

to cross Uberqueren

cross street die Querstrasse

crowd die Menge

crowd of people die Menscheumenge

cu die Tasse
a cup of coffee eine Tasse Kaffee

cupboard der KUchenschrank

curious neugierig

to curse fluchen

curtain der Vorhang
the Iron Curtain der Biserue Vorhang

curtain time die Anfangszeit

curve die Kurve

to cnt schneiden

to cut oneself sich schneiden

cut die Fleischwunde

22
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to cut off someonets way jemand den Weg abschneiden

daddy der Vati

daily taglich

daily paper die Tageszeitung

dance der Tanz

to dance tanzen

danger die Gefahr

dark dunkel

darling der Liebling

darn it verflixt

to dash down herunterfahren

to come dashing angesaust kommen

date die Verabredung

daughter die Tochter

day der Tag

day after tomorrow Ubermorgen

day before yesterday vorgestern

dead tot

to be dead verstorben sein

to deal with umgehen mit

dealer der Handler

dear lieb

dear der, das, die Liebe

death der Tod

to decide entscheiden, sich entschliessen

23



decisive

deep

defense

delay

delighted

demand

to demand

democracy

democratic

demolition charge

to depart

department

department store

departure

departure

deposit

deposit in a savings
account

deposit on a postal
checking account

to describe

deserted

to design

desk clerk

dessert
for dessert

24

entscheidend

tief

die Verteidigung

die VerspUtung

erfreut

der Bedarf

verlangen

die Demokratie

demokratisch

die Sprengladung

scheiden, abgehen

die Abteilung

das Kaufhaus, das Warenhaus

die Abfahrt

der Abschied

das Guthaben

das Sparguthaben

das Postscheckguthaben

beschreiben

menschenleer

konstruieren

der Empfangschef

der Nachtisch
zum Nachtisch



to destroy zerstbren

destruction die Zerstdrung

to detonate detonieren

device der Apparat

dialect der Dialekt

dialog der Dialog

to dial wahlen

to dictate diktieren

dictionary das Worterbuch

different verschiedene (pl.)

differential das Differential

difficulty die Schwierigkeit

difficult schwer

dining car der Speisewagen

dinner das Abendessen

diplomat der Diplomat

direct direkt

direction die Ricltung

director (stage) der Regisseur, der Direktor

dirty schmutzig

to disappoint enttauschen

to disappear verschwinden

to discover entdecken

dishes das Geschirr

25
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to dismiss entlassen

to have at one's disposal verfUgen fiber (+ acc.)

to be at one's disposal zur VerfUgung stehen

to dissuade a person abraten
(from a thing)

(far) distance die Ferne

distinctly deutlich

to disturb storen

division die Division

to divide teilen

to do without verzichten

to do tun

doctor der Arzt

doctor (Ph.D., M.D.,etc.) der Doktor

dog der Hund

done erledigt

door die TUr

dot der Punkt

double room das Doppelzimmer

down abwUrts, hinunter,

downstairs unten

downtown die Innenstadt

downhill race der Abfahrtslauf

to draw ziehen
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to draw breath

:awn

to dress

(womants)dress

dress uniform

(wound) dressing

close-order drill

to drink

to drive

to drive in

to drive up

driver (of a car)

Luft holen

unentschieden

rich anziehen

das Kleid

der Ausgehanzug

der Verband

das Exerzieren

trinken

fahren

vorfahren

hinauffahren

der Autofahrer, der Fahrer,
die Fahrerin

driver is license der Fahrerschein

driving das Autofahren

driving ability die Fahrkunst

driving instructor der Fahrlehrer

driving student (female) die Fahrschillerin

to drop in vorbeikommen

to drown ertrinken

to be due fllig sein

Dutchman der 1101/4nder

duty die Pflicht, der Dienst

duty-free unverzollt

to dwell wohnen
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each jeder

of each von allem

each other einander

early frith

to earn verdienen

easily spielend

the East der Osten

East Coast die Ostkliste

easy leicht

to be easy for leichtfallen (4- dat.)

to eat essen

edge der Rand

editor der Redakteur

editorial offices die Redaktion

efficient tUchtig

egg das Ei
with the egg zum Ei

eight acht (8`

to elaborate ausbauen

to elect wXhlen

election die Wahl

electric elektrisch

elegant elegant

elevator der Fahrstuhl

elevator operator der Fahrstuhlflihrer
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eleven elf (II)

else noch, sonst

elsewhere sonstwo, woanders

embarrassing peinlich, unangenehm

embassy die Botschaft

Emergency Ward die Unfallstation

to employ einsetzen

employed beschaftigt

employee der Angestellte (adj.decl.)

employer der Arbeitgeber

employment die Anstellung

end der Schluss

end das Ende

enemy der Feind

enemy (adj.) feindlich

enemy lines feindliche Linier (pl.)

to enforce erzwingen

to engage in sports Sport treiben

engagement die Verlobung

engagement ring der Verlobungsring

engineer des. Pionier

engineering department das Konstruktionsbiiro

English englisch

to enjoy geniessen

enough genug

29
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to

to

to

be enough

get enough (food)

enter

reichen

satt werden

betreten

to enter

enterprising

eintreten (+ in + acc.)

unternehmungslustig

enthusiasm

enthusiastic

entire

entrance

di Begeisterung

begeistert

ganz, gesamt

der Eingang

to entrench

equal

equipment

sick eingraben

egal

die AusrUstung, das Gerat

to

eraser

erect

der Radiergummi

errichten

to establish einrichten

Europe

even

even more

evening

Europa

sogar

erst recht

der Abend

in the evening abends

every jeden
every day jeden Tag, taglich
every Suaday jeden Sonntag

everybody

everything

30
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alles
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everywhere ilberali

everywhere (to every dberallhin
place)

exactly) genau

to examine verhoren

to examine untersuchen

examination die Untersuchung, die PrUfung

examiner der Prilfer

example das Beispiel

excellent ausgezeichnet

to exchange umtauschen

to excite aufregen

excursion der Ausflug

to excuse entschuldigen

to excuse oneself sich entschuldigen

excuse die Entschuldigung
Excuse melplease. Ich bitte um Entschuldigung.

exercise die tibung

to exert sich anstrengen
to exhale ausatmen
to be exhausted schlappmachen

exotic exotisch

expansion die Entwcklung

full of expectation gespannt

expensive teuer

experience die Erfahrung
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to explain erklaren

explosion die Explosion

explosive der Sprengstoff

to express one's thanks to sich bedanken bei

express train der D-Zug, der Schnellzug

express-train surcharge der D-Zugzuschlag

extensive reichhaltig

extremely Uusserst, hbchst

factory das Werk

to fall fallen

family die Familie

famous beriihmt

fantastic phantastisch

far weft

farm der Bauernha, die Farm,
das GehOft, der Hof

farm work die Landarbeit

farmer der Bauer (n-noun)

farmhand der Landarbeiter

farther weitf.r

fashion show .ie Modenschau

fashionable fesch

fast schnell

fat dick

father der Vater

32
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(work) fatigues der Arbeitsanzug

favorable giinstig

favorite der Favorit

fear die Angst

FEBA (Forward Edge VRV (Vorderer Rand der
of the Battle Area) Verteidigungsstellung)

fee die Gebiihr

feed das Futter

to feel Mien

to feel sick jemandem ist schlecht

female swimmer die Schwimmerin

female telephone operator die Telefonistin

to fetch holen

few paar
a few ein paar, weni,e

fiance(e) der, die Verlobte (adi.decl.)

field das Feld

field der Sportplatz

field position die Feldstellung

field training die GelandeUbung

fifty flinfzig (50)

fighter der Kampfer

to fill out ausfUllen,
to fill in ausfUllen

to fill up nachfullen tankers

film
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filter der Filter

finally schliesslich

to find finden

to find one's way sich zurechtfinden

to find out feststellen, herausfinden

to find out about somebody jemand durchschauen

to finish eriedigen

finished fertig

fire das Feuer

(practice) firing das Ubungsschiessen

first erst noch, erst (mal)

first zunHchst

first der, das, die erste
.....-- .

first lieutenant der Oberleutnant

first rate erstklassig

firstly erstens

fish der Fisch

fish market de Fischmarkt

to fit (someone) passen (+ dat.)

five Ord (5)

flare signal das teuchtzeichen

flat tire die Panne

to flee die Flucht ergreifen

fleet die Flotte
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flight der plug

to fling schleudern

floor der Stock, Stockwerke (pl.)

floor der Fussboden

flour das Mehl

flower die Blume

to fly fliegen

foggy neblig

to follow folgen

food das Essen

fool der Narr (n-noun)

foot der Fuss
On foot zu Fuss

footbridge der Steg

for dnn

for far
for the time being vorlaufig

to fc:ce erzwingen

foreign fremd

foreign country das Ausland

Foreign Office das Auswartige Amt

foremost der, das, die vorderste

to forget vergessen

fork die Gabel

form das Formular

formation der Appel'
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former ehemalig

formerly frilher

forty vierzig (40)

forward (adj.) vorgeschoben

to found grlinden

fountain der Brunnen

fountain pen der FUllhalter

four vier (4)

four-cylinder (adj.) vierzylindrig

foxtrot der Foxtrott

fraternity die Verbindung
fraternity which schlagende Yerbindung
engages in duelling
fraternity which Farben tragende Verbindung
displays its colors
and insignia in public

fraternity house das Verbindungshaus

free frei

freedom die Freiheit

freighter der Frachter

Frenchman der Franzose

fresh frisch

Friday der Freitag

friend der Freund

friendly freundlich

to be frightened (sich)erschrecken

from ... (on) ab
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from von

from where woher

front der, das, die vordere

front door die HaustUr

front-line soldier der Frontsoldat

in front vorn

in front of vor

fruit das Obst

fruit salad der Obstsalat

fruit tree der Obstbaum

to fulfill erfUllen

full voll

full-back (in soccer) der Verteidiger

to go full-speed Vollgas geben

to fumble around herumfummeln (colloq.)

fun das VergnUgen, der Spass

function die Funktion

fur coat der Pelzmantel

further welter

future zukUnftig

future die Zukunft

gadabout der Rumtreiber

gaiety die Frthlichkeit
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to gain weight zunehmen

gale der Sturm

game das Spiel

garage die Garage

garden der Garten, (along an
avenue or river) Anlagen

garrison town die Garnisonstadt

gas heating die Gasheizung

gas mask die Gasmaske

gasoline das Benzin

gasoline engine der Benzinmotor

gate das Tor

gee ach herrje

general allgemein
generally im atlgemeinen

general der General

generation of soldiers die Soidatengeneration

generouf; freigebig

gentleman der Herr

German deutsch

the German der, das, die Deutsche
(adj.decl.)

Germany Cdas)Deutschland

gesture das Zeic'ien
*

to get bekommen

to get abkriegen

38



to get holgn, besorgen

to get (a shipment of) hereinbekommen

to get along auskommen

to get at herankommen

to get around herumkommen

to get lost verlorengehen

to get off aussteigen

to get on (a car) einsteigen

to get something down etwas trunterholen

to get to know kennenlernen

to get through durchkommen

to get up aufstehen

to get used to sick gewbbnen an

gift das Geschenk

girl das Madchen

girl friend die fireundin

to give geben, schenken

to give along mitgeben

to give (a secret) away verraten (4- acc.)

to give change herausgeben

to give up aufgeben

glad joyful

gladly gern

glass das Glas

to go geben
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to go about sicb macben an

to go along mitfabren

to go out ausgeben
(tbe) going out das Ausgeben

to go for a walk spazierengeben

to go on zugeben

to go (drive) to'a place binfahren
or event

goal

goalkeeper

god

gone

good

good-bye

to say good-bye

das Tor

der Torwart

der Gott

weg

gut

Auf Wiederseben

Abscbied nehmen, sicb ver-
abscbieden

good- for- nothing der Taugenicbts

good nigbt (formal) angenebme Rube

goods die Ware

goose die Gans

government die Regierung

grain das Getreide

gram (about 1/28 oz.) das Gramm (abbr.: g)

grand grossartig

Grand Prix der Grosse Preis

grandcbild das Enkelkind
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grandmother die Grossmutter

to grasp , greifen (nach)
green gra

to greet grlissen

greeting

grey

to grin

to gripe

grocer

groceries (p1.)

grocery store

grog

to groom

ground

to grow

to grow

to grow up

to guard

guard

guerilla

guerilla leader

guerilla mission

guest

(tourist) guide

a nice guy

to be guilty of

der Gruss

grau

grins en

meckern (colloq.)

der LebensmittelhXndler

die Lebensmittel

das LebensmittelgeschNft

der Grog

pflegen

der Boden

anbauen

wachsen

gross werden

bewachen

die Wache, der Posten

der Partisan (n-noun)

der Partisanenfithrer

der Partisanen °insatz

der Gast

der Premdenflihrer

ein netter Kerl

schuld sein an (+ dat.)
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gym die Turnballe

to do gymnastics turner

hair das Haar

hairdresser der Friseur (FtisUr)

haircut der Haarscbnitt

half balb

half die HUlfte

ham- der Schinken

hand die Hand

hand grenade die Handgranate

to hand over bergeben

handbag Handtasche

handkerchief das Uschentuch

to handle umgehen mit

to hand over Uberreichen

to hang (up) hangen

to hang on to sick hinter (an) etwas bftgen

hangout die Kneipe

to hang up aufblingen

to happen gescheben

to happen (of something bad passieren
or embarrassing)

happy giiickiich

harbor der Hafen

harbor cruise die Hafenrundfabrt
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to be hard for schwerfallen (+ dat.)

hardly kaum

hardness die Hrte

hat der Hut

to have haben

to have to mlissen

hay das Heu

he er

head der Kopf
go to one's head zu Kopf steigen

head of the state das Staatsoberhaupt

headline die Schlagzeile

healthy gesund

healthful gesund

to hear erfahren

to hear Wren

heart das Herz (n-noun)

heating die Heizung

heaven der Himmel

heavy schwer

hello hallo

to help helfen

help die UnterstUtzung

help die Hilfe

her ihr
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to her ihr

here hier

here hierher

H-hour X-Zeit

hiding place das Versteck

high hoch

highway die Landstrasse

hike die Wanderung

hill der Berg

hill die Hohe

to him ihm

him ihn

himself sicb

himself selbst

his sein

to hit treffen

to hold out something to etwas hinhalten dat.)
someone

to hold halten

holiday der Festtag

home town die Heimatstadt

homework die Hausaufgabe

honest ehrlich

hood (car) die KUhlerhaube

to hope hoffen
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I hope so hoffentlich

horse das Pferd

horse races das Pferderennen

hospital das Krankenhaus

hospital room das Krankenzimmer

hostile feindlich

hotel das Hotel

by the hour stundenweise

hour die Stunde

house das Haus

to house unterbringen

household der Haushalt

houseware store das HaushaltswarengeschUft

housing problem das Wohnungsproblem

how wie

how much? wieviel?

however aber, jedoch, doch

the howmanieth der, das, die wievielte

(one)hundred hundert (100

hunger der Hunger

hungiy hungrig

to hurry sich beeilen

to hurry up schnell machen

hurry up mach schnell
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to be in a hurry es eilig haben

to hurt verletzen

husband der Mann ahemann)

ice cream das Bis

idea die Ahnung

idea die Idee

to idle faulenzen

if ob

illness die Krnkheit

illuminated beleuchtet

illustrated weekly die Illustrierte (adj.decl.)

imaginable denkbar

to imagine something sich etwas vorstellen

immediately gleich

immediately sofort

implement das GerKt

important wichtig dat. or uftir")

to impress imponieren

in in

in spite of trotz

income das B;nkommen

incorporated company die Aktiengesellschaft

to include einschlie.;sen
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including einschliesslich

indeed allerdings

indeed tatsKchlich, doch

indeed ... but zwar ... aber

to be independent selbstUndig sein

to indicate angeben

individual einzeln

infantry die Infanterie

infantryman der Grenadier

to be infected angesteckt werden

influence der Einfluss

information die Auskunft

information (intelligence) die Feindnachricht
about the enemy-

inhabitant der Einwohmer

to inhale einatmen

to injure verletzen

inn die Wirtschaft

innkeeper der Wirt

to inquire anfragen

to inquire about sich erkundigen each

inside drinnen, drip

inside innerhalb

inspection der Appell

to inspect inspizieren

,..
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installment die Rate

on the installment plan auf Abzahlung .

for instance z.8. (mum Beispiel)

instead (of it) dafUr

instead of ...ing (an)statt zu (4- inf.)

instruction der Unterricht

insurance die Versicherung

integration die Integration

interest das Interesse

interest Zinsen (pl.)

to be interested sic)] interessieren ftir

interested in interessiert an (4- dat.)

interesting interessant

interrogation das Verb&

to interrogate verhbren

interrogation officer der Vernehmungsoffizier

to introduce einfUhren, vorstellen,
bekannt machen

invitation die Binladung

to invite einladen

to involve etwas mit sich bringen

iron (adj.) eisern

irritated Urgerlich

it es

Italy Italien

its sein
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jam die Marmelade

jealous eifersUchtig

jet plane die DUsenmaschine

job die Anstellung

to join eintreten

to come and join dazukommen

with joint effort mit vereinten Kraften

joke der Witz

journalist der Journalist (n-noun)

journey die Fahrt

joy die Freude

jump der Sprung

to jump springen

June Juni

junior champion (female) die Jugendmeisterin

just

just as

just

gerade

genauso

nur malt eben

to keep lying liegenbleiben

to keep on walking

key

weitergehen, weiterlaufen

der SchlUssel

kick (soccer) der Schuss

to kick (soccer) schiessen

to kick treten
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kidney die Niere

to be killed in action fallen (im Kriege)

kilometer der Kilometer (abbr.: km)

king der Konig

kiss der Kass

to kiss kassen

kitchen die Oche

knapsack der Rucksack

knife das Messer

to knock klopfen

to knock down umreissen

to know kennen, wissen

knowledge

known

die Kenntnis

bekannt

labor council der Betriebsrat

lady die Dame

lady colleague die Kollegin

lake der See

lamp die Lampe

to land landen

lamppost die Laterne

large gross

to last dauern

last
4. der, das, die letzte

late spat
to be late zu spat kommen

SO
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lately in letzter Zeit

later nachher
see you later bis nachher

to laugh lachen

to launch an attack zum Angriff antreten

to be launched (ship) vom Stapel laufen

law das Gesetz

lawn der Rasen

lazy faul

laziness das Faulenzen

leader der FUhrer

to lead fUhren

leading part die Hauptrolle

to lean lehnen

to learn erfahren

to learn lernen

leash die Hundeleine

at least wenigstens

leave der Urlaub

to leave (someone or some- Lassen, verlassen
thing somewhere)

to leave abreisen

to leave abfahren

to leave hinausgehen

to leave Uberlassen

to leave behind hinterlassen
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lectern das Pult

the left (hand) die Linke

to the left links

leg das Bein

legation die Gesandtschaft

legislation die Gesetzgebung

to lend leihen

to lend ausleihen

length die Lunge

lesson die Lektion

to let lassen

to let by vorbeilassen

to let go loslassen

to let pass vorbeilassen

let=s go auf gehtts (Bavarian colloq.)

letter der Brief

lettuce der Salat

liaison officer der Verbindungsoffizier

library die Bibliothek

to lie liegen

lieutenant der Leutnant

lieutenant colonel der Oberstleutnant

life das Leben

to lift heben

to lift abheben
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light das Licht
to turn on the light Licht machen

to light a cigarette

light

lighter

like

to. like (of food and
beverages)

I should like

liquor

to listen

to listen to

to listen to something

liter

little

little

little by little

little one

to live

to live

liverwurst

livestock

living room

longshoreman

to load
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sich eine Zigarette anstecken

hell

das Feuerzeug

wie

mogen

ich mochte

der Schnaps

lauschen

abhorchen

sich etwas anhtiren

das (der) Liter

klein

gering

each and nach

der Kleine (adj. decl.)

leben

wohnen

die Leberwurst

das Vieh

das Wohnzimmer

der Hafenarbeiter

laden



locker der Spind

to lodge unterbringen

long fang

to 'look gucken

to look aussehen

to look at something sich etwas ansehen

to look for suchen

to look forward to sich freuen auf (+ acc.)

to look good on somebody jemand stehen

loose locker

to lose verlieren

loss der Verlust

loud _taut

loudspeaker der Lautsprecher

lounge der Liegestuhl

to love lieben

loveable liebenswUrdig

low niedrig

luck das Gliick
to be lucky GlUck haben

lunch das Mittagessen

lungs die Lunge

machine die Maschine

machine der Apparat

machine gun das Maschinengewehr (M.G.)
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mad wild

madam and sir Herrschaften (pl.)

magazine die Zeitschrift

to mail aufgeben

mailman der BrieftrNger

main, hauptsachlich

main business street die HauptgeschNftsstrasse

main objective of the das Hauptangriffsziel
attack

main railroad station of der Hauptbahnhof
a city

main street die Hauptstrasse

to maintain unterhalten

to make machenttun, schaffen

to make a date sich verabreden

to make an appointment eine Verabredung treffen

to make a phone call telefonieren

to make use of ausnutzen

to make for sich wohin begeben

to make it short sich kurz fassen

malicious schadenfroh

man der Mensch

man der Mann

to manage schaffen

to manage auskommen
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manipulation

many a

der Handgriff

many viele

mancher, so mancher

many things vieles

many times vielmals

map der Plan

map die Karte

march With full der GepIckmarsch
equipment

market woman das Marktweib (colloq.)

marmalade die Marme lade

married verheiratet

to marry heiraten

marvelous fabelhaft

to mass zusammenziehen

master der Meister

to match (something) (zu etwas) passer

match der Wettkampf

material das Material, der Stoff

matter die Sache

May der Mai

me mich

to me mir

meadow die Wiese
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meal das Essen

to mean bedeuten

to mean meinen

mean emein

meaning der Sinn

by all means unbedingt

to be meant bestimmt sein

meanwidle inzwischen

to measure messen

medical assistant die Sprechstundenhilfe

medicine die Medizin

to meet treffen
to meet each other sick treffen

memory die Erinnerung

menace die Bedrohung

Men's Wear Department die Herrenabteilung

don't mention it gern geschehen

menu die Speisekarte

merchandise die Ware

merry frohlich

merry-go-round das Karusseil

messenger der Melder

microphone das Mikrophon

middle die Mitte

in the middle of mitten out

57

22



midnight die Mitternacht

mild mild

mile die Meile

milk die Milch

milking machine die Melkmaschine

minister (head of a der Minister
department of the
government)

ministry das Ministerium

minute die Minute

mirror der Spiegel

mischief-loving schadenfroh

miserable elend

miserable scheusslich

miss das Frgulein

to miss verpassen

to miss vermissen

to miss versXumen

to be missed (by) fehlen (+ dat.)

mission der Auftrag, die Aufgabe

mistake das Versehen

mister der Herr

misunderstanding das MissverstNndnis

model of a ship das Schiffsmodell

moderately priced preiswert

modern modern
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modest bescheiden

mom die Mutti

moment der Augenblick, der Moment

Monday der Montag

money das Geld

month der Monat

mood die Stimmung

more mehr
nothing more nichts mew

morning der Morgen

in the morning vormittags, morgens

mortar der MUrser

most die meisten

mostly meistens

mother die Mutter

mother-in-law die Scbwiegermutter

motion die Bewegung

motorcycle messenger der Kradmelder

motor der Motor

motorcycle das Motorrad

to motorize motorisieren

mountain der Berg

mouth der Mund

to move into beziehen

movie theater das Kino
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Mrs. die Frau

much viel, vieles

museum das Museum

music die Musik

must mUssen

my mein

(by) myself selbst

to nab schnappen (collog.)

name der Name (n-noun)

to name nennen

namely nNmlich

table napkin die Serviette

narrow eng

national national

national defense die Landesverteidigung

naturally natiirlich

N.C.O. der Unteroffizier

near bei, nah(e)

nearness die NUhe

neat ordentlich

necessary notig

need der Bedarf

to need brauchen

neighbor der Nachbar (n-noun)

neighbor (female) die Nachbarin

M11111.
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neon-light advertising die Lichtreklame

nephew der Neffe (n-noun)

nerve der Nery

nervous nervds

never nie

nevertheless trotzdem

new neu

New Year's Day Neujahr

New Year's Eve Silvester

news die Nachricht

newspaper die Zeitung

next nachst
next weekend nachstes Wochenende

next to neben

right next to it gleich daneben

next to each other nebeneinander

nice nett

niece die Nichte

night die Nacat

night club das Nachtlokal

at night nachts

night train der Nachtzug

nine neun (9)

ninety neunzig (90)

DO nein
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no (not any) kein

nobody niemand

noise das GerUusch, der Lirm

nonsense ach was

nonsmoker der Nichtraucher

noon der Mittag

normal normal

north of nordlich von

nose die Nese

not nicht
not yet noch nicht
not at all gar nicht, Uberhaupt nicht
not exactly nicht gerade
not quite nicht recht
not even 'nicht mal (= nicht einmal)
not only ... but also nicht nur sondern auch

nothing nichts
nothing at all gar nichts

to notice bemerken

to notice merken

to give notice Bescheid geben

now jetzt, rin

number die Nummer

a number of einige

nurse die Krankenschwester

nursery das Kinderzimmer

oats der Hafer

obedience der Gehorsam
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obligation to salute

observation position

observer

to observe

occupation

to occur to

October

of

of course

to offer

office

die Grusspflicht

die Beobachtungsstellung

der Beobachter

beobachten

der Beruf

einfallen (+ dat.)

der Oktober

Von

natUrlich

anbieten

die Dienststelle, das BUro,
das Amt

office der Amtssitz

(armed forces) officer der Offizier

official geschliftlich, amtlich,
(concerning business) dienstlich

official der Beamte (adj.decl.)

often oft

oh ach

oil das 61

oil change der olwechsel

old alt

Olympic champion (female) die Olympiasiegerin

Olympic Stadium das Olympiastadion

on auf

einmalonce
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once more noch einmal (= noch mal)

once in a while mal

one eins (1)
.

one and a half anderthalb

one man

one another einanaer

only . erst

only . nur

open (adj.) auf

to open aufmachen, eaffnen, offnen

to be open (of stores) aufhaben

opening die Stelle

opera, opera house die Oper

(light) opera die Operette

opinion die Meinung

opponent der Gegner

opposite gegenliber

or oder

orchestra seats das Parkett

order die Ordnung

to order bestellen

orderly room die Schreibstube

to organize organisieren

organized tour die Gesellschaftsreise
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f/

other andere

the other der, das, die andere

the other day neulich

other thing(s) anderes

otherwise sonst

our unser

out! 'raus (short for uherausst)

out aus

out front voraus

out of aus

outside ausserhalb, draussen

over drilben
over there da drtiben

over vorbei
to be over herum sein

overcoat der Mantel

oversight das Versehen

to owe schulden

own der, das, die eigene

ox der Ochse (n-noun)

oxtail soup die Ochsenschwanzsuppe

oyster die Auster

to pack einpacken, packen

pack (of cigarettes) das PNckchen (Zigaretten)

package das Paket
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pain der Schmerz

pair das Paar

paper das Papier

paper bag die TUte

parade ground der Kasernenhof

to paraphrase umschreiben

parcel das Paket

I beg your pardon wie bitte?

parents Eltern (pl.)

parka der Anorak

park der Park

to park parken

parliament das Parlament

(spare) part das Teil

part der Teil, die Rolle

to part sick trennen

to participate teilnehmen

particular(ly) der, das, die besondere;
besonders

partisan der Partisan (nnoun)

to pass (something to reichen; abgeben, bestehen,
someone) Uberholen
to pass (on foot) vorbeigehen an (+ dat.)
to pass by (in a car) vorbeifahren an (+ dat.)
to pass (away) vergehen

pass (getting out) der Ausgang

pass (leave certificate) der Urlaubsschein
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passbook das Sparbuch
(savings bank)

passenger (plane) der Flugreisende (adj.decl.)

passenger (private) car der Personenwagen

passion die Leidenschaft

passport der Pass

past (time) vorbei

pasture die Weide

patience . die Geduld

patient der Patient (n-noun)

pause die Pause

to pay zahlen, bezahlen

to pay duty on verzollen

payee der EmpfInger

pea die Erbse

peasant der Bauer

pencil der Bleistift

people die Leute (pl.)

per (day) pro (Tag)

performance die AuffUhrung, die Vorstellung

period der Punkt

permanent fest

permanent wave die Dauerwelle

to permit erlauben

to perspire schwitzen
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to persuade Uberreden (zu)

photograph die Aufnahme, die Photographie

physician der Arzt

to pick up (receiver) abnehmen

to pick something up sich etwas abholen

picture das Bild

picture postcard die Ansichtskarte

piece das StUck
in one piece im StUck

to pierce durchbohren

pig das Schwein

pill die Pille

pistol die Pistole

place der Platz

to place a bet tippers'"

to place unterbringen

to place oneself sich stellen

plan der Plan

to plan vorhaben, planers

planetarium das Planetarium

planning die Planung

plant (operations) der Betrieb, das Werk

plate der Teller

platoon der Zug

platoon leader der ZugfUhrer
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play das Spiel

to play spielen

player der Spieler

playhouse das Schauspielhaus

pleasant angenehm

please bitte

to please gefallen

to be pleased sich freuen

pleasure das Vergntigen

plenty (of) reichlich

plow der Pflug

pneumatic raft das Schlauchboot

pocket die Tasche

point der Punkt

to point at richten auf

point of main effort der Schwerpunkt

politics die Politik

political politisch

police die Polizei

policeman der Polizist (n-noun)

poor arm

poor der, die Arme (adj.decl.)

to be popular beliebt sein

poOlation die BevUlkerung

porcelain das Porzellan
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pork sausage die Schweinswurst
das SchweinswUrstl (Bavarian
dialect)

port der Hafen

porter der GepIcktrKger

position die Stelle, die Stellung

to possess besitzen

the possible das Mogliche

post card die Postkarte

post office die Post, das Postamt

post office box das Postfach (also: Post-
schliessfach, Schliessfach)

Post Office Department das Postministerium
(of the government)

postage das Porto

postage stamp die Briefmarke

postal checking account das Postscheckkonto

postal money order die Postanweisung

potato die Kartoffel

potato boiled in salt die Salzkartoffel
water

to pour_ einschenken

pound das Pfund

power die Macht

powerful mIchtig

practical praktisch

to practice trainieren, Uben
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practice die Ubung

to praise preisen

precision instrument der Feinmechaniker
maker

to prefer vorziehen

preparation die Vorbereitung

preparations for a trip die Reisevorbereitung

to prepare bereitlegen, vorbereiten

to prescribe verschreiben

present das Geschenk

to present Uberreichen

at present im Augenblick

to preserve erhalten

president der PrNsident {n -noun)

to press drilcken

press die Presse

pretty hUbsch

price der Preis

prince der Prinz

princess die Prinzessin

prisoner der Gefangene (adj.decl.)

prisoner of war der Kriegsgefangene (adj.decl.)

private a 2) der Gefreite (adj.decl.)

private der SchUtze (y-noun)

probably wahrscheinlich
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problem das Problem

to procure anschaffen

product das Produkt

production die Produktion

profession der Beruf

professor der Professor

to prohibit verbieten

to promise versprechen

proposal der Vorschlag

to propose vorschlagen

propeller-driven plane das Propellerflugzeug

to protect schUtzen

proud stolz

to prove ergeben

provincial provinziell

provincial town die Provinzstadt

provisional establishment das Provisorium

Prussian der Preusse (n-noun)

public bffentlich

public information office die Pressestelle

to pull ziehen

to pull down umreissen

pulse der Puls

die Pumpepump
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punctual(ly) pUnktlich

pupil der Schiller %

to purchase anschaffen

pure rein

to put stellen, legen, setzen

to put on (a hat) aufsetzen

to put out a cigarette eine Zigarette ausmachen

to quarrel streiten

quarter das Viertel
a quarter to six drei Viertel sechs

quarter of a pound das Viertelpfund

question die Frage

quick schnell

quiet ruhig

quiet die Ruhe

quite ganz , ziemlich

quite strange wildfremd

racing car der Rennwagen

radio das Radio , der Rundfunk

radio communication or die Funkverbindung
connection

railroad die Eisenbahn

railroad journey die Eisenbahnfahrt

railroad station der Babnhof
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rank der Dienstgrad

rare selten

rather vielmehr, Lieber, ziemlich,
recht

rations die Verpflegung

raw roh

razor der Rasierapparat

razor blade die Rasierklinge

to read lesen

reading text das Lesestlick

ready to take, off startbereit

to be ready for so welt sein
I am ready for ich bin so welt

real richtig

reality die Wirklichkeit

really wirklich

in the rear hinter

rear engine der Heckmotor

reasonable verniinftig

to recall einfallen (+ dat.)

to receive empfangen, bekommen

receiver der Hiker

recipe das Rezept

reconnaissance die Aufklirung

reconnaissance plane das AufklUrungsflugzeug
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to reconstruct wiederaufbauen

(phonograph) record die Schallplatte

record player der Plattenspieier

recreation die Erholung

to recover (from) sich erholen (von)

recruit der Rekrut (n-noun)

red rot

red cabbage der Rotkohl (or das Rotkraut)

referee der Schiedsrichter

refresh erfrischen

refreshment room der Brfrischungsraum

to refuse verweigern

regiment das Regiment

registx.tion form das Anmeldeformular

relative der, die Verwandte
(adj. dec1.)

to relax ausspannen

relaxation die Erholung

to rely on sich verlassen out

to remain bleiben

to remain seated sitzen bleiben

to remember sich erinnern an (+ acc.)

to remit Uberweisen

remittance die Uberweisung
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renaissance castle das Renaissanceschloss

to renounce verzichten

to repair reparieren

to repeat wiederholen

report der Bericht, die Meldung

to report melden, berichten

reporter der Berichterstatter, der
Reporter

to represent vertreten

reptesentative der Vertreter, der Ver-
trauensmann, der Abgeord-
nete

republic die Republik

request der Wunsch

to reserve reservieren

residence der Wohnsitz

residence das Wohnhaus, die Wohnung

respectively bzw. (beziebungsweise)

rest der Rest, die Rast

to rest ausspannen

restaurant das Restaurant

to retire from active life sich zur Ruhe setzen

return die Rilckkehr

reunion die Wiedervereinigung

to reunite wiedervereinigen

rich reich
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. .
to get rid of loswerden

ride on horseback der Ritt

to ride on horseback reiter

rifle das Gewehr

rifle division die Schlitzendivision

rifle range der Schiessstand

right das Recht

right recht

that's right richtig, (das) stimmt

the right (hand) die Rechte

on the right rechts

to ring klingeln

to risk riskieren

river der Fluss

road die Strasse
road block die Strassensperre
road bridge die StrassenbrUcke

road fork die Strassengabel

rock der Steil), der Felsblock

roll das Brdtchen

to roll rollen

roller coaster die Achterbahn

romantic romantisch

roof das Dach

room der Raum, das Zimmer
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room inspection der Stubenappell

room monitor der Stubenllteste (adj.decl.)

rose die Rose

row die Reihe

to row rudern

rowboat das Ruderboot

to rub into (the skin) einreiben

ruined kaputt

to rule herrschen

ruler das Lineal

rum der Rum

to run rennen, laufen

to run along entlangfUhren

to run away weglaufen

to run down umfabren

runner der Llifer

runway die Startbahn

to rush down hinuntersausen

Russian russisch

rye der Roggen

safe sicker

to sail segeln

to sail out into hinaussegeln auf

sailboat das Segelboot
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sailors Seeleute (pi.)

salad der Salat

saleslady die Verlauferin

salesman der Verkiufer

sales slip der Kassenzettel

salt das Salz

same der, das die gleiche

all the same egal

sample die Probe

Santa Claus der Weihnachtsmann

satisfied zufrieden

Saturday der Samstag

saucer die Untertasse

sausage die Wurst

saving die Ersparnis

savings account das Sparkonto

to say sagen

scales die Waage

to get scared es mit der Angst zu tun
bekommen

to schedule ansetzen

school die Schule

(a pair of) scissors die Schere

to scream quietschen

to scrounge (colloq.) organisieren
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sea die See

season die Jahreszeit

seat der Platz

second der, das, die zweite
for the second time zum zweitenmal

secondly zweitens

(woman) secretary die Sekretarin

sector der Sektor

to see sehen

to seek suchen

to seem scheinen

seldom selten

selection die Wahl, die Auswahl

to select vahlen

to sell verkaufen

to send aufgeben, schickeri

sense der Sinn

sensible vernUnftig

sentence der Satz

to separate scheideii

September September

sergeant der Peldwebel

serious schwer

to serve dienen

to serve abfertigen
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service der Dienst

service charge der Bedienungszuschlag

service station die Tankstelle

service station attendant der Tankwart

service uniform der Dienstanzug

to set setzen

to set the table decker (den Tisch)

to settle abmachen

seven sieben (7)

several . hrere

shadow der Schatten

shape die Form

share die Aktie

sharp scharf, zackig

to shave sich rasieren

she sie

shed der Schuppen

to shift fire in direction das Feuer vorverlegen
of the enemy

ship das Schiff

shipyard die Werft

shirt das Oberhemd

shoe der Schuh

to shoot schiessen

shooting gallery die Schiessbude

81 2') 1
.'1%'



shop steward der Betriebsrat

to do one's shopping einkaufen

shopping net das Binkaufsnetz

shopwindow das Schaufenster

shore das Ufer

short kurz

for a short time kurz

shot put das Kugelstossen

to show zeigen, vorzeigen

shrub der Strauch

shucks geh

shy verlegen (adj.)

sickness die Krankheit

side die Seite

sight der Anblick

sign das Zeichen

to signify bedeuten

silver (adj.) silbern

similar Nhnlich

simple einfach

since (time) seit

since (cause) da

to sing singen

to sing along mitsingen
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'single

single room

sister

to sit

to sit down

situation

einzeln

das Einzelzimmer

die Schwester

sitzen

sick setzen

die Lage, die Situation

six sechs (6)

size die Grtsse

ski der Schi

ski cottage die Schihatte

ski instructor der Schilehrer

ski pole der Schistock

skier der Schilaufer

skiing das Schilaufen

V-shaped ski. pants die Keilhose

skirt der Rock

ski* tour die Schitour

sky der Himmel

slalom der Slalom

slalom slope der Slalomhang

to slam zuschlagen

to slam shut zuwerfen
slats (skis) Bretter (pl.)

to sleep schlafen

sleeping car der Schlafwagen
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sleeve der Xrmel

slice die Scheibe

to slice schneiden

slight gering

Slip of paper der Zettel

slope' der Hang

slow(ly) langsam

small klein

small change das Kleingeld

to smell riechen (each)

smoke der Rauch

to smoke rauchen

smoke-filled verrIuchert
,

smoker der Raucher

to smuggle schmuggeln

to sneak schleichen

snow der Schnee

so-called sogenannt

soccer game das Fussballspiel

soccer pool der Fussballtoto

social gesellschatylich

sofa das Sofa

sold out ausverkauft

soldier der Soldat (nnoun)

t
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soldierlike

soldiers* club

solid

to solve

some

some things

somebody

somehow

someone

something
something is going on

soldatisch

der Soldatenklub

solide

Ibsen

ein paar

mulches

jemand

irgendwie

jemand

was, etwas
etwas 1st los

sometime mal

sometimes manchmal

somewhere irgendwo

son der Sohn

song das Lied

soon bald

sorry leid
I am sorry das tut mir leid

to be (feel) sorry about bedauern

to sound klingen

to sound (good, bad, etc.) sick anbUren

soup die Suppe

south of slidlich von

spa der Kurort

space der Platz, der Raum
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to spare schonen

to speak sprechen

speaking of ... apropos ...

special speziell

special der, das, die besondere

special dinner das Gedeck

specialty die SpezialitIt

specific der, das, die besondere

spectator der Zuschauer

speech die Rede

speechless sprachlos

speed limit die Geschwindigkeitsbegrenzung

to spend (money) etwas ausgeben

to spend (time) verbringen

to spend the night Ubernachten

splendid herrlicg

spokesman der Vertrauensmann

spoon der Ltiffel

sport der Sport

sportive sportlich

sports car der Sportwagen

sports club der Sportverein

sports goods Sportartikel (pl.)

sportsman der Sportier, der Sportsmann
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sportsmanlike

spring

to spy

squad

square

to squeak

staff

stairs

stairway

to stand

to stand in line

start

to start

zlinftig, sportlich

der PrUhling

spUhen

die Gruppe

der Platz

quietschen

der Stab

die Tteppi

die Treppe

stehen

anstehen

der Start

anfangen, starter, anfahren,
anspringen, anlassen, los-
gehen

to start driving losfahren

statement die Aussage

station platform der Bahnsteig

stationed stationiert

stationery store das PapiergeschIft

stay der Aufenthalt

to stay bleiben

steak das Beefsteak

steamboat excursion die Dempferfahrt

steamship der Dampfer
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steel helmet der Stahlhelm

to steer steuern

steering wheel das Steuer (-rad)

steno pad der Stenogramnblock

step der Schritt

to step steigen

to step on treten auf

stern das Heck

stewardess die Stewardess

to stick stecken

still noch

stock die Aktien (p1.)

stomach der Hagen

stone der Stein

to stop aufhtiren
stop it! Mir schon auf!

stop die Haltestelle

store das Geschaft, der Laden

storm der Sturm

to storm stUrmen

story (floor) der Stock

straight gerade

straight ahead geradeaus

to strain sich anstrengen
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stranger der, die Fremde (adj.decl.)

straw das Stroh

street die Strasse

street index das Strassenverzeichnis

streetcar die Strassenbahn

streetcar line die Linie

strength die StUrke

to strengthen stNrken

to strip freimachen

strong kraftig, stark

student der Student (n-noun), der
Schiller

student (female) die Studentin, die Schalerin

study das Arbeitszimmer

to study studieren

stupid dumm

'style der Stil

to subd& vide unterteilen

submachine gun die Maschinenpistole (MPi)

subordinate der Untergebene (adj.decl.)

to be subordinate unterstehen

suburb der Vorort

suburban train die Vorortbahn

subway die Untergrundbahn (U-Bahn)
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subway station der Untergrundbahnhof
(U-Bahnhof)

to succeed in...ing gelingen (+ dat.) ...zu + inf.

such solche

such a so ein(e)

so so

sudden(ly) plotzlich

sugar der Zucker

suggestion der Vorschiag

to suggest' vorschlagen

suit der Anzug

suitcase der Koffer

sun die Sonne

sunburn der Sonnenbrand

Sunday der Sonntag
on Sundays sonntags

sunshine der Sonnenschein

superhighway die Autobahn

superior der Vorgesetzte (adj.decl.)

supermarket der Supermarket

supervisor die Aufsicht

supper das Abendbrot

to eat supper zu Abeud essen

supply der Nachschub

supply sergeant der Kammerfeldwebel
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support

to support

to suppose

to be supposed to

sure

sure

to surprise

surprised at

surrounding area

to swear

to sweat

to swim

swimmer

switch

switch (knob)

table

to take

to take

to take along

to take away

to take place

die UnterstUtzung

unterstUtzen

annehmen

sollen

doch

sicher

Uberraschen

erstaunt Uber (+ acc.)

die Umgebung

fluchen

schwitzen

schwimmen

der Schwimmer

der Schalter

der Schaltknopf

der Tisch

nehmen, annehmen

bringen

mitnehmen

wegnehmen

stattfinden

to take something off sich etwas ausziehen

talent das Talent

to talk reden
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to talk something over besprechen

tall building das Hochhaus

tank der Panzer

tank alert der Panzeralarm

tanker der Tanker

tape das Tonband

tape recorder das Tonbandgerlit

target die Zielscheibe

to taste schmecken

tavern das Lokal, die Wirtschaft

taxi das Taxi

teacher der Lehrer

(lady) teacher die Lehrerin

team die Mannschaft

tear die Trine

to tear zerreissen

telegram das Telegrams

telephone das Telefon, der Fernsprecher

telephone booth die Telefonzelle

telephone exchange das Amt

television das Fernsehen

television set das FernsehgerXt

to tell erzahlen

temperature die Temperatur

ten zehn
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tennis

tennis court

tent

terrace

terrain

terrible

terrific

territorial

test

text

textbook

than

thank you

thanks

that

that

for that

thatched) roof

the

the 4.. the

theater

theatrical play

to them

themselves

then

das Tennis

der Tennisplatz

das Zelt

die Terrasse

das Gelande

schrecklich

toll

territorial

die Priffung

der Text

das Lehrbuch

als

danke

des Dank

dass, das

jener

daze

das Strohdach

der, das, die

je desto

das Theater

das Theaterstiick

ihnen

sich

damn, damals, bis dahin
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then also

theoretical theoretisch

there dort,da, dahin, dorthin

therefore deshalb, also

they sie

thick dick

thicket das Dickicht

thin dUnn

thing das Ding, die Sache

to think of denken an (+ acc.)

to think about something sich etwas Uberlegen

third der, das, die dritte

thirst der Durst
to be thirsty Durst haben

this dieser

this day's heutig

this time diesmal

(al)though obgleich, obwohl

thought der Gedanke

threat die Bedrohung

three drei (3)

through lurch

to throw werfen

Thursday der Donnerstag

ticket die Fahrkarte
to buy a ticket (sich) eine Fahrkarte 16sen
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ticket window der Fahrkartenschalter

tie der Schlips

to tie anbinden
tied unentschieden
tight eng

time die Zeit

to take one's time sick Zeit lassen

in time rechtzeitig

times mal

tip der Tip

tip das Trinkgeld

tipsy beschwipst

tire der Reifen

tired made

to zu, an, nach

(up) to bis

today heute

together zusammen, beisammen,
to sit together beisammensitzen

toilet article der Toilettenartikel

token das Zeichen

tomato die Tomate

tomorrow morgen

tonight heute abend

too auch, mehr

too zu
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too bad schade

to touch berUhren

tough hart

toughness die Harte

tourist .der Tourist (n-noun)

toward zu

towards gegenUber

tower der Turin

toy das Spielzeug

toy shop das Spielwarengeschaft

trace die Spur

track das Gleis

track and field sports die Leichtathletik

- tractor der Traktor

tradition die Tradition

traffic der Verkehr

traffic regulation die Verkehrsregel

train der Zug

to train ausbilden

training die Ausbildung

to transfer umsteigen

translation die Obersetzung

to transport transportieren

to travel reisen, verreisen
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travel agency das Reisebilro

travel folder der Prospekt

travel nervousness das Reisefieber

traveling bag die Reisetasche

tree der Baum

trench der SchUtzengraben

trick die List

trip die Reise, die Fahrt

troops die Truppe(n)

tropical fruit die Sildfrucht

truck das Lastauto, der LKW
(Lastkraftwagen)

wahr

der Baumstamm

true

trunk

trunk der Reisekoffer

trunk compartment (of car) der Kofferraum

to try versuchen

to try on anprobieren

Tuesday der Dienstag

tugboat der Schlepper

to turn abbiegen

to turnv drehen

to turn around sich herumdrehen

to turn away abweisen

to turn off the ignition die ZUndung wegnehmen
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to turn over

twenty mark bill

two

two and a half

typewriter

to type

typical

uncle
AP

under

to understand

to undress

undulation
(of the ground)

unfortunate

unfortunately

unguarded

uniform

unit

university

unknown

to unlock

unpleasant

unstoppable

until

sich aberschlagen

der Zwanzigmarkichein

zwei (2)

zweieinhalb

die Schreibmaschine

maschineschreiben

typisch

der Onkel

unter

verstehen, begreifen

sich ausziehen

die Bodenwelle

unglUcklich

leider

ungedeckt

die Uniform

die Binheit

die Universitit

unbekannt

aufschliessen, entsichern

unangenehm

unhaltbar

bis
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upon auf ... hin

upset aufgeregt

up aufwNrts

upward aufwarts

urine specimen die Urinprobe

US MIS

to use gebrauchen, benutzen

to use formal address siezen

useful brauchbar

usually) gewftnlich, meistens

vacation Perien (pl.), der Urlaub

vacation trip die Urlaubsreise

vaccination certificate der Impfschein

to be valid gelten

various verschiedene (pl.)

vegetable(s) das GemUse

vehicle das Fahrzeug

very sehr

very good prima

via fiber, via

victor der Sieger

view der Anblick, der Flick

to view besichtigen

village das Dorf
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vineyard der Weinberg

vintage der Jahrgang

visit der Besuch

to visit besuchen

voice die Stimme

volunteer der Freiwillige (adj.decl.)

voyage die Reise

to wait warten

to wait for warten auf acc.

waiter der Kellner, der Ober

waitress die Kellnerin

waiting room (in a der Wartesaal
station)
waiting room das Wartezimmer

to wake wecken

walk der Spaziergang

to walk laufen, hinubergehen,
hingehen, auf (+ acc.)...
zugehen, hinaufgehen

wall die Wand

waltz der Walzer

to want to wollen

war der Krieg

warm warm

warship das Kriegsschiff

was war

to wash oneself sick waschen
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to watch beobachten, zugucken (4- dat.)

watch die Uhr

water das Wasser

water level der Wasserstand

to wave winker

way der Weg

the way back der RUckweg

way home der Heimweg

we wir

wealthy reich

weapon die Waite

weapons room die Waffenkammer

weapons training die Maffenausbildung

to wear tragen, anhaben

weather das Wetter

wedding die Hochzeit

Wednesday der Mittwoch

week die Woche

on weekdays wochentags

weekend das Wochenende

to weep weinen

to weigh wiegen

you are welcome bitte sehr

well der Brunnen

well wohi
very well, sir sehr wohi



to be well liked beliebt sein

what was

what weiche

wheat der Weizen

when (question word) wann

when (conjunction) wenn, als

whenever wenn

where wo

where to wohin

where ... from wo her C.: woher),

where ... to wo hin (= wohin)

whether ob

which welcher

while die Weile

while wihrend

white weiss

who wer

whom wen

to whom wem

whose wessen

why wieso, warum

wide breit

wild wild

will (future werden
auxiliary)
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to win gewinnen

window das Fenster

window pane die Fensterscheibe

window (in a bank, der Schalter,
post office etc.) der Bankschalter etc.

to go window-shopping Schaufenster begucken
(oder blsehen)

windshield die, Windschutzscheibe

wine der Wein

wing der FlUgel

winner der Sieger

winter der Winter

to wipe (off) abwischen

wire communication or die Drahtverbindung
connection

wish der Wunsch

to wish wUnschen

with bell mit

with what womit

withdrawal (in cash) die Barauszahlung

without any difficulty ohne weiteres

without ohne, ohne dass (+ clause)

wife die Frau

women's clothing die Damenkonfektion

wonder das Wunder

wonderful wunderbar
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woods der Wald

wool die Wolle

word das Wort

work die Arbeit, das Werk

to work arbeiten

world die Welt

. world record der Weltrekord

World War der Weltkrieg

worry die Sorge

worth wert

to be worthwhile sich lohnen

would wilrde

4110

to wound verwunden

to wrap (up) einpacken

wrapping desk die Warenausgabe

wrapping paper das Packpapier

to write schreiben

to write shorthand stenographieren

wrong faisch

What's wrong with you? Was fehlt Ihnen?

year das Jahr

yellow geib

yes ja

yes, sir (madam) jawohl

[
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yesterday gestern

yesterday's gestrig

yet noch

you Sie (formal)

you du (fam.sing.); ihr (fam.plur.)

young jung

your Mr, dein, ewer

yourself sich,,selbst

youth die Jugend

zero null

zither die Zither

zonal border die Zonengrenze
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