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a, an
to a, an

abdominal pains

(26) zu

(2) ein, eine (2), einen (4)
(7) einem, einer

(63) Bauchschmerzen (pl.)

to be able to (speak a (5)
language, recite, do)

I

he
it am (is, are)
she able to (speak

a language,
we recite, do)
the
you

kOnnen

ich
er
es
sie

kann

wir
sie ktinnen
Sie

would be able to (67) konnte

aboard (a ship) (84) an Bord (eines Schiffes)

about (26) etwa
(11) gegen (with time)
(15) von

Wiat is it about? (40) Worum handelt es sich?

about this (5) da

above (20) ilber

to be absent (5) fehlen

absolutely (55) unbedingt

accelerator (89) das Gaspedal, Gasoedale

to accept (10) annehmen
er nimmt an
nahm
hat genommen

to be acceptable (29) in Frage kommen

accident (89) deg Unfall, Unfbale
(90) das UnglUck, UnglUcke

to have an accident(89) verunglUcken
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accidental(ly) (83)

to accomplish (78)
(69)

according to (13)

accordion (71)

account (47)

account number (47)

accurate(ly) (12)

accustomed to (50)

ace (in sports) (68)

to ache (32)

an acquaintance (9)
the acquaintance (9)

acquainted (with (52)
persons)

zufallig

erfUllen
schaffen

nach

das Akkordeon, Akkordeons

das Konto, Konten

die Kontonummer,
Kontonummern

genau

gewobnt an (acc)

die Kanone, Kanonen

weh tun

ein Bekannter
der Bekannte

bekannt

to become acquainted with (15) kennenlernen
he becomes acquainted er lernt kennen
with

to acquire (92)

across (23)
(23)

actor (33)

actually (12)

to add to t58)

in addition (14)
(83)

2

erwerben
er erwirbt
erwar b
hat erworben

quer
quer durch

der Schauspieler,
Schauspieler

eigentlich

nachfUllen

noch (low stress)
zusg.tzlich



in addition to that (25)

additional (79)

additionally) (83)

address (6)
(speech) (92)

addressee (47)

adjoining each other (49)

I must admit... (50)

in advance (54)

to take advantage of an (92)
opportunity

advertisement (86)

advertisement con- (86)
cerning apartment rentals
to nut an advertise-(86)
ment in the paper

advertising (46)
advertising slogan (85)

electric outdoor
advertising (85)

to advise (65)

to advise someone to do (54)
something

to advise (suggest) (54)
something

affair (5)

3

dazu

der, das, die weitere

zusatzlich

die Adresse, Adressen
der Vortrag, Vortrage

der Empfanger, Empfanger

nebeneinander

ich muss schon sagen,...

im voraus

eine Gelegenheit
wahrnehmen
er nimmt wahr
nahm wahr
hat wahrgenommen

die Anzeige, Anzeigen
die Reklame, Reklamen

die Wohnungsanzeige,
Wohnungsanzeigen
eine Anzeige aufgeben

die Reklame, Reklamen
der Reklameslogan,
Reklameslogans

die Lichtreklame,
Lichtreklamen

beraten
er berKt
beriet
hat beraten

raten (+ dat.) zu (+inf.)

raten zu (+noun)

die Sachet Sachen



to be able to afford
something
I can afford it.

Africa

to be afraid
to be afraid of

after
after a while
after the show

after all

afternoon

in the afternoon
this afternoon

afterwards

again

again and again

once again

against

agency

0.0 ago
twl years ago

(83) sich etwas leisten konnen

ich kann es mir leisten

(62) Afrika

(31) furchten
(92) sich fUrchten vor (+dat.)
(37) Angst haben vor (+dat.)

(9)
C9)
(11)

nach
nach einer Weile
nach dem Kino

(8) doch (low stress)
(88) doch noch

(3)

(4)
(11)

der Nachmittag,
Nachmittage
nachmittags
heute nachmittag

hinterher
nachher

(24) noch (fillword in a
question indicating
previous but meanwhile
forgotten knowledge)

(15,57) schon wieder
(5) wieder
(35) immer wieder
(76) immer von neuem
(31) mal wieder (wieder mal)
(9) wieder einmal

(11) gegen

(86) die GeschNftsstelle,
Geschaftsstellen

(62)

4

vor
vor zwei Jahren
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to agree upon (71) abmachen
to agree with someone(87) jemandem recht geben
I fully agree with you(64) ganz meiner Meinung

agreeable

agreed

(49)
(13)

angenehm
freundlich

(11) einverstanden

agricultural machine (62)

agriculture

die Landmaschine,
Landmaschinen

(62) die Landwirtschaft

ahead (51)
to be ahead (in a (51)
race)

air

vorn
vorn liegen

(11) die Luft

air cooling (system) (78)

airline hostess (92)

air mail

airplane

airport

all
all but

die LuftkUhlung

die Stewardess,
Stewardessen

(26) die Luftpost

(22) das Flugzeug, Flugzeuge

(38) der Flughafen, Flughafen
(22) der Flugplatz, Flugprdtze

44)
(71)

all others (12)
all right! (8)

(71)
(32)

all that (19)
all that is green (14)
All's well that (91)
ends well.
not at all (2)

allied

alle
um ein Haar
alle anderen
schon
abgemacht!
in Ordnung
all das
alles,was griin ist
Ende gut, alles gut.

durchaus nicht

(85) verbUndet

5
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to allow (92) bewilligen
(68) erlauben

to allow (someone (36) lassen
to do something)
to allow (something(37) sic' t lassen
to be done to oneself) er lasst sich

almost

alone

(92) beinah(e)
(25) fast
(71) um ein Hair

(15) allein

along (38) lang (or: entlang)
along this street (38) diese Strasse lang
along with the other
thing (80) mit

the Alps (71) die Alden (pl.)

already (77) bereits
(4) schon

a long time already (4) schon lange

also (2) auch
(14) noch (low stress)

(al )though (56) obgleich
(56) obwohl

always (2) immer

am (1) bin

America (25) (das) Amerika

American (25) der Amerikaner, Amerikaner
American (adj.) (60) amerikanisch

among (73) unter

that amounts to (26) das macht

to amuse (8) amilsieren
to amuse (1.7,t-self (8) sich amUsi -en
he amuses himself (8) er amilsiert sich

anatomy (70) die Anatomie
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and (1)

and /or (11)

angry (37)
to be angry with (57)

animal (29)

to announce (91)

to anroy (74)
to get annoyed at (74)
something or someone

annoying

annual(ly)

anorak

another

and

oder auch

bdse
bose sein (+dat.)

das Tier, Tiere

bekanntgeben
er gibt bekannt
gab bekannt
hat bekanntgegeben

Argern
sich Argern fiber

(47) Argerlich

(64) jAhrlich

(71) der Anorak, Anoraks

(17) noch ein(e)

to answer (22)
to answer (the (45)
phone)
to answer something(41)

anteroom (40)

eagerly anticipating (33)

anticipation (16)

I am anxious about it(57)
I am anxious about (41)
something

any more (12)

anytime (37)

anyway (18)
(8)

if...anyway (57)

7

10

antworten(+dat.)
sich melden
ich melde mich

antworten auf (+acc.)

das Vorzimmer, Vorzimmer

gespannt auf (+acc.)

die Ahnung, Ahnungen

es 1 &egt mir am Herzen
mir is an...(+dat )_ ,
gelegen

mehr

jederzeit

sowieso
trotzdem
wenn...schon (mal)



one can't get anywhere(73) mit jemand ist nichts
with a person anzufangen

apart from (20)

apartment
apartment house

(18)
(78)

apartment for rent,(87)
apartment vacancy

advertisement concern (86)
ing apartment rentals

apparently (90)

to appear (11)
(74)

appendix (63)

appetite (92)

apple (39)

appliance (19)

to apply for (40)

appointment (22)

to make an (73)
appointment

apprentice (72)

to approve (92)

ausser

die Wohnung, Wohnungen
das Wohnhaus,
Wohnhauser

das Wohnnngsangeboto
Wohnungsangebote

die Wohnungsanzeige,
Wohnungsarzeigen

anscheinend

aussehen
erscheinen
er erscheint
erschien
ist erschienen

der Blinddarm,Blinddarme

der Appetit

der Apfel, Apfel

das Ger at, Gerate

sich bewerben um
er bewirbt sich
bewarb sich
hat sich beworben

die Verabredung,
Ver abredun gen
eine Verabredung treffen
er trifft eine
Verabredung
traf eine Verabredung
hat eine Verabredung
getroffen

der Lehrling, Lehrlinge

bewilligen
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approximately (26) etwa
(72) ungefahr

April (74) (der) April

architect (81) der Architekt, Architekten
(n-noun)

are (1) sind
you are (22) du bist (familiar

address, singular)

area (43) die Gegend, Gegenden

to argue (83) sich streiten
er streitet sich
stritt sich
hat sich gcstritten

to arise (78) entstehen
er entsteht
entstand
ist entstanden

arm

arms manufacturer

arms supplier

(89) der Arm, 4rme

(72) der Waffenlieferant
Waffenlieffranten

(72) der Waffenlieferant,
Waffenlieferanten

to fly into somebody's (73) jemand um den Hals fallen
arms

army doctor (70) der Militararzt,
MilitarXrzte

around (11) gegen (with time)
(6) um

around here (6) bier
around three o'clock(11) (so) gegen drei Uhr

to arrange (71) abmachen
(85) einric!ten

arrival (54) die Ankunft, Anktinfte

to arrive (38) ankommen
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art

article

as

(81)

(39)

(5)
(15)

as...as (24)
as if (48)

ascetic (68)

to go ashore (30)

Asia (79)

to ask (2)
to ask for (13)

to ask for (54)
to ask someone a
question

to have assembled

(41)

(92)

assembly line (78)

to assert (90)

assistance (23)

to assume (89)

astonished at (49)

at

die Kunst, KUnste

der Artikel, Artikel

als
wie

so...wie
als ob

asketisch

an Land gehen

Asien

fragen
bitten um
er bittet
bat
hat gebeten
verlangen
eine Prage stellen an
(+acc.)

zusammenhaben

das Fliessband,
Fliessbander

behaupten

die Hilfe

annehmen
er nimmt an
nahm an
hat angenommen

erstaunt fiber (+acc.)

(8) an
(3) bei

at the (8) am
at (with clock time(8) um
at the home, shop, (10) bei...
office of...
at the doctor's (10) beim Arzt
at an end (3) zu Ende
at first (11) zuerst

10-
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at home (4)
at least (10)
at this point (6)
at any rate (9)
to be at it (59)
While I am at it (20)

atmosphere (73)

to be attached to (77)

to attack (67)

to attend a school

to call attention to

zu Hause
wenigstens
da
auf jeden Pall
dabei sein
auch gleich

die Stimmung, Stmmungen

hKnigen an (+dat.)
er hb:ngt
hing
hat gehangen

angreifen
er greift an
griff an
hat angegriffen

(45) eine Schule besuchen

(50) aufmerksam machen auf
(+acc.)

to pay attention (23)
to pay attention to(82)

(89)

attentive

August

aunt

Australia

autobahn

automatic dialing

automobile

(35)

(83)

(40)

(79)

(58)

(45)

(1)

automobile manufact- (78)
uring plant

automobile market (78)

autumn (80)

aufpas3en
achten auf (+acc.)
beachten

aufmerksam

(der) August

die Tante, Tanten

Australien

die Autobahn, Autobahnen

der Selbstwahlverkehr

das Auto, Autos

die Automobilfabrik
Automobilfabriken

der Automarkt, Automb:rkte

der Herbst, Herbste



we would like to be (49)
awakened at eight
o'clock

wir mochten gern um acht
Uhr geweckt werden

away (46) weg

awful (66) furchtbar

baby (18) das Baby, Babys

baccara (51) (das) Bakkarat
(a gambling card game)

bachelor (80) der Junggeselle,
Junggesellen (nnoun)

bachelor's apartment (80) die Junggesellenwohnung,
Jun ggesellenwohnungen

life as a bachelor (88) das Junggesellenlet,en
bachelorhood

back (30) zurUck

back seat (23) der RUcksitz, RUcksitze

back drop (76) die Kulisse, Kulissen

bad (37) bbse
(15) schlecht
(83) schlimm

bad luck (59) das Pech
too bad (18) schade
that is not too bad(56) das geht ja noch
badly injured (89) schwer verletzt

bag
paper bag

baggage

baggage check

(84) der Sack, Sacke
(53) die TUte, TUten

(23) das Gepack

(54) die Gepackannahme,
Gepackannahmen

baggage claim check (54) der Gepackschein,
Gepackscheine

baggage net (55) das Gepacknctz,
Gepacknetze
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baggage window (54) der Gepackschalter,
Gepackschalter

(66) backen
er backt

to bake

backte or buk
hat gebacken

balcony (33) der Rang, Range

bald head (61) die Glatze, Glatzen

ball (13) der Ball, Balle

ball (dance) (70) der Ball, Balle

baloney (70) der Quatsch

banana (85) die Banane, Bananen

band (57) die Kapelle, Kapellen

bandage (89) der Verband, Verbande

bank (15) die Bank, Banken
to break the bank (15) die Bank sprengen

bank clerk (64) der, die Bankangestelite,
Bankangestellten (adj.
declension)

river bank (76) das Ufer, Ufer

bankrupt (22) pleite

bar (11) die Barr Bars

barber (60) der Friseur, Friseure
(also: Frisdr, Frisore)

barbershop (60) das FriseurgeschUft,
Friseurgeschfte

barely (88) gerade noch

to bargain (87) handeln

barn (62) die Scheune, Scheunen

13
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Baroque (76) das (der) Barock

barracks (12) die Kaserne, Kasernen

base (72) die Basis, Basen

basement (18) der Keller, Keller

basic idea (78) die Grundidee, Grundideen

basis (72) die Basis, Basen

bath (14) das Bad, Bader

to bathe (11) baden
he bathes (11) er badet

bathing beach (44) das Strandbad, Strandbader

battery (58) die Batterie, Batterien

Bavarian (57) der Bayer, Bayern (n-noun)
Bavarian (adj.) (71) bayerisch

to be (73) herrschen

to be (in a place) (81) sich befinden
to be located er befindet sich

befand sich
hat sich befunden

be (22) sei! (familiar imperative,
sing.)

be (27) seid! (familiar imperative
pl.)

be (7) seien Siet (command form)

beach (11) der Strand, Strande
to the beach (11) an den Strand

bean (53) die Bohne Bohnen

to bear interest (64) bringen (Zinsen)
er bringt
brachte
hat gebracht

14
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to beat

to betake onesseif

(67) scLlagen
er schlhgt
schlug
hat geschlagen

(91) sich begeben
er begibt sich
begab sich
hat sich begeben

beautiful (4) schon
exceedingly beauti-
ful (74) wunderschon
beautiful things (7) schones

beauty (77) die Schdnheit, Schonheiten

beauty shop (60) das Friseurgesch aft,
Friseurgesch afte

because (5) denn
(47) weil

because of (65) wegen

to become (8) werden
he becomes (8) er wird

to become something (44) werden zu (+noun)

bed (54) das Bett, Betten

bedroom (14) das Schlafzimmer, Schlaf-
zimmer

beer (2) das Bier, Biere

beer tent (57) das Bierzelt, Bierzelte

1,eetle (78) der Kafer, Kafer
shape of a beetle (78) dig Kaferform

before (75) bevor (conjunction)
(13) vor
(12) vorher

to begin (21) anfangen
he begins (21) er fAngt an
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to begin (12) beginnen
(71) losgehen

es geht los
ging los
ist losgegangen

beginning (75) der Anfang, AnfInge
in the beginning (25) anfangs

behind (13) hinter

to believe (9) glauben

to belittle oneself (31) sich schlechtmachen

bellboy (49) der Hoteldiener, Hoteldiener

bellyache (63) Bauchschmerzen (pl.)

to belong (7) gehoren

below (18) unten
(13) unter

belt (80) der GUrtel, GUrtel

Berliner (38) der Berliner, Berliner

besides (14) ausserdem
(64) daneben

best (12) am besten

to bet (8) wetten

to bet on (51) setzen auf (+acc.)

to place a bet on (68) tippen auf (+acc.)

to betake oneself (91) sich begeben
er begibt sich
begab sich
hat sich begeben

better (5) besser
better not (8) lieber nicht

between (13) zwischen

16
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beverage

bicycle

big

bigger
biggest

bill

billion

binoculars

bird

bird's eye view

by birth

birthday

birthday party

a bit
not a bit

black

blackboard

black-and-white
photograph

Black Forest

blade

blank

a few blocks away
three blocks

blood pressure

(92) das GetrXnk, Getranke

(25) das Fahrrad, Fahrrader

(21) dick
(8) gross

grosser
am grOssten

(44) die Rechvung, Rechnungen

(72) die Milliarde, Milliarden

(85) das Fernglas, Fernglaser
(abbr.: Glas, GlXser)

(84) der Vogel, Vogel

(84) die Vogelperspektive,
Vogelperspektiven

(70) geboren

(29) der Geburtstag,
Geburtstage

(80) die Geburtstagsfeier,
Geburtstapfeiern

(9) ein bisschen
(37) keine Spur

(10) schwarz

(20) die Tafel, Tafeln

(26) die Schwarzweissaufnahme,
Schwarzweissaufnahmen

(15) der Schwarzwald

(12) die Klinge, Klingen

(49) das Formular, Formulare

(53) ein paar Strassen welter
(38) drei Querstrassen

(63) der Blutdruck
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to blow up

blue

bluestocking

to board

(15)

(13)

(69)

(25)

board (71)

boarding pass (91)

boardinghouse (75)

boat (30)

to miss the boat (45)

body (63)

to boil (91)

in bold print (86)

bonbon (73)

book (4)

booklet (75)

boon companion (36)

He gets loxes!. (15)

boredom (70)

born (70)

to borrow something (74)
I borrow something

boss (36)

18

sprengen

blau

der Blaustrumpf,
BlaustrUmpfe

einsteigen

das Brett, Bretter

die Bordkarte, Bordkarten

die Pensior, Pensionen

das Schiff, Schiffe

den Anschluss verpassen

der KOrper, Korper

kochen

fett

der Bonbon, Bonbons

das Buch, BUcher

der Prospekt, Prospekte

der Stammtischbruder
StammtischbrUder

Die Zeit wird ihm lang.

die Langeweile

geboren (past participle of
"gebdren", which is
hardly ever used in
modern German)

sick etwas leihen
ich leihe mir etwas

der Herr, Herren (n -noun)
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both (7)
both of two things (43)
both...and (58)

to bother (2)

bottle (30)

splendid boulevard (43)

bouquet of flowers (88)

box (83)
(84)

box office (33)

boy (29)

to brag (67)

beide
beides
so wohl. . als auch

storen

die Flasche, Flaschen

die Prachtstrasse,
Prachtst rassen

der Blumenstrauss,
Bltmenstrgusse

der Kasten, Kasten
die Kiste, Kisten

die Kasse, Kassen

der Junge, Jungen (n-noun)

angeben
ergitt an
gab an
hat angegeben

to brake (89) bremsen
to step on the brake

die Bremse, Rremsen

der Schnaps, Schngpse

die Blaskapelle,
Blaskapellen

Brasilien

brasilianisch

das Brot, Brote

kaputtgehen
anbrechen
er bricht an
brach an
ist (hat) angebrochen

brake (89)

brandy (17)

brass band (57)

Brazil (79)

Brazilian (79)

bread (50)

to break (59)
(70)

19
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to break (89)

to break the bank (15)

break (22)

breakdown (58)

breakfast (21)
for breakfast (21)

to have breakfast (21)

breast (63)

to draw a deep breath
to breathe a sigh of

to breathe in

to breathe out

(59)
relief

(63)

(63)

brick (83)

bridal gown (88)

bride (88)

bride and groom (88)

bridegroom (88)

bridge (30)

to be brief (70)

briefcase (1)

bright 18)

to bring (2)

20

brechen
er bricht
brach
hat (ist) gebrochen

die Bank sprengen

die Pause, Pausen

die Panne, Pannen

das FrUhstUck
zum FrUhstUck

friihstiicken

die Brust, BrUste

aufatmen

einatmen

ausatmen

der Ziegelstein, Ziegels-
steine

das Brautkleid, Braut-
kl eider

die Braut, Braute

das Brautpaar, Brautpaare

der Brautigam, Brautigame

die BrUcke, Brticken

kurz angebunden sein

die Aktentasche, Akten-
taschen

hell

bringen

23



to bring back (71)
(71)

to bring (with one) (13)

to bring (upstairs) (86)

brink (83)

British (38)

broad (25)

broke (22)

broken (12)

broken piece (88)

brokerage business (65)

broom (74)

brother (27)

brown (29)

to brush off (61)

brush (60)

buddy (12)

bug (78)

to build (37)
(77)
(81)

build (70)

wiederholen
zuriickbringen
er bringt zurUck
brachte zurUck
hat zurUckgebracht

mitbringen

hinaufbringen

der Rand, Rander

britisch (adj.)

breit

pleite

kaputt

die Scherbe, Scherben

das Wertpapiergeschaft
Wertpapiergeschafte

der Besen, Besen

der Bruder, BrUder

braun

abbUrsten

die BUrste, BUrsten

der Kamerad, Kameraden
(n-noun)

der Wer, Kafer

bauen
erbauen
errichten

der Korperbau



building (76) der Rau, Bauten
(25) das Gebaude, Gebaude

tall building (24) das Hochhaus, Hochhauser

in the bulk (52) lose

to burn (20) brennen

to burn down (62) abbrennen
brennt ab
brannte ab
ist (hat) abgebrannt

bus

bus line
bus stop

business

(38)
(91)
(23)
(25)
(25)

(52)
(5)
(65)

business (adj.) (73)
"business empire" (72)
business machine (41)

main business street(25)

businessman

to be busy

der Autobus, Auiabusse
der Bus, Busse
der Omnibus, Omnibusse

die Linie, Linien
die Haltestelle,
Hal testellen

das Geschaft, Geschafte
die Sache, Sachen
das Unternehmen, Unter.
nehmen

dienstlich
der Konzeru, Konzerne
die BUromaschine, BUro
maschinen
die Hauptgeschaftsstrasse,
Hauptgeschaftsstrassen

(81) der Geschaftsmann,
Geschaftsleute

(69) schaffen

but (2) aber
but (on the contrary)(3) sondern

butter (50) die Butter

to buy (25) kaufen

by the way (3) Ubrigens

pickled cabbage (92) das Sauerkraut

cabinet minister (81) der Minister, Minister
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cafe

cake

to calculate

to call

(11)

(11.85)

(59)

(51)

(54)

to (pay a) call (82)

to call (a flight) (91)

to call at (a port) (84)

to call attention to (f:.

to call for (8)

das Care, Cafes

der Kuchen, Kuchen

rechnen

nennen
hat genannt
rufen
hat gerufen

vorsprechen
er zpricht vor
sprach vor
hat vorgesprochen

aufrufen
er ruft auf
rief auf
hat aufgerufen

anlaufen (einen Hafen)
er nuft an
lief an
nat- angelaufen

aufmerksom machen auf
(+acc.)

abholen

to call up (over the phone)(11) anrufen

drannehmen
er nimmt dran
nahm dran
hat drangenommen

der Anruf, Anrufe

heissen

ruhig

die Kamera, Kameras

einmachen
zum Einmachen

to call upon (88)

phone call (87)

to be called (2)

calm (76)

camera (26)

to can (83)
for home canning (83)
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can (53)

canal (78)

sucking candy (73)

canned vegetables (53)

cannon (68)

cao (77)

capable (32)

capital (38)

captain (2)

captain (navy or mer-(84)
chant marine)

car (1)
(3)

car race (58)

car ride (58)

car window (58)

card (26)

to care for (91)

to take care of (92)
(61)
(91)

careful (71)

to be careful with (63)

cargo ship (84)

die Dose, Dosen

der Kanal, KanUle

der Bonbon, Bonbons

das DosengemUse

die Kanone, Kanonen

die MUtze, MUtzen

tUchtig

die Hauptstadt,
HauptstKdte

der Hauptm *nn, Hauptleute

der KapitXn, Kapit4ne
(colloq. abbr.: Kapt'n)

das Auto, Autos
der Wagen, Wagen

das Autorennen, Autorennen

die Autofahrt, Autofahrten

das Wagenfenster, Wagen-
fenster

die Karte, Karten

sorgen fair

sich kUmmern um
pflegen
sorgen fair

vorsichtig

schonen

der Frachter, Frachter

Carnival (like Mardi (73) der Karneval
Gras in New Orleans
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to be carried away (with(67) aus dem HUuschen sein
enthusiasm7

to carry on (12) weitermachen

a la carte (42) nach der Karte

case (9) der Fall, Palle
(83) der Kasten, ICisten

in any case (9, 70) auf jeden Fall
in the case of (77) bei
in most cases (79) meist
in neither case (54) in keinem Fall
in no case

cash (money) (84) bar(es Geld)

cash register (29) die Kasse, Kassen

casino (51) das Kasino, Kasinos

the "Big Cask' (76) das oGrosse Fass"

castle (76) das Schloss, Schldsser

cat (29) die Katze, Katzen

cathedral (24) der Dom, Dome

cattle (62) das Grossvieh

cauliflower (53) der Blumenkohl

to cause (someone to do (36) lassen
something) er lkPst
to cause (something. (36) lassen
to be done to someone er Fasst
or something)
to cause (something (37) sich lassen
to be done to oneself) er 1Xsst sich

cause (80) der Grund, GrUnde
(63) die Ursache, Ursachen

caution (37) die Vorsicht

cautious(ly) (8, 71) vorsichtig

ceiling (20) die Decker Decken

25
28



to celebrate

cellar

cement

center

century

cereal

a certain

to be certain

(73) feiern

(18) der Keller, Keller

(83) der Zement

(33) die Mitte

(77) das Jahrhundert, Jahr-
hunderte

(62) das Getreide

(92) ein gewisser
ein gewisses
eine gewisse
pl. gewisse

(80) feststehen
es steht fest
stand fest
hat festgestanden
eins steht festone thing is certain(80)

to be certain of oneself(71)

certainly

chair

chairlift

chalk

chamber

champion

chance

by any chance
by (any) chance
not a chance

(5)
(58)
(33)

(1)

seiner(gen.) Sache sicher
sein

bestimmt
aber gern
gewiss

der Stuhl, Stdhle

(71) der Sessellift, Sessellifts
(or Sessellifte)

die Kreide

der Saal, SN.le

die Kanone, Kanone
der Meister, Meister

(20)

(81)

(68)
(71)

(72) die Gelegenheit, Gelegen-
hei ten

(8) etwa
(83) zufallig
(59) daraus wird nichts
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to change (62) (sich) Undern
(58) wechseln

to change as far as...is(79) anaern an (+dat.)

to change clothes (88) sich umziehen
er zieht sich um
zog sich um
hat sich umgezogen

sich etwas anders Uberlegen
er Uberlegt es sich
anders

to change one's mind (13)
he changes his mind(13)

to give change for (33) herausgeben auf(+acc.)

change (a shift) (78) der Schichtwechiel
Schichtwechsel,

small change (45) das Kleingeld

channel (78) der Kanal, Kanale

charge (46) die GebUhr, GebUhren
free of charge (86) umsonst

cheap (25) billig

to check (22) nachsehen
(58) prUfen

to check (baggage) (91) abgeben
(54) aufgeben

check (44) die Rechnung, Rechnungen
(64) der Scheck, Schecks

checked (or checkered)(80) kariert

checking act ount (64) das Scheckkonto, Scheck-
konten

cheek (91) die Wange, Wangen

cheerful (13) freundlich

"Cheers to him! ... (80) ,,Hoch soil er lehen!...
Three cheers!" Dreimal hoch!"
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cheese (52) der Kase

cherry (83) die Kirsche, irschen

chest (63) die Brust, BrUste
(83) der Kasten, Kasten
(84) die Kiste, Kisten

chicken (27) das Huhn, HUhner

chicken coop (83) der HUhnerstall,
HUhnerstalle

fried chicken (57) das Brathendl, Prathendl

chief (35) der Chef, Cht 1

chief executive (82) der Regierungschef,
Regierungschefs (= der
Chef der Regierung)

child (3) das Kind, Kinder
childless (86) kinderlos

chimney (84) der Schornstein,
Schornsteine

china (66) das Porzellan, Porzeliane

chocolate (19) die Schokolade

chocolate ice cream (42) das Schokoladeneis

choice (42) die Auswahl

I have no (other) (86) mir bleibt nichts (anderes)
choice (but)... Ubrig, (als)...;

es bleibt mir nichts
(anderes) Ubrig, (als)...

to choose (45) wahlen

to choose one's words (77) sich gewahlt ausdrUcken

Christmas (66) das Weihnachten,
Weihnachten (often used
in the plural)
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at Christmas (66)

Christmas card (66)

Christmas Day (66)

Christmas Eve (66)

Christmas gift (66)

Christmas letter 46)

Christmas package (66)

Christmas shopping (66)

Christmas tree (66)

church (24)
church (88)
church wedding (88)

Church of the Holy (76)
Ghost

church service (24)

cider (24)

cigar (2)

cigarette (2)

cigarette lighter (13)

city (7)

city hall (24)

city map (26)

large ciy, (27)

zu Weihnachten

die Weihnachtskarte,
Weihnachtskarten

der Weihnachtstag,
Weihnachtstage

der Heiligabend

das Weihnachtsgeschenk,
Weihnachtsgeschenke

der Weihnachtsbrief
Weihnachtsbriefe

das Weihnachtspaket,
Weihnachtspakete

Weihnachtseinlaufe (pl.)

der Tannenbaum, Tannen-
bNume

die Kirche, Kirchen
kirchlich (adj.)
kirchliche Trauung

die Heiliggeistkirche

der Gottesdienst,
Gottesdienste

der Xpfelwein

die Zigarre, Zigarren

die Zigarette, Zigaretten

das Feuerzeug, Feuerzeuge

die Stadt, StbAte

das Rathaus, RathXuser

der Stadtplan, StadtplKne

die Grossstadt,
Grossstacite
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civil __gistrar (88) der Standesbeamte, die
Standesbeamten (adj. decl.)

Civil Registry Office(88) das Standesamt, Standes-
amter

civil service employee(47) der Beamte die Beamten
(adj. decl.)

der Zivilist, Zivilisten
(n-noun)
zivil

(das) Zivil

behaupten

der Anspruch, AnsprUche

die Klarheit

die Klasse, Klassen

Klassenaltester
der KlassenUlteste,
Klassenaltesten

die Stunde, Stunden

der Unterricht

der Klassenkamerad,
Klassenkameraden (n-noun)

das Klassenzimmer,
Klassenzimmer

sauber

klar

die Klarheit

sich aufklUren

Klarheit schaffen caber
(4-acc.)

civilian

civilian (adj.)

(17)

(79)

civilian clothes (49)

to claim (90)

claim (67)

clarity (90)

class (17)

class monitor (5)
the class monitor (5)

class period (16)

class(es) (3)

classmate (16)

classroom (7)

clean (12)

clear (5)

clearness (90)

to clear up (weather) (13)

to clear up (90)
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clerk (64) der, die Angestellte,
Angestellten (adj. decl.)

to click (9, 88) klappen (colloq.)

climax (88) der Hohepunkt, Hohepunkte

to climb (20) steigen

clock (1) die Uhr, Uhren
o'clock (8) Uhr

clogged (59) verstopft

to close (66) schliessen
er schliesst
schloss
hat geschlossen

(8) zumachen

to close (with a bang) (70) zuklappen

close (70) der Schluss

close to (70) nahe (preposition with
dative)

close by (75) (ganz) in der Wale (+gen
or von...)

close (56) nah
closer nUher
closest am n4chsten

close(ly) (78) eng
more closely (15) naher

to change clothes (88) rich umziehen

clothing (39) die Konfektion, Konfek-
tionen

cloud (91) die Wolke, Wolken

club (67) der Verein, Vereine

club house (68) das Vereinslokal,
Vereinslokale

coach (67) der Trainer, Trainer
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coal (72) die Kohle, Kohlen (Ping.
often used as collective
noun)

(short) coat (61) das Jackett, Jacketts
(also: Jackette)

cock (62) der Hahn, Hghne

cocktail party (28) die Cocktailparty
Cocktailparties

coed (69) die Studentin,
Studentinnen

coffee (7) der Kaffee
a cup of coffee (7) eine Tasse Kaffee

coffee clatch (83) der Kaffeeklatsch,
Kaffeeklatsche

coffee pot (21) die Kaffeekanne,
Kaffeekannen

coffee service (66) das Kaffeeservice,
Kaffeeservice

coffee shop (21) die Kantine, Kantinen

cold (31) die Erkgltung,
Erkgltungen

cold (13) kalt
colder kglter
coldest am kgltesten

cold cuts (52) der Aufschnitt,
Aufschnitte

lady colleague (30) die Kollegin, Kolleginnen

Cologne (58) Köln

inhabitant of cologne(73) der Kolner, Kolner
girl or woman from (73) die Merin,
Cologne Kolleginnen

colonel (41) der Oberst, Obersten
(n-noun)
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color
colors

color photograph

colorful

comb

combine

to come

to come along
to come and join
to come back

(14)
(77)

(26)

(73)

(60)

(72)

(3)

(8)
(28)
(74)

to come back (8)
to come by (14)
to come (driving) down(71)

to come down (87)

to come here (22)
(22)

to come in (60)
(37)

to come in (of ships (84)
and trains)

to come into existence(78)

to come out (90)
to come over (73)
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die Farbe, Farben
Farben (pl.)

die Farbaufnahme,
Farbaufnahmen

bunt

der Kamm, KUmme

der Konzern, Konzerne

kommen
er kommt
kam
ist gekommen
mitkommen
dazukommen
wiederkommen
er kommt wieder
kam wieder
ist wiedergekommen
zurtickkommen
vorbeikommen
herunterfahren
er fahrt herunter
fuhr herunter
ist heruntergefahren
heruntergehen
er geht herunter
ging herunter
-ist heruntergegangen
herkommen
hierherkommen
hereinkommen
'reinkommen
(=hereinkommen)
einlaufen
er 1Xuft ein
lief ein
ist eingelaufen
entstehen
er entsteht
entstand
ist entstanden
herauskommen
herilberkommen



Come in!

to comfort

comfortable

commerce

commercial city

(74)

(91)

(10)

(84)

(84)

company (friends (35)
visiting)

company (72)

comparative

to compare

compartment

(65)

(7(,,

(70)

Herein!

trtisten

gemtitlich

der Handel

die Handelstadt,
Handelstdte

der Besuch

die Firma, Firmen
das Unternehmen,

Unternehmen

verges

'ergleichen
er ver-ieic*
vergli ch
hat verglichen

(55) das Abteil, Abteile

compartment for (56)
smokers
in a compartment (c.6)
for nonsmokers

by way of compensa- (46)
tion

to complain

to complete

complete
complete(ly)
completed

complicated

compliment

(9)

(70)
(57)

(29)
(83)
(55)

(28)

(32)

to pay a compliment(32)
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das Raucherabteil
Raucherabteile
im Nichtraucher(abteil)

Mir

klagen

vollenden
erledigen

komplett
vtillig
erledigt

kompliziert

das Kompliment,
Komplimente
ein Kompliment. machen



compromise (82) der or das Kompromiss,
Kompromisse

to make compromises(82) Kompromisse schliessen

comrade (12) der Kamerad, Kameraden
(n-noun)

concern (5, 69) die Sachet Sachen

I am concerned about (41)
something
the...concerned (74)

mir ist an...(+dat )
gelegen
der, die, das betreffende

concerning, concerns (74) Betr.: (abbr.)
(=betreffend, hetrifft)

it concerns (40) es handelt sich um

concert (50) das Konzert, Konzerte
concert given in a (50) das Kurkonzert, Kurkonzet
resort Kurkonzerte

to conduct

conductor

to confirm

(88) vornehmen

(56) der Kontrolleur,
Kontrolleure

(54) der Schaffner, Schaffner

(89) bestXtigen

to be co_ nfronted with (60) jemand vor sich haben
somebody

to congratulate (16) gratulieren

congratulatory letter(87) das GlUckwunschschreiben
GlUckwunschschreiben

congratulatory (47)

to connect (73)

connection (45)
(54)
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das Schmucktelegramm
Schmucktelegramme

verbinden
er verbindet
verband
hat verbunden

der Anschluss, AnschlUsse
die Verbindung,
Verbindungen



to consist of (50) bestehen aus
hat aus... bestmlden

to console (91) trosten

constant (78) standig

consulate (92) des Konsulat, Konsulate

contact (15) der Kontakt, Kontakte

to contain (17) enthalten
it contains (17) er, es, sie enthalt

continent (23) der Kontinent, Kontinente

to continue (82) fortsetzen
(12) weitermachen

I, you, he, etc. (8) Es geht weiter
continue on

to continue to ride
or drive (38) weiterfahren

to continue to run (38) weiterlaufen
to ..ontinue to walk(38) weitergehen

contradiction (82) der Widerspruch, Wider
sprUche

contrary (92) entgegengesetzt
(11) das Gegenteil, Gegenteileon the contrary (5) doch (high stress; in

response to negative
statements or questions)

(11) im Gegenteil

in contrast to (82) anders als

to control (92) beherrschen

conversation (72) das Gesprach, Gesprache

to converse about (28) sich unterhalten fiber
(+acc.)

er unterhalt sich

to convince (oneself) (12,74) (sich) uberzeugen
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to cook (91) kochen

cool (75) kUhl

cordial(ly) (9) herzlich

corner (6) die Ecke, Ecken

corner house (6) das Eckhaus, EckhOuser

corporal (3) der Unteroffizier, Unter-
offiziere

corporation (Inc.) (78) die Aktiengesellschaft
(A.G.), Aktiengesell-
schaften

(72) der Konzern, KoLzerne

correct (5) richtig
That's correct. (5) Richtig.

correctly (81) recht

to cost (26) kosten

costume (73) das KostUm, KostUme

couch (73) die Couch, Couches

could, would be able (67) konnte
to

to count (59) rechnen
(86) zahlen

count (77) der Graf, Grafen (n-noun)

Count Palatine (77) der Pfalzgraf, Pfalzgrafen
(n-noun)

not counting West
Berlin (84) West-Berlin nicht gerechnet

country (15) das Land
to the country (27) outs Land
way out in the country(14) ganz im GrUnen

country life (62) das Landleben

(fellow) countryman (58) der Landsmann, Landsleute
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to visit the sasiAmists<83)

couple (88)
engaged couple (88)

married couple (86)

courage (68)

of course (5)
(3)
(83)

course (of instruc-
tion)

(36)

(16)

court (or justice) (90)
(62)

to come before the
court

(90)

(90)court proceedings

court (adj.), in
court

courteous

(90)

(29)

courtyard (62)

to cover (34)

COW (27)

cowboy picture (22)

coy (71)

cozy (10)

to crack (70)

cracker (63)

38

ins GrUne fahren

das Paar, Paare
das Brautpaar,
Brautpaare
das Ehepaar, Ehepaare

der Mut

Na klar.
natUrlich
selbstverstandlich

der Kurs (or Kursus),
Kurse

der Lehrgang, Lehrgange

das Gericht, Gerichte
der Hof, Hofe
vor Gericht kommen

die Verhandlung
Verhandlungen
gerichtlich

hoflich

der Hof, Wife

decken

die Kuh, Kiihe

der Wildwestfilm,
Wildwestfilme

vorsichtig

gemiltlich

anbrechen
er bricht an
brach an
ist (hat) angebrochen

der Zwieback, Zwiebacke or
Zwiebacke



craftsman (59) der Handwerker Handwerker

crate (64) die Kiste, Kisten

craving (92) der Appetit

cream (10) die Milch

credit balance (64) das Guthaben, Guthaben

credit where credit (57) alles, was recht ist
is due

crew (67) die Mannschaft, :an

Mannschaften

crew cut (60) die BUrstenhaarschnitt,
BUrsteahaarschnitte

critical (67) kritisch

cross street (38) die Querstrasse,
Querstrassen

to crow (62) krahen

crowded (2) voll

to cry (91) weinen

cup (7) die Tasse, Tassen
a cup of coffee (7) eine Tasse Kaffee

cure (15) die Kurt Kuren

curious (22) neugierig

to be curt (70) kurz angebunden sein

curtain (38) der Vorhang, Vorhange
the Iron Curtain (38) der Eiserne Vorhang

curtain time (78) die Anfangszeit,
Anfangszeiten

curve (89) die Kurve, Kurven

customer (60) der Kunde, Kunden (n-noun)
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customs, duties (85)

to cut (14)

to cut oneself (12)
he cuts himself (12)

Czechoslovakia (84)

daddy (66)

daily (4)
(4)

daily paper (28)

to dance (30)

dance (70)
(22)

to dare (15)

dark (20)

darling (34)

darn it (45)

You sure do the
darndest things! (8Q)

in a dash (71)

dashing (12)

date (75)
(22)

to have a date with (12)
he has a date (12)

to make a date (42)

daughter (16)

der Zoll, Zolle

schneiden

sich schneiden
er schneidet sich

die Tschechoslowakei

der Vati, Vatis

tUglich
jeden Tag

die Tageszeitung, Tages-
zeitungen

tanzen

der Ball, Bane
der Tanz, Tanze

wagen

dunkel

der Liebling, Lieblinge

verflixt

Sachen machen Sie!

im Schuss

schneidig

das Datum, Daten
die Verabredung,
Verabredun gen

sich treffen mit
er trifft sich

sich verabreden
ich verabrede mich

die Tochter, Tochter
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day
day after tomorrow
day before

(1)
(74)

yesterday (43)
all day long (30)
every day (4)

(4)
the next day (88)
the other day (10)
someday (81)

It's a deal! (83)
That's a deal! (11)

a great deal (3)

dealer (52)

to deal with a person (86)

der Tag, Tage
Ubermorgen

vorgestern
den ganzen Tag
jeden Tag
t aglich
am anderen Tag
neulich
einmal

Verlass dich drauf!
einverstanden

vie1

der Handler, Handler

es mit jemand zu tun haben

to be dealing with somebody(60) jemand vor sich haben

dear (67)

my dear (67)

Dear Sirs: (74)

to debate (82)

December (66)

to decide upon (88)

to deepen (92)

defender (68)

defense (82)

Department of Defense(82)

definitely (90)
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der, das, die Liebe (adj.
decl.)
mein Lieber

Sehr geehrte Herren! (lit.:
much-honored gentleman)

debattieren fiber (+acc.)

(der) Dezember

sich entschliessen zu

vertiefen

der Verteidiger, Verteid-
iger

die Verteidigung, Verteid-
igungen

das Verteidigungsminister-
ium (officially Bundes-
ministerium der Verteid-
igung)

endgUltig



delay (56) die Verspatung Verspat-
ungen

delegate (81) der Abgeordnete, Abgeord-
neten (adj. decl.)

to delight (76) erfreuen

delighted (54) erfreut

to deliver (74) liefern

to demand (54) verlangen

to be in demand (85) gefragt sein

to meet the demand (78) den Bedarf erfUllen

demand for (78) der Bedarf an (+dat.)

to demonstrate (74) vorfUhren

to deny (90) bestreiten
er bestreitet
bestritt
hat bestritten

to depart

to depart (of
persons only)

(23) abfahren
(54) abgehen

ist abgegangen
(37) scheiden

(23) abreisen

department (39) die Abteilung, Abteilungen
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Department of Defense(82)

department store

departure

it all depends
that depends on
how you take it

deposit
deposit in a
savings account

to describe

deserted

desire

desk

desk clerk

desk work

despise

dessert
for dessert

to destroy

destruction

device

(25)
(39)

(54)
(75)
(88)

(65)
(72)

(64)
(64)

das Verteldigungsministe-
rium (officially:
Bundesministerium der
Verteidigung)

das Kaufhaus, KaufhOuser
das Warenhaus, Warehauser

die Abfahrt, Abfahrten
die Abreise, Abreisen
der Abschied, Abschiede

das kommt drauf an
wie man's nimmt

das Guthaben, Guthaben
das Sparguthaben,
Sparguthaben

(14, 71) beschreiben
er beschreibt
beschrieb
hat beschrieben

(78) menschenleer

(92) der Appetit

(1) der Tisch, Tische

(49) der Empfangschef,
Empfangschefs

(62)

(91)

(42)
(42)

(72)

(77)

die Schreibarbeit

verachten

der Nachtisch, Nachtische
zum Nachtisch

zerstdren

die Zerstdrung,
Zerstdrungen

(9) der Apparat, Apparate
(19) das Gerat, Gerate
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devil (77)

to aial (45)

dialect (57)

automatic dialing (45)

dialogue (4)

to dictate (32)

dictionary (19)

to die of (70)

that doesn't make any(85)
difference

different (41)

something different (49)

quite a different (49)
thing

different(ly) (13)

differential (29)

difficult (5)

without any difficul-(43)

diligent

dining car

dinner

to dinner, for
dinner

(67)

(56)

(34)
(9)
(9)
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der Teufel, Teufel

w4hlen

der Dialekt, Dialekte

der Selbstwdhlverkehr

der Dialog, Dialoge

diktieren

das Woterbuch,
WorterbUcher

sterben an (+dat.)
er stirbt
starb
ist gestorben

das macht nichts

verschiedene (pl.)

etwas anders

ganz (et)was anders, (et)-
was ganz anders

anders

das Differential,
Differentiale

schwer

ohne weiteres

fleissig

der Speisewagen, Speise-
wagen

das Abendessen, Abendessen
das Essen, Essen

zum Essen



to have dinner (42) zu Abend essen

diplomat (81) der Diplomat, Diplomaten
(n-noun)

direct (23) direkt

direction (92) die Richtung, Richtungen

directly (6) gleich

director (54) der Direktor, Direktoren

dirndl (85) das Dirndlkleid,
Dirndlkleider

dirty (14) schmutzig
to get dirty (14) sich schmutzig machen

to disappear

to disappoint

to discharge

(46) verschwinden
er verschwindet
verschwand
1st verschwunden

(49) entUuschen

(89) entlassen

throwing the discus (67) das Diskuswerfen

to discuss (75) besprechen
er bespricht
besprach
hat besprochen

disgusting (20) scheusslich

dishes (34) das Geschirr

to dismiss (89) entlassen
er entnsst
entliess
hat entlassen

to dispatch (92) auf den Weg bringen

to have at one's dis- (64) verfUgen fiber (+acc.)
posal.
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to dispute

distant

distinctly

to disturb

to get a divorce

to do

I do
he does

he does
do it yourself
while doing so

to do without

doctor

army doctor

woman doctor
at the doctor's
(office)
He went to see a
doctor.
family doctor

Doesn't he?

dog

(90) bestreiten

(82) entfernt
(85) fern

(17) deutlich

(2) storen

(37) sich scheiden lassen

(73) anfangen
er fOngt an
fing an
hat angefangen

(2) machen
(69) schaffen

er schafft
schaffte
hat geschafft
tun
ich tue
er tut

unternehmen
er unternimmt
selbst ist der Mann

dabei

verzichten out (+acc.)

der Arzt, Arzte
der Doktor, Doktoren (the
abbreviation "Dr." applies
to all doctor's degrees
and is always placed in
front of the name)

(70) der Militararzt, Militb:r-
"drzte

(70) die Arztin, Arztinnen

(10) beim Arzt

(10) Er war beim Arzt.
(6) der Hausarzt, Hausarzte

(3) Nicht wahr?

(46) der Hund, Runde
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done (55) erledigt

nothing can be done
about it (54) es ist nichts zu machen

don t1 ...w hatever you
do (88) bloss nicht (after imper-

ative)

Don't you? (3) Nicht wahr?

door (3) die TUr, TUren

dot (33) der Punkt, ounkte
a quarter past
eight on the dot (33) Punkt Viertel nach acht

double (86) dopoelt

double room (49) das Doppeizimmer, Doppel
zimmer

down (30) abwarts

downright (60) ordentlich (adv.)

downstairs (18) unten
to go downstairs (59) 'runtergehen (colloq. for

hinuntergehen)
er geht 'runter
er ging 'runter
er ist 'runtergegangen

He drives downtown (7) Er fXhrt in die Stadt.

downtown area (26) die Innenstadt, Innenstadte

downward (30) abwkrts

dozen (80) das Dutzendv
Dutzend (after numerals)
Dutzende

drama

to draw

(33) das TheaterstUck, Theater
stUcke

(85) ziehen
er zieht
zog
hat gezogen
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to draw deep breath (59)

table drawer (59)

dreaded (70)

to dream (81)
not to imagine some- (81)
thing in one's wildest
dreams
I don t imagine some- (81)
thing in my wildest
dreams

dreary

to dress
to get dressed

woman's dress

dressing

to drink
He likes to drink

drink

drinking coffee

to drive

(13)

(12)
(12)

(32)

(89)

(2)
(10)

(92)

(10)

(7)

to drive back (8)

to drive behind someone (71)

to drive down (71)

to drive someone (74)

aufatmen

die Tischschublade
Tischschubladen

gefUrchtet (past part.
of "fUrchten"

trdumen
sich etwas nicht
trdumen lassen

ich lasse mir etwas
nicht trdumen

trUbe

sich anziehen
sich anziehen

das Kleici, Kleider

der Verband, Verbande

trinken
Er trinkt gern

das Getrdnk, Getrdnke

das Kaffeetrinken

fahren
er fghrt
fuhr
ist gefahren

zurUckfahren

hinterherfahren
er fdhrt hinterher
fuhr hinterher
ist hinterhergefahren

hinunterfahren

antreiben
er treibt an
trieb an
hat angetrieben
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to drive to a place or (58)
event

to drive up (71)

(58)

driver (78)
driver (female) (89)

student driver (39)
(female)

driver's test (90)

to get into the driver's(89)
seat

driw.way (14)

driving instructor (89)

(84)

(14)

(92)

(62)

(62)

during (65)

duty (65)
(57)

duty hours (65)
tour of duty_.)

off duty (13)
He is off duty. (4)

(14)

drizzle

to drop in

dry

dung

dunghill

to thiell
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hinfahren

hinauffahren
er fahrt hinauf
fuhr hinauf
ist hinaufgefahren

vorfahren

der Fahrer, Fahrer
die Fahrerin,
Fahrerinnen
die FahrschUlerin
FahrschUlerinnen

die FahrorUfung,
Fahrprilfungen

sich ans Steuer setzen

die Einfahrt, Einfahrten

der Fahrlehrer,
Fahrlehrer

der Nieselregen

vorbeikommen

trocken

der Mist

der Misthaufen, Mist-
hauf en

wahrend

die Aufgabe, Aufgaben
der Dienst, Dienste

die Dienstzeit,
Dienstzeiten

dienstfrei
Er hat frei.

wohnen



of each (34) von allem

each other (27) einander
with each other (78) miteinander

earlier (70) frUher

early (16) frith

to earn (92) erwerben
(36) verdienen

earnest(ly) (88) ernst

easily (58) spielend

East (23) der Osten

East Coast (23) die OstkUste

Easter
over Easter
at Easter
Eastern vacation

Easter present

(15)(80) Ostern
(15) fiber Ostern
(15) zu Ostern
(15) Osterferien (pl.)

(80) das Ostergeschenk, Oster-
geschenke

Eastern Zone (of
Germany) (84) die Ostzone

easy (26) leicht

to be easy for, to come (46) leichtfallen (+dat.)
easy to
it is easy for me es fUllt mir leicht
it was (or: has
been) easy for me es ist mir leichtgefallen

to eat (7) essen
he eats (7) er isst

ecclesiastic(al) (88) kirchlich

edge (83) der Rand, RNnder

edition (86) die Ausgabe, Ausgaben

editor (28) der Redakteur, Redakteure
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editorial (86)

editorial offices,
editorial staff (28)

efficient (32)

e.g.

egg
with the egg

hen's egg

eight

either... or
not... either

Elbe River

to elect

der Leitartikel,
Leitartikel

die Redaktion,
Redaktionen

tUchtig

(78) z.B. (abbreviation of
zum Reispiel")

(50) das Ei, Eier
(50) zum Ei

das HUhnerei, HUhnereier

acht

entweder oder
auch nicht

(84) die Elbe

(83)

(16)

(90)
(4)

(81)
(81)

electric, electrical (29)

electric outdoor
advertising

wahlen
wahlen zu

elektrisch

(85) die Lichtreklame, Licht-
reklamen

elegant (25)
(84)

elevator (39)

elevator operator (39)
(male)

eleven (16)

else (8)
(19)

something else (49)
What else? (19)

to embarass oneself (71)
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elegant
fein

der Fahrstuhl, FahrstUhle

der FahrstuhlfUhrer,
FahrstuhlfUhrer

elf

sonst
sonst noch
etwas anders
Was noch?

sich blamieren



embarrassing

embassy

emergency ward

employed

employment

empty

en route

(49) peinlich
(49) unangenehm

(82) die Botschaft, Botschaften

(89) die Unfallstation,
Unfallstationen

(41) beschaftigt

(41) die Anstellung,
Anstellungen

(87) leer

(91) unterwegs

end (70)
at an end (3)
to come to an end (92)
All's well that (91)
ends well

to engage in sports

engaged couple

engagement

engagement ring

der Schluss
zu Ende
ein Ende nehmen
Ende gut, alles gut

(67) Sport treiben
er treibt Sport
trieb Sport
hat Sport getrieben

(88)

(73)

(73)

English (the English (2)
language)

enough

to be enough
there is enough

das Brautpaar, Brautpaare

die Verlobung, Verlobungen

der Verlobungsring
Verlobungsringe

Englisch

(10) gertg

(23) reichen
(23)

That's enough for now(70)

to enter

es reicht

Jetzt ist aber Schluss!

(49) betreten
(35) eintreten in (+acc.)

er tritt ein
trat ein
ist eingetreten
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enterprise

to entertain

(65)

(61)

enthusiastic(ally) (73)

entire(ly) (7)
(83)

entrance (6,85)

envious (83)

environs (86)

equal (73)

eraser (31)

to erect (77)
(81)

to go on an errand (74)

to escape

to escape scared but
unhurt

(89)

(90)

especially (15)

ethyl gasoline (58)

Europe (78)

even (66)

(15)
not even (48)
even though (80)
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das Unternehmen, Unter-
nehmen

unterhalten
er unterhalt
unterhielt
hat unterhalten

begeistert

ganz
vdllig

der Eingang, Eingange

neidisch

die Umgebung (abbr.:

gleich

der Radiergummi, Radier-
gummis

erbauen
errichten

etwas besorgen gehen

davonkommen
er kommt davon
kam davon
ist davongekommen

mit dem Schrecken davon-
kommen

besonders

Super

(das) Europa

selbst (in front of the
noun of reference)

sogar
nicht mal (=nicht einmal)
auch wenn (=wenn auch)



evening (1)
Good evening. (1)
all evening (9)
tomorrow evening (9)
in the evening (4)
an evening half gone(70)

eventually) (60)

ever (in questions) (45)
have you ever...? (45)
hardly ever (81)

every
every day
every...years

everything

everywhere

evident(ly)

exact(ly)

to be exact

not exactly

examinatici

to examine

(4)
(4)
(82)

(4)

(18)
(46)

(83)

(12)
(14)

(74)

(39)

(22)
(63)

(58)
(63)

to examine somebody
thoroughly (63)

examiner

example
for example

excellent

to get excited

(89)

(15)
(15)

(28)
(16)

(59)
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der Abend, Abende
Guten Abend!
den ganzen Abend
morgen abend
ab ends
ein angebrochener Abend

schliesslich

schon mal
hast du schon mal ...?
kaum einmal

jeder, jeden
jeden TAg, taglich
alle...Jahre

alles

Uberall
Uberallhin

selbstverstandlich

genau
gerade

und zwar

nicht gerade

die PrUfung, Priifungen
die Untersuchung,

Untersuchungen

prUfen
untersuchen

jemand auf Herz und
Nieren untersuchen

der PrUfer, PrUfer

das Beispiel, Beispiele
zum Beispiel

ausgezeichnet
prima!

sich aufregen
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excited (45) aufgeregt

excitement (88) die Aufregung, Aufregungen

excursion (30) der Ausfiug, AusflUge
excursion on skis (71) die Schitour, Schitouren

excuse (5) die Entschuldigung,
Entschuldigungen

to excuse oneself (57) sich entschuldigen
Excuse me, please. (40) Entschuldigen Sie!

(2) Ich bitte um
Entschuldigung.

exercise (71) die Ubung Ubungen

to exhale (63) ousatmen

to exist (73) herrachen

to come into existence (78) entstehen

exit (91) der Ausgang, AusOnge

exotic (75) exotisch

to expect (90) erwarten

to expect something (45) sich etwas denken
(59) mit etwas rechnen

to expect the worst (59) mit einem Donnerwetter
rechnen

full of expectation (33) gespannt

temporary expedient (81) das Provisorium,
Provisorien

expenses (75) Kosten (pl.)

expensive (25) teuer

to experience (92) erleben

to explain (49) erklaren

to express oneself (77) sich ausdrUcken
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express train (54) der D-Zug, D-ZUge
(54) der Schnellzug, Schnell-

zUge

express train sur- (54) der D-Zugzuschlag
charge D- Zugzuschlage

extention (92) die Verlangerung,
Verlangerungen

extensive (42) reichhaltig

extra work (5) die Extraarbeit

extremely (49) ausserst
(19) hOchst

eye (60) das Auge, Augen

to open one's eyes wide (71) (grosse) Augen machen

face (88) das Gesicht, Gesichter

facility (67) die Einrichtung,
Einrichtungen

as a matter of fact (74) and zwar

factory (72) die Fabrik, Fabriken
(78) das Werk, Werke

factory hall (79) die Werkhalle, Werkhallen

factory shutdown (78) Werksferien (pl.)

faintly) (88) leise

fairly (60) ordentlich (adv.)

to fall (49) fallen
er fallt
f iel

ist gefallen

fall (80) der Hertst, Herbste

family (14) die f.amilie, Familien

family doctor (6) der Haut, Hausarzte

family life (80) das Pam )en
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famous (30) bertihmt

far (24) weft

as far as (38) bis

farewell (88) der Abschied, Abschied
as a farewell (91) zum Abschied
oresent

farm (27) der Bauernhof, Bauernhofe
(62) der Hof, Hole

farmer (62) der Bauer, Bauern (n-noun)

farmhouse (62) das Bauernhaus,
Bauernhauser

farm laborer (62) der Landarbeiter,
Landarbeiter

farm implement (62) die Landmaschine,
Landmaschinen

farming (62) die Landwirtschaft

farther (8) weiter

fast (3) schnell

fat (21) dick
(86) fett

father (16) der Vater, Vater

faucet (59) der Wasserhahn, Wasser-
hahne

...is not at fault (90) (acc.) + trifft keine
Schuld

that's not my fault(49) ich kann nichts daftir
(colloq.)

(49) daran bin ich nicht
schuld

favorite (51) der Favorit, Favoriten
(n-noun)

favorite branc (56) die Liebli
Lieblin&,m., en

57

6o



fear

February

federal

Federal Assembly

Federal chancellor

Federal Council

Federal Diet

Federal Republic

federation

fee

to feel

to feel (well, sick)

(37)
(15)

(90)

(81)

die Angst, Angste
die Bange,

(der) Februar

Bundes- (first element of
compounds)

(82) die Bundesversammlung

(82) der Bundeskanzler

(81) der Bundesrat

(81) der Bundestag

(81) die Bundesrepublik

(81) der Dund, Bide

(46) die GebUhr, GebUhren

(63) fUhlen

(69) sich (gut, schlecht) fUhlen

to feel inclined to
to feel like...ing (84)

He doesn't feel
like it. (13)
He doesn't feel
like playing soccer.(13)

festival

to fetch

few
quite a few

fiance

fiancee

fiance(e)

Lust haben, zu...

Er hat keine Lust.

Er hat keine Lust zum
Fussballspielen.

(80) das Fest, Feste
(76) das Festspiel, Festspiele

(often used in the plural)

(11)

(39)
(38)

(88)

(88)

(74)

58

holen

wenige
so manche (plural)

der BrNutigam, BrUutigame

die Braut, Brute

der, die Verlobte9 die
Verlobten (adj. decl.)

4



field

field hockey

field labor

(62)

(67)

(62)

fifty (26)

to fight (83)

to fill (58)
to fill her up (58)
to fill in (47)
to fill out (47)
to fill up (58)

film (11)

filter (38)

finally) (60)

to find (5)
he finds (5)
to find oneself on (85)

to find one's way (28)

fine (84)
(16)

I am fine. (7)

finger (80)

to finish (57)
(70)

finished (3)
(26)

fire (83)

fireplace (83)

firm (72)
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das Feld, Felder

das Hockey

die Feldarbeit, Feldar-
beiten

funfzig

sich streiten
er streitet sich
stritt sich
hat sich gestritten

tanken
volltanken
ausfUllen
ausfUllen
nachfUllen

der Film, Filme

der Filter, Filter

schliesslich

finden
er findet
sich wiederfinden out
(+dat.)
sich zurechtfinden

fein
prima!
Es geht mir gut.

der Finger, Finger

erledigen
vollenden

zu Ende
fertig

das Feuer

der Kamin, Kamine

die Firma, Firmen



first (4) erst
(50) erst (mal)
(44) erst noch
(33) der, die, das erste
(12) vorher
(11) zuerst
(23) zunachst

at first (11) zuerst

firstly (33) erstens

in the first place (15) erstens

first class (54) erster (Klasse)

first rate (29) erstklassig

first sergeant (13) der Kompaniefeldwebel,
Kompaniefeldwebel

for the first time (33) zum erstenmal

fish (85) der Fisch, Fische

fish market (85) der Fischmarkt, Fisch-
markte

to fit (someone) (39) passen (+dat.)

five (8) fUnf

flat tire (58) die Panne, Pannen

flatiron (59) das BUgeleisen, BUgeleisen

flight (91) der Flug, FlUge
flight ticket (91) der Flugschein, Flug-

scheine

to fling (89) schleudern

floor (20) der Fussboden, FussbOden
(37) der Stock, Stockwerke

floorwalker (39) die Aufsicht

floor lamp (59) die Stehlampe, Stehlampen

flour (52) das Mehl
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to flow on and on

flower

fluent(1y)
to he fluent in
German

to fly

to fly back

foggy

folder

to follow

following that
following that

food

to make a fool of
oneself

foot
on foot

footbridge

for

for example
for sure
for that

forbidden

foreign country
foreign countries

Foreign Office

(76) dahinfliessen
er fliesst dahin
floss dahin
ist dahingeflossen

(14) die Blume, Blumen

(91)
(91)

(15)

(92)

(13)

(75)

(80)

(71)
(11)

(9)

(71)

(17)
(17)

(30)

(6)
(5)
(6)
(15)
(5)
(5)

(10)

(75)

(81)

fliessend
fliessend Deutsch
sprechen

fliegen

zurUckfliegen
er Meg+ zurUck
flog zurUck
ist zurUckgeflogen

neblig

der Prospekt, Prospekte

folgen (+dat.)
ist gefolgt

hinterherfahren
anschliessend

das Essen, Essen

sich blamieren

der Puss, FUsse
zu Fuss

der Steg, Stege
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fUr
denn
namlich

zum Beispiel
bestimmt
dazu

verboten

das Ausland

das Auswartige Amt



foreigner (73)

foremost

orest

to forget

to forget things

forgetful

fork

form

formation

former
former(ly)

fortunately

forty

to found

fountain pen

der, die Fremde,
die Fremden (adj. deci.)

(33) der, die, das erste

(27) der Wald, Wilder

(26) vergessen
er vergisst

(88) vergesslich sein

(88) vergesslich

(35) die Gabel, Gabeln

(78) die Form, Formen
(49) das Formular, Formulare

(22) der Appell, Appelle

(43) ehemalig
(70) frUher einmal

(10, 89) zum GlUck

(26)

(72)

(20)

four (16)

four-engine(d) (91)

four-room apartment (87)

fraternity (77)

fraternity which (77)
displays its colors
and insignia in public
fraternity which (77)
engages in duelling

free (2)

vierzig

grUnden

der FUlihalter,
FUllhalter

vier

viermotorig

die Zweizimmerwohnung,
Zwei zimmerwohnun gen
(kitchen and bath are
not counted as rooms in
Germany)

die Verbindung, Ver-
bindungen
Farben trangende
Verbindung

schlagende Verbindung

frei
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free port (area) (84) der Freihafen, Freihafen

free of charge (86) umsonst

freedom (80) die Freiheit, Freiheiten

freighter (84) der Frachter, Frachter

Frenchman (77) der Franzose, Franzosen
(n-noun)

fairly frequently (68) ofters

fresh (11) frisch

Friday (22) (der) Freitag

friend (9) ein Rekannter
(3) der Freund, Freunde

the friend (9) der Rekannte

friendliness (74) die Freundlichkeit,
Freundlichkeiten

friendly (1) freundlich

to make friends (92) Freundschaft schliessen

friendship (92) die Freundschaft, Freund-
schaf ten

fright (90) der Schrecken

from (7) aus
(3) bei
(7) von

from the (8) vom
from there (23) von da aus
from where? where
...from? (31) woher

in front
iiiTTEnt of

(51) vorn
(13) vor

fruit (42) das Obst

fruit salad (42) der Obstsalat

to fulfill (78) erfUllen
to fulfill a wish (78) einen Wunsch erfUllen
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full (2) voll
full of (91) voller
full(y) (83) vollig

fullback (soccer) (68) der Verteidiger, Verteidi-
ger

fun (61) der Spass, Soasse
(25) das Vergntigen

to make fun of (69) sich lustig machen fiber
(+acc.)

to function (59) funktionieren

function (63) die Funktion, Funktionen
functioning

funnel (of a ship) (84) der Schornstein, Schorn-
steine

fumy: (77) komisch

fur coat (66) der Pelzmantel, Pelzmantel

furnace (83) der °fen, Ofen

to furnish (70) moblieren

furniture (92) das Mobel, Mobel (general-
ly used in the plural)

further (8) weiter
(79) der, das, die weitere

we further report (90) wir melden erganzend

fuse (electric) (59) die Sicherung, Sicherungen
spare fuse (electric(59)

future (90)

gadabout (37)

gaiety (73)

-64

die Ersatzsicherung,
Ersatzsicherungen

die Zukunft

der Rumtreiber, Rumtreiber

die Frohlichkeit, Frohlich-
keiten



to gain

to gamble

in gambling
when gambling

gambling casino

game

to be in the game

I'm game

garage

garden
Garden Street

to get some Ras

gas heating

gasoline

gasoline engine

gate

(92)

(84)

(15)

(15)
(15)

(15)

(15)

(13)

(8)

(14)

(6)
(6)

(58)

(18)

(58)

(29)

(91)
(71)

gate pole on a slalom(71)
slope

gay

gee

general
in general
generally

erwerben
er erwirbt
erwarb
hat erworben

gewinnen
er gewinnt
gewann
hat gewonnen

spielen

im Spiel
beim Spiel

die Spielbank,
Soielbanken

das Spiel, Spiele

mitspielen

Ich bin dabei.

die Garage, Garagen

der Garten, Garten
die Gartenstrasse

tanken

die Gasheizung,
Gasheizungen

das Benzin, Benzine

der Benzinmotor
Benzinmotoren

der Ausgang, Ausgange
das Tor, Tore

das Tor, Tore

(69) lustig

(46)

(8)
(8)
(8)
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acn herrje

allgemein
im allgemeinen
im allgemeinen



gentleman

German (the German
language)

German (man)

(1)

(2)

(15)

German class (1)

Germany (7)

to get (13)
(74)
(59)

to (go) get (11)

to get along (36)

to get along well (83)

to get an idea (64)

to get around (28)

to get away (89)

to get back (45)

to get (a shipment of) (52)

to get off (27)

(89)

to get off without
serious injury

(89)

Get out! (39)

der Herr, Herren

Deutsch

der Deutsche, Deutschen

die Deutschklasse,
Deutschklassen

(das) Deutschland

bekommen
besorgen
kriegen

holen

auskommen

sich verstehen
er versteht sich
verstand sich
hat sich verstanden

auf die Idee kommen

herumkommen

davonkommen

wiederbekommen

hereinbekommen (commercial)

aussteigen
er steigt aus
stieg aus
ist ausgestiegen

davonkommen
er kommt davon
.kam davon
ist davongekommen
glimpflich davonkommen

'raus (short for "heraus")

one can't get anywhere(73) mit jemand ist nichts
with a 6Figon auzufangen

-66

69



to get one's money (75) auf s ne Kosten kommen
worth

to get rid of (31) loswerden

to get some gas (58) tanken

to get something down (55) etwas runterholen

to get through (21) durchkommen

to get used to (28) sich gewOhnen an (+acc.)

to get to know (55) erfahren

to get lost (46) verlorengehen
er geht verloren
ging verloren
ist verlorengegangen

to get (to a place) (91) sich begeben
er begibt sich
begab sich
hat sich begeben

to get up (21) aufstehen

gift (29) das Geschenk, Geschenke

girl (1) das Madchen, Madchen

girl friend (8) die Freundin, Freundinnen

to give (5) geben
er gibt
gab
hat gegeben

to give (as a present) (19) schenken

to give back (13) zurtickgeben

to give up (10) auf geben

to give a person some- (83)
thing to take along
with him

jemand(em) etwas mitgeben
er gibt...mit
gab...mit
hat...mitgegeben

glad (66) froh
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to be glad

I am glad to hear
that.

(55)

(89)
(7)

Glad to have been of
help.

gladly

(6)

(10)

gladness (73)

to glance at something (60)

glass (2)

gloomy (13)

glorious (76)

glove (80)

to go (4)
91)(91)
(7)

to go abroad (75)

to go along (15)

to go away (01)

to go down (86)
to go down(stairs) (59)

sich freuen

Das ist erfreulich.
Das freut mich.

Gern geschehen

gern

die Fr8hlichkeit,
FrOhlichkeiten

einen Blick out etwas
werftn

das Glas, GlKser

trilbe

herrlich

der Handschuh,
Handschuhe

gehen
sich begeben
fahren

ins Ausland fahren

mitfahren

weggehen

hinuntergehen
'runtergehen (colloq. for
hinuntergehen)

to go off (71) losgehen

to go on (57) zugehen
es geht zu
ging zu
ist zugegangen

...what goes on here (57) wie es hier zugeht

to go and get something (54) sich etwas abholen
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to go on an errand (74) etwas hesorgen gehen

to go on turning the
leaves

to go on walking

to go out
to go outside

(86) weiterblattern

(38) weitergehen

(8) ausgehen
(56) hinausff:nen

abholen

hinfahren
er fahrt hin
fuhr hin
ist hingefahren

die Treppe hinaufgehen

out geht's (Bavarian
colloq.)

gehen wir (dock)...

das Tor, Tore

der Torwart, Torwarte

(der) Gott

Gott sei Dank?

das Ausgehen

golden

(das) Golf

der Golfplatz, Golfplatze

to go to meet (8)

to go to a place or event(58)

to go upstairs

let's _nu

goal

goalkeeper

God

thank God!

(the) going out

golden

golf

golf course

gone

good
Good morning.
Good evening.
Good night.
in good health

Good-bye.
Good-bye. (over the
phone) (9)

(37)

(57)

(11)

(67)

(63)

(7)

(22)

(36)

(88)

(51)

(51)

(46)

(1)
(1)
(1)
(1)
(6)
(7)
(1)

weg
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gut
Guten Morgen!
Guten Abend!
Gute Nacht!
gesund
wohlauf
Auf Wiedersehen!

Auf Wiederh6ren!



good-for-nothing (37)

She is very good-
looking. (11)
not too good (80)

to say goodbye (28)

goods (52)

goose (66)

Gothic style (76)

government (81)
(79)

der Taugenichts, Tauge-
nichtse

Sie sieht fabeihaft aus.
nicht so besonders

sich verabschieden

die Ware, Waren

die Gans, G.6.nse

die Gotik

die Regierung, Regierungen
der Staat, Staaten

government department(81) das Ministerium, Minister-
ien

government machinery (81) der Regierungsapparat

governor (slang) (54) Herr Direktor!

gradually) (13) allmahlich

Graduate Engineer
(M.S. level) (78) Dipl.-Ing.

(=der Diplomingenieur,
Diplomingenieure)

grain (62) das Getreide

gram (about 1/28 oz.)(53) das Gramm, Gramm (abbr.: g)

grand (8) mganz gross"

grandchild (66) das Enkelkind, Enkelkinder

grandfather (72) der Grossvater, GrossvXter

grandmother (27) die Grossmutter, Gross-
mUtter

Grand Prix (58) der Grosse Preis

to grant (92) bewilligen

gratifying (89) erfreulich
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grave(ly) (88) ernst

gray (13) grau

great (8) gross
(2) grossartig

a great deal (3) viel

to have a great time (15) sich toll amUsieren

green (14) griin
all that is green (14) all ), was griin ist

to greet (7) grUssen

greeting (57) der Gruss, GrUsse

grocer (52) der Lebensmittelhandler,
Lebensmittelhandler

groceries (52) Lebensmittel (p1.)

grocery store (52) das Lebensmittelgesch aft,
Lebensmittelgeschafte

grog (85) der Grog, frogs

to groom (61) pflegen

ground (62) der Boden

ground floor (83) das Erdgeschoss, Erdge-
schosse

to grow (14) wachsen
er wachst
wuch s
ist gewachsen

to grow something (62) anbauen
to grow up (71) gross werden

to guess (89) annehmen
er nimmt an
nahm an
hat angenommen

guest (49) der Gast, Gaste

(tourist) guide (76) der Fremdenfiihrer, Fremden-
fUhrer
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to be guided by (78) sich richten nach

guided tour (76) die FUhrung, FUhrungen

guilt (90) die Schuld

to be guilty of (49) schuld sein an (+dat.)

the guilty party (90) der Schuldige, die
Schuldigen (adj. decl.)

gun (68) die Kanone, Kanonen

hair (60) das Haar, Haare (the sing.
is also used as a coll-
ective noun)

hair conditioner (61) das Haarpflegemittel,
Haarpflegemittel

hair dryer (74) der Fon, Fone

haircut (60) der Haarschnitt, Haar-
schnitte

hairdresser (60) der Friseur, Friseure
(also: Frisor, FrisOre)

half (26) halb (adj.)
(33) die Halfte, Halften (noun)

halfback (soccer) (67) der Laufer, Laufer

hall (78) die Halle, Hallen
(81) der Saai, Sale

to come to a halt (89) zum Stehen kommen

ham (52) der Schinken, Schinken

hand (23)
on the other hand (46)
on the other hand (46)
there isn't so much
advertising in Germany
on the other hand (61)

(83)

to hand over (91)
(21)
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die Hand, Hande
auch (low stress)
es gibt in Deutschland
auch nicht so viel Reklame

dage gen
out der anderen Seite

abgeben
her geben



handkerchief (80)

to handle (71)

to have handy (32)

handbag (46)

to hang (13)
to hang up (45)

sailor's hangout (85)

student hangout (77)

to have a hangover

Hanover

to happen

(80)

(78)

(90)
(58)

to happen (of some-
thing bad or
embarassing) (12)
do you happen to
have (83)

out of haviness
with happiness

happy

to be happy about

to make happy

harbor

harbor cruise

(73)

(54)
(59)

(87)

(7)

(84)

(84)

76

das Taschentuch,
TaschentUcher

umgehen mit
er reht um
ging urn
ist umgegangen

zur Hand haben

die Handtasche, Handtaschen

hangen
aufhangen

die Seemannskneipe,
Seemannskneipen

die Studentenkneipe,
Studentenkneipen

einen schweren Kopf haben

Hannover

sich ereignen
geschehen
geschieht
geschah
ist geschehen

passieren

hast du zufallig

vor GlUck

erfreut
glUcklich

sich freuen fiber (+acc.)

freuen

der Hafen, Hafen

die Hafenrundfahrt,
Hafenrundfahrten



hard (76) hart

to be hard for (46) schwerfallen (+dat.)
to come hard to

it is hard for me (46) es fallt mir schlAer
it was hard for me (46) es ist mir schwergefallen

hardly (9) kaum
I hardly think so. (9) Tch glaube kaum,
hardly ever (81) kaum einmal

one has to (92) es heisst

hat (51) der Hut, HUte

to have (4) haben
to have (someone
do something) (36) lassen
to have (something
done to someone or
something) (36) lassen
to have (something
done to oneself) (37) sich lassen

he (1) er
he who (15) wer

to head for (92) zustreben (+dat.)

head (32) der Kopf, Kdpfe
to go to one's head(32) zu Kopf steigen

head of the office (35) der Chef, Chefs

head of state (82) das Staatsoberhaupt,
Staatsoberhaupter

in good health (7) wohlauf
(6) gesund

healthy, healthful (6) gesund
healthier (6) gesUnder
healthiest (6) am gesUndesten
to your health (42) prost!

(42) zum Wohl!
healthy (61) kraftig

to hear (55) erfahren
er erfahrt
hat erfahren

(14) horen
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heart

heating

(49) das Herz, Here (n-noun,
but acc.: das Herz)

(18) die Heizung, Heizungen

heaven (1.),
good heavens (48)
for heaven's sake (48)

(35)
(17)

der Himmel, Himmel
um Gottes willen
um Gottes willen
Ach, du lieher Himmel
um Himmels willen

heavy (5) schwer
(58) stark

height (60) die Hobe, Hohen
(88) der Hohepunkt, Hohepunkte

Hello (7) GrUss Gott (used in
southern Germany)

(1) Guten Tag!
(54) hallo

help (23) die Hilfe

to help (19) helfen
er hilft
half
hat geholfen

to help out (60) aushelfen
er hilft aus
half aus
hat ausgeholfen

Can I help you? (39) Was darf's sein? (said by
salespeople)

(39) Womit kann ich dienen?
(said by salespeople)

henhouse (83) der HUhnerstall, HUhner-
stalle

hen party (83) der Kaffeeklatsch

hen's egg (83) das Hiihnerei, HUhnereier

her (3) ihr, ihre
(6) sie
(5) ihren
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to her (7) ihr
to her (7) ihrem
to her (7) ihrer

here (1 hier
here (to this place)(57) hierher
around here (6) hier
right around here (6) gleich hier

re's to you (42) auf Ihr spezielles Wohl!

herself (8) sich

to hide from (80) verstecken vor ( +dat.)

high (25) hoch

highway (58) die Landstrasse, Land-
strassen

highway traffic (83) der Strassenverkehr

hill (27) der Berg, Berge

him (2) ihn
to him (7) item

himself (8) sich
(by) himself (86) selber (=selbst)
(by or for) himself(12) selbst

hinterland

his

to his
to his

field hockey

to hold

(84) das Hinterland

(3) sein, seine
(5) seinen
(7) seinem
(7) seiner

(67) das Hockey

(76) fassen
(46) halten

er halt
hat gehalten

etwas hinhalten (+dat.)
er halt (+dat,) etwas
hin
hat (+dat etwas hin-
gehalten

to hold out something
to someone (55)
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to hold togeth?r

to hold up

(72) zusanmenhalten
er halt zusammen
hielt zusammen
hat zusammengehalten

(87) im Wege stehen (+dat.)

money burns a hole in
his pocket (51) das Geld sitzt ihm locker

in der Tasche

holiday (80) der Feiertag, Feiertage

at their home (34) bei sich

to provide a home for (81) beherbergen

at home
to our home

(4)
(9)

zu Hause
zu uns

to be quite at home in a
thing (62) sich auskennen

er kennt sich aus
kannte sich aus
hat sich ausgekannt

to the home of (34) zu

(towards) home (3) nach Hause

home of the parents (88) das Eiternhaus, -
hauser

home town (55) die Heimatstadt, Heimat-
stadte

homeland (92) die Heimat

homework (9) Hausaufgaben (pl.)

honest (54) ehrlich
honestly (90) im Ernst

hood (of a car) (58) die KUhlerhaube, KUbler-
hauben

to play hooky from (76) schwanzen

to hope (16) hoffen
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to rope for (81) hoffen auf ( +acc.)

I hope so. (9) hoffentlich

horse (27) das Pferd, Pferde

horse races (51) das Pferderennen, Pferde-
rennen

horseback riding (50) das Reiten

hospital (63) das Krankenhaus, Kranken-
hauser

hospital room (89) das Krankenzimmer, Kranken-
zimmer

airline hostess (92) die Stewardess,
Stewardessen

hot (85) heiss

hotel (38) das Hotel, Hotels

hour (16) die Stunde, Stunden
by the hour (41) stundenweise

"louse (1) das Haus, Hauser

household (46) der Haushalt, Haushalte

housewares store (66) das Haushaltswarengeschaft,
Haushaltswarengeschafte

housing ad (86) die Wohnungsanzeige,
Wohnungsanzeigen

housing development (14) die Siedlung, Siedlungen

housing problem (81) das Wohnungsproblem,
Wohnungsprobleme

how
how about.,.?

how are you?

how come?

how much?

(1)
(53)
(10)
(7)
(7)
(31)
(8)
(17)

78

wie
wie steht's mit...?
wie war's mit...?
wie geht's?
wie geht es Ihnen?
nanu?
wieso?
wieviel?
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however (2)
(50)

(41)

the howmanieth (33)

human being (64)

(one) hundred (24)

hunger (92)

to be hungry (92)

hungry (57)

to hurl (89)

to hurry (33)

hurry...! (45)

hurry up! (35)

to hurt (89)
(32)

husband (88)
(9)
(6)

I (1)

I see (10)

ice, ice cream (42)

idea (16)
(30)

to have an idea (64)

if (12)
(2)

ill (63)

illness (63)
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aber
dock (at the beginning of
statement only:= jedoch)

jedoch

der, das, die wievielte

der Mensch, Menschen
(n-noun)

hundert

der Hunger

Hunger haben

hungrig

schleudern

sich beeilen

nichts wie...!

mach schnell!

verletzen
weh tun

der Ehemann, Ehemanner
der Gatte, Gatten
der Mann, Manner

ich

Ach so

das Eis

die Ahnung, Ahnungen
die Idee, Ideen

auf die Idee kommen

ob
wenn

krank

die Krankheit, Krankheiten



illuminated

illustrated weekly

(50) beleuchtet

(4) die Illustrierte,
Illustrierten (adj.
deck)

to imagine something (45)
I imagine (or
expect) something (45)
to imagine something(28)
not to imagine
something in one's
wildest dreams (81)

I don't imagine
something in my
wildest dreams (81)

immediately (6)

immediately after-
ward

(54)

(11)

impatiently (86)

important (for) (54)

to impress (71)

impressive (84)

improvement (89)

in (7)
in the (8)
in addition (14)
in front of (13)

including (49)

indeed (2)
(38)
(5)
(74)

independent (71)

80

sich etwas denken

ich denke mir etwas
sich etwas vorstellen

sich etwas nicht traumen
lassen

ich lasse mir etwas
nicht traumen

gleich
sofort

anschliessend

ungeduldig

wichtig (+dat. or ,,fur's)

imponieren (+dat.)

imposant

die Besserung

in

im
noch (low stress)
vor

einschliesslich

aber
allerdings
doch (high stress)
and zwar

selbstandig
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to indicate (47)

(13)

to indicate something (81)

industrial area (72)

industrious (67)

industry (72)

to infect (73)

information (6)

to infringe upon (82)

to inhabit (77)

inhabitant (27)

to inhale (63)

to injure (89)
badly injured (89)

inn (24)
(24)

to inquire (48)

to inquire about (28)
(20)

inquisitive (22)

insignia (77)

to insist upon ...ing (82)

inspection (22)

81

S

angeben
er gibt an
gab an
hat angegeben
bedeuten

etwas erkennen lassen

das Industriegebiet,
Industriegebiete

fleissig

die Industrie, Industrien

anstecken

die Auskunft, Auskiinfte

verstossen gegen
er verstosst
verstiess
hat verstossen

bewohnen

der Einwohner, Einwohner

einatmen

verletzen
schwer verletzt

das Lokal, Lokale
die Wirtschaft, Wirtschaf-

ten

anfragen

sich erkundigen nach
fragen nach

neugierig

Farben (pl.)

es sich nicht nehmen lassen
zu (+inf.)

der Appell, Appelle



inspector (56)

to install (78)

installation (67)

installment (47)

on the installment
plan (66)

(06)

in most instances (79)

instant (89)

instead of (...ing) (54)

institute (17)

instruction (3)

instructor (male) (1)

instructor (female) (1)

instrument (9)

to interest (29)

interest (64)
to bear interest (64)
lack of interest,
loss of interest (64)

(payment) of interest(65)

interest in (69)

object of interest (75)

to be interested in (28)
interested in (55)

82

der Kontrolleur,
Kontrolleure

einbauen

die Einrichtung, Ein-
richtungen

die Rate, Raten

auf Raten
auf Abzahlung

meist

der Zeitpunkt, Zeitpunkte

(an)statt zu (+inf.)

das Institut, Institute

der Unterricht

der Lehrer, Lehrer

die Lehrerin, Lehrerinnen

der Apoarat, Apparate

interessieren

Zinsen (pl.) (der Zins)
Zinsen bringen

der Zinsverlust, Zinsver-
luste (%)

die Verzinsung, Ver-
zinsungen

das Interesse an (+dat.)

die Sehenswiirdigkeit,
Sehenswiirdigkeiten

sich interessieren fur
interessiert an (+date)
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interesting
more interesting
most i..teresting

interim solution

to interrupt

into
into the

to introduce (28)
(15)

to introduce oneself
to (55)
he introduces (3)

to invest

interessant
interestanter
an interessantesten

das Provisorium,
Provisorien

dazwischenreden
unterbrechen
er unterbricht
unterbrach
hat unterbrochen

in
ins

bekannt machen
einfiihren

sich vorstellen (+dat.)
er stelit vor

(65) anlegen

investment certificate(65)

investment fund (65)

invitation (9)

to invite (9)

iron (30)
the Iron Curtain (38)
made of iron (71)

irritated, irritating(47)

is
isn't ic

issue

it

Italy

das Investmentzertifikat,
Investmentzertifikate

der Investmentfonds,
Investmentfonds

die Einladung, Einladungen

einladen
er ladt ein

eisern
der Eiserne Vorhang
eisern

argerlich

ist
Nicht wahr?

die Ausgabe, Ausgaben

es
ihm

(75) (das) Italien

83
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its

itself

jacket

jam

January

jealous

jet plane

job

to do one's job well
I do a good job.

He does better.

to join

to join in

joke

Quit joking!

journalist

journey

(3) sein, seine
(5) seinen
(7) seinem
(7) seiner

(8) sich

(61) das Jackett, Jacketts
(also: Jackette)

die Marmelade, Marmeladen

(der) Januar

eifersUchtig

(50)

(89)

(73)

;91)

(91)

das Dlisenflugzeug,
Diisenflugzeuge

die Dlisenmaschine,
Dlisenmaschinen

(41) die Anstellung, Anstel-
lungen

(69) seine Sache gut machen
(5) Ich mache meine Sache

gut.
(5) Er macht seine Sache

besser.

(67) eintreten in (+acc.)
er tritt ein
trat ein
ist eingetreten

(80) mitsingen
er singt mit
sang mit
hat mitgesungen

(61) der Srass, Spasse
(92) der Witz, Witze
(92) Mach keine Witze!

(28) der Journalist,
Journalisten (n-noun)

(55) die Fahrt, Fahrten
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railroad journey (55) die Eisenbahnfahrt,
Eisenbahnfahrten

joyful (66) froh

July (83) (der) Juli

June (80) (der) Juni

just (9) gerade
(15) mal schon
(11) nur

just about (88) gerade noch
just as (82) ebenso
just as little (82) ebensowenig
just as (82) so wie
just the same (8) trotzdem
just a moment (46) Moment mal

to be keen on something (74) schacf sein out (+acc.)

to keep on doing something(89) etwas weiterhin tun

key (46) der SchlUssel, SchiUssel

to kick

no kidding

kidney

(67) schiessen
er schiesst
schoss
hat geschossen

(90) im Ernst

(63) die Niere, Nieren

kilometer (26) der Kilometer, Kilometer
kilometers per hr. (58) Stundenkilometer (km/st)

kind (1) freundlich

kindness (74) die Freundlichkeit,
Freundlichkeiten

king (72) der Konig, KOnige

kiss (59) der Kuss, KUsse

kitchen (9) die KUche, KUchen
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kitchen cabinet (34) der KUchenschrank,
laichenschranke

If you only knew! (16) Haben Sie eine Ahnung!

knife (35) das Messer, Messer

knife, fork, and spoon(35) das Resteck, Bestecke

to knock (71) klopfen

to knock down

to know (a person)

to know (a fact)

(71) umreissen
er reisst um
riss um
hat umgerissen

(2) kennen

(6) wissen
er weiss
wusste
hat gewusst

to know all about a thing
to know one's way around(62, 28) sich auskennen

to get to know (55) erfahren
(15) kennenlernen

er lernt...kennen

knowledge of German (92) Deutschkenntnisse (pl.)

known (42) bekannt
known all over the
world (72) weltbekannt

laborer (72) der Arbeiter, Arbeiter

to lack a thing (63) fehlen (+dat.)
I lack something (63) mir fehlt etwas

there is a lack of (77) es fehlt an (+dat.)

lack of interest (64) der Zinsverlust, Zinsver-
luste

ladies and gentlemen (42) Herrschaften (ol.)

lady (1) die Dame, Damen
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lakeside drive

lamp

land

Happy Landing!

landlord

landlubber

(85) die Uferpromenade,
Uferpromenaden

(20) die Lampe, Lampen

(15) das Land, Lander

(91) Hals- and Beinbruch! (lit.:
may you break your neck
and leg)

(86) der Hauswirt, Hauswirte

(84) die Landratte, Landratten

landscaped area along
an avenue or river (27)

language

language institute

large

(59)

(17)

(8)

to last (16)

last (92)
last Monday (92)

at last (37)
the last (one) (14)

late (9)

to be late (88)
(56)

lately (48)

later (9)
(9)

until later (11)

to laugh (55)

-87
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die Anlage, Anlagen

die Sprache, Sprachen

das Spracheninstitut,
Spracheninstitute

gross

dauern

der, das, die vorige
vorigen Montag

endlich
der, das, die letzte

spat

sich verspaten
Verspatung haben (train,

etc.)

in letzter Zeit

nachher
spater

bis nachher

lachen



to be launched (85) vom Stapel laufen
lauft vom Stapel
lief vom Stapel
ist vom Stapel gelaufen

law (82) das Gesetz, Gesetze

lawn (13) der Rasen, Rasn

lawn tennis (68) (das) Tennis

to lead (73) fiihren

leading part (33) die Hauptrolle, Haupt-
rollers

to leak (59) lecher;

to lean (23) lehnen

to learn (55) erfahren
(2) lernen

to learn something mo7e (92) etwas dazulernen

to finish learning (92) auslernen
there is no end to
learning (92) man lernt nie aus

leash (46) die Hundeleine,
Hundeleinen

at least (16) mindestens
(10) wenigstens

to leave (23) abfahren
(23) abreisen (of persons only)
(84) auslaufen (of ships)
(56) hinausgehen

er geht hinaus
ging hinaus
ist hinausgegangen

(88) verlassen
er verlgsst
verliess
hat verlassen

(91) weggehen
er geht weg
ging weg
ist weggegangen

-88



to leave something t- (34)
someone

to leave (someone or
something somewhere)(36)

just leave the rest to
me (88)

leave (of absence)

jemand etwas Uberlassen
er Uberlasst

lassen
er lasst

das andere mache ich schon

(15,71) der Urlaub, Urlaube

lectern (20)

lecture (92)

(14)

(86)

leg (62)

legal(ly) (80)

(7)

length (60)
length of a match (60)

on the left

to be left (over)

to lend

less

lesson

to let (someone do
something)

to let a person down

to let by
to let pass

to let off steam

let's go

(77)

(17)

(36)

(83)

(21)
(21)

(59)

(11)
(57)

-89
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das Pult, Pulte

der Vortrag, Vortrage

links

Ubrigbleiben

das Rein, Beine

gesetzlich

leihen

die Lange, Langen
die Streichholzlange,
Streichholzlan gen

weniger

die Lektion, Lektionen

lassen

jemand sitzen lassen
er lasst sitzen
liess...sitzen
hat...sitzen lassen

vorbeilassen
vorbeilassen

er lasst vorbei

sich Luft machen

gehen wir (dock)
auf geht's (colloq.)



let's see now (48) wollen mal sehen

letter (4) der Brief, Rriefe

liberty (80) die Freiheit, Freiheiten

to take the liberty (89) sich erlauben zu...
of... ing ich erlaube mir

library (69) die I3ibliothek, Bibliothe-
ken

license for fools (73) die Narrenfreiheit

to lie (8) liegen
to lie around (60) herumliegen

er liegt herum
lag herum
hat herumgelegen

lieutenant (1)
First Lieutenant (16)

life

to lift

der Leutnant, Leutnants
der Oberleutnant,
Oberleutnants or Ober-
leutnante

(16) das Leberi

(42) heben

light (18) hell
(20) das Licht, Lichter

to turn the light (20) Licht machen
on

to light a cigarette (55) sich eine Zigarette
anstecken
ich stecke mir eine
Zigarette an

light (26) leicht (adj.)

lightly (88) leise

to like (7) gefallen
(24) mogen
(42) gern mogen

er mag

(to like) best (12)
I like beer best of(15)
all.

90

am liebsten
Am liebsten trinke ich
Bier.
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like

I like it.

I, it, she would like(10)

we, they, you would
like (10)

He likes her very
much. (11)

He likes to drink, (10)

How do you like..? (7)

that's just like you (45)

Ltd., limited (Limited
Liability) company (74)

Hold the line! (9)

liner (84)

hard liquor (17)

to listen to (63)

to listen to something (50)

liter (58)

little (69)

a little (9)
(10)

for as little as (26)

to live (76)
(14)

to live in (77)

91

°.1

wie

Es gefallt mir.

ich, es, sie niichte

wir, sie, Sie mOchten

Er hat sie sehr gern.

Er trinkt gern.

Wie gefallt Ihnen...?

das sieht dir ahnlich

G.m.b,H. (Gesellschsft
mit beschrankter
Haftung)

Bleiben Sie am Apparat!

das Passagierschiff,
Passagierschiffe

der Schnaps, Schnapse

abhorchen

sich etwas anbOren
ich hore mir etwas an

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

wenig

ein bisschen
etwas

schon fur

leben
wohnen

bewohnen



to live to see (92)

liverwurst (52)

livestock (62)

living room (14)

to load (23)

loaf of bread (50)

to be located (81)

erleben

die Leberwurst, Leber-
wiirste

das Vieh

das Wohnzimmer, Wohn-
zimmer

laden
er ladt

das Brot, Brote

sich befinden
er befindet sich
befand sich
hat sich befunden

long (15) long
a long time (4) lange
a long time (already)(4) schon lange
since a long time (64) seit langem
ago
not by a long shot (70) noch lange nicht (kein)

no longer (9) nicht mehr

longing (92) der Appetit

to look (11) aussehen
(12) gucken

to look down on (84) hinunterguckcm auf (+acc.)

to look for (14) suchen

to look forward to (50) sich freuen auf (+acc.)
ich freue mich auf

to look into something
or someplace (66) 'reinschauen (colloq. for

hineinschauen)

to look at something (14) sich etwas ansehen

the coat looks very
good on you (39)

92

der Mantel steht Ihnen
ausgezeichnet

9 5



loose (51)

loose contact (59)

to lose (8)

to lose one's way (92)

loss of interest (64)

to get lost (92)
(46)

such a lot of (46)

loud (17)

loudspeaker (91)

to love (14)

low (58)

in a low voice (88)

Ltd., limited (limited
liability) compaly (74)

to lubricate (58)

luck (8)
bad luck (59)
Good luck! (91)

I am (you are, etc.)
out of luck (54)

-93
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locker

der Wackelkontikt,
Wackelkontakte

verlieren

sich verlaufen
er verlauft sich
verlief sich
hat sich verlaufen

der Zinsverlust,
Zinsverluste

sich verlaufen
verlorengehen
er geht verloren
ging verloren
ist verlorengegangen

der, das, die viele

laut

der Lautsprecher,
Lautsprecher

lieben

niedrig

leise

G.m.b.H. (=Gesellschaft
mit beschrankter
Haftung)

abschmieren

das Gliick
das Pech
Hals and Beinbruch!
(lit.: may you break
your arm and leg)

es ist nichts zu machen



it's a piece of luck
that... (59) ein Gliick, dass...

I am lucky (8) ich babe GlUck

he's lucky (21) der hat's gut!

you lucky dog(s)! (37) du kannst's ja machen!
ihr kOnnt's ja machen?

He has lunch. (7) Er isst zu Mittag.

lung (63) die Lunge, Lungen

luxury liner (84) der Luxusdampfer,
Luxusdampfer

machine (9) der Apparat, Apparate
(29) die Maschine, Maschinen

mad (25) wild

madam (9) gnadige Frau (see Cult-
ural note number 1,
page 113)

madam and sir (42) Herrschaften (pl.)

magazine (4) die Illustrierte,
Illustrierten (adj.
decl.)

(7) die Zeitschrift,
Zeitschriften

magnificent (76) herrlich

to mail (48) aufgeben
er gi.bt auf
gab auf
hat aufgegeben

mailbox (86) der Briefkasten, Brief-
kNsten

mailman (46) der BrieftrAger, Brief-
trager

main thing (53) die Hauptsache, Paupt-
sachen

94



to mai ntain (90)
(64)

major (91)

to make (2)

to make an appointment (73)

to make happy (7)

You are able to
make it. (69)

to make up one's mind (88)

make (74)

that's what makes... (8)

mama (66)

man (6)
(64)

to manage

to manage to get some-
thing

(36)

(36)

manure (62)

many (6)

many a (38)
(38)

many a thing (57)
many things (57)

many times (38)

map (26)

March (90)

marmalade (50)

95
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behaupten
unterhalten
er unterhalt
unterhielt
hat unterhalten

der Major, Majore

machen

eine Verabredung treffen

freuen

Das schaffst du.

sich entschliessen (zu)

das Fabrikat, Fabrikate

das macht... erst

die Mutti, Muttis

der Mann, Manner
der Mensch, Menschen

(n-noun)

auskommen

zu etwas kommen

der Mist

viele

mancher, manches, manche
so mancher

manches
vieles

vielmals

der Plan, Plane

(der) Marz

die Marmelade, Marmeladen



marriage ceremony (88)
witness to a marriage(88)

to marry, to get married(80)

to get married (88)

married (16)

married couple (86)

married man (88)

to marry (a couple) (88)

marvelous (11)

to master (92)
(67)

master (36)
(71)

match (60)

length of a match (60)

mate (female) (92)

material (39)
(29)

matter (89)

(5,69)

die Trauung, Trauungen
der Trauzeuge,
Trauzeugen

heiraten

sich trauen lassen

verheiratet

das Ehepaar, Ehepaare

der Ehemann, Ehemanner

trauen

fabelhaft

beherrschen
meistern

der Herr, Herren (n-noun)
der Meister, Meister

das Streichholz,
Streichholzer
die Streichholzlange,
Streichholzlangen

die Gefahrtin, Gefahrtin-
nen

das Material
der Stoff, Stoffe (textile)

die Geschichte,
Geschichten

die Sache, Sachen

no matter how (+adj.)(50) so...(+adj.)...auch

what's the matter? (31) Was ist los?

What's the matter
with you? (63) Was fehlt Ihnen?

it is a matter of... (40) es handelt sich um...

in what matter? (40) Worum handelt es sich?

-96-
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May (75)

I, he, she, it may (10)
we, they, you may (10)

me (6)
(to) me (2)

meadow (57)

meal (9)

to mean (13)
(5)

mean (46)

by all means (55)

in the meantime (41)

meanwhile (9)

to measure (63)

meat (91)

mechanic (41)

medic (12)

medical assistant (63)

medical officer (70)

medical student C69)

medicine (30)

-97.

100

(der) Mai

ich, er, sie, es darf
wir, sie, Sie dUrfen

mich
mir

die Wiese, Wiesen
die Wies'n, Wies'n

(Bavarian dialect)

das Essen, Essen

bedeuten
meinen

gemein

unbedingt

so lange

inzwischen

messen
er misst
mass
hat gemessen

das Fleisch

der Feinmechaniker,
Feinmechaniker

der Sani, Sanis (short for
Sanitkter, Sanitater)

die Sprechstundenhilfe,
Sorechstundenhilfen

der MilitUrarzt,
MilitUrarzte

stud, med. (studiosus
medicinae)

die Medizin, Medizinen



to meet (81) tagen
(12) sich treffen mit

er trifft sich
traf sich
hat sich getroffen

to go to meet (8) abholen

to meet the demand (78) den Bedarf erfUllen

to have a poor memory (88) vergesslich sein

men's clothing (39) die Herrenkonfektion

Men's Wear Department(39) die Herrenabteilung,
Herrenabteilungen

men's wear store (80) das Herrengeschaft,
Herrengeschafte

don't mention it (38) gern geschehen

menu (42) die Karte, Karten (short
for Soeisekarte)

(42) die Speisekarte, Speise-
karten

merchandise

merely

(52) die Ware, Waren

(88) bloss (adv.)
(74) gauze (+ numeral)

"mermaid ", a beautiful
girl in a swimsuit (68)

merry (66)
(69)

merry-go-round (57)

meter (=3'3 1/2") (67)

metropolis (81)

microphone (19)

middle (33)

mile (26)

milk (10)

die Badenixe, Badenixen

froh
lustig

das Karussell, Karussells

der, das Meter (abbr. m)

die Weltstadt / Weltstadte

das Mikrofon, Mikrofone

die Mitte

die Meile, Meilen

die Milch
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million

to mind

mind

(78) die Million, Millionen

(92) sich kUmmern um

(92) der Geist, Geister

da fallt mir aber ein Stein
vom Herzen

(74) sich etwas anders Uberlegen

that's a load off my (49)
mind

to change one's mind
about something

He changes his mind. (13)

to make up one's mind

mine

miner

minister

minute

miracle

mirror

miserable

mishap

to miss

to miss the boat

Er Uberlegt es sich anders.

(88) sich enschliessen (zu)
er entschliesst sich
entschloss sich
hat sich entschlossen

(72)

(72)

(88)

(20)

(67)

(12)

(31)
(2D)

(90)

(45)
(24)
(45)

to be missed by (57)
I missed you very much

Miss (1)

mistake (49)

to make a mistake (45)

to be mistaken (88)

die Grube, Gruben

der Bergmann, Bergleute

der Pfarrer, Pfarrer

die Minute, Minuten

das Wunder., Wunder

der Spiegel, Spiegel

elend
schz!usslich

das UnglUck, UnglUcke

verpassen
versUumen

den Anschluss verpassen

fehlen (+dat.)
Du hast mir sehr gefehlt

das FrUulein, Fraulein

das Versehen, Versehen

(et)was falsch machen

sich irren



to be mistaken about (67)

misunderstauding (49)

model (74)

moderate(ly)
with moderation

moderately priced

(89)

(53)

modern (25)

modest (32)

moist (84)
(92)

MOM (66)

moment (40)

(13)
(89)

just a moment (46)
at the moment (13)

(41)

Monday (31)

money (8)
all one's money (15)

postal money, order (47)

to get one's monei's (75)

(4)

worth

month

mood (73)

more (9)
(79)

anymore (12)
even more
more than ever

(49)

100

sigh tauschen in (+dat.)

das Missverstandnis
Missverstandnisse

das Modell, Modelle

glimpflich

preiswert

mo-.ern

bescheiden

feucht
nass

die Mutti, Muttis

der Augenblick,
Augenblicke

der Moment, Momente
der Zeitpunkt, Zeitpunkte

Moment 'mal
im Moment
zur Zeit

der Montag

das Geld, Gelder
sein ganzes Geld

die Postanweisung,
Politanweisungen (not
quite as in U.S.A.)

ILf seine Kosten kommen

der Monat, Monate

die Stimmung, Stimmungen

mehr
der, das, die weitere

mehr
erst recht



not any more (9)

once maa (12)

one more (17)

morning (1)
Good morning! (3)
in the morning (8)

Sunday morning (8)
in the morning (4)

(16)
the next morning (80)

morning paper (59)

nicht mehr

noch einmal

noch ein

der Morgen, Morgen
Guten Morgen!
morgen (after the names
of days)

Sonntag morgen
mor gens
vormittags
am anderen Morgen

die Morgenzetung,
Morgenzeitungen

morning ride on horseback(50) der Morgenritt,
Morgenritte

(41) die Mosel (tributary of
the Rheine)

Moselle River

Moselle wine

most

most of the time

(42) (der) Mosel (short for
Moselwein")

(71) am meisten (adv.)
(75) die meisten (adj. pl.)

(5) meistens

mostly, in most cases,
in most instances (79)

mother (3)

mother-in-law (52)

motor (29)

motorcycle (25)

mountain (27)

mouth (57)
that surely makes (57)
one's mouth water
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meist

die Mutter, MUtter

die Schwiegermutter,
SchwiegermUtter

der Motor, Motoren

das Motorrad, Motorrader

der Berg, Berge

der Mund, Minder
da lauft einem ja das
Wasser im Mund zusammen



to move cowards (92) zustreben (+dat.)

movie (11) der Film, Filme

movie theater (11) das Kinc, Kinos
tc5 the movies (11) ins Kino

Mr. (1) der Herr, Herren (n-noun)

Mrs. (1) die Frau, Frauen

much (3) viel
(57) vieles

much as (87) so sehr
How much? (17) Wieviel?

How much is it? (61) Was kostet der Spass?
(colloq.)

not much (69) wenig

so much (46) der, das, die viele

Munich (54) Miinchen (capital c-f.
Bavaria)

museum (24) das Museum, Museen

music (30) die Musik

I, he must (5) ich, er muss

it, she must (9) es, sie muss

we, they. you must (9) wir, sie, Sie mlissen

mutual fund (65) der Investmentfonds,
Investmentfonds

share of a mutual
fund (65) das Investmentzertifikat,

Investmentzertifikate

my

to my
to my

(3)
(5)
(7)
(')

(by) myself (86)

mein, meine
meinen

me inem
meiner

selber (=selbst
by or for myself (12) selbst

102
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name (24) der Name, Namen (n-noun)

to name (51)

by the name of (84)

My name is... (2)
What's your name? (2)

namely

napkin

narrowly)

nation

national

(6)

(35)

(78)

(82)

(81)

National. Parliament (81)

natural scientist (77)

naturally (3)

Navy (85)

near (3)
(56)
(70)

from nearby (84)

nearness (75)

neat (46)

necessary (12)
(89)

it is necessary (66)

.103
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nenren
er nennt
nannte
hat genannt

namens

Ich heisse...
Wie heissen Sie?

namlich

die Serviette, Servietten

eng

das Volk, Volker

Bundes- (first element of
compounds)

das Bundeshaus (corres-
ponding to the Ameri-
can National Capitol)

der Naturwissenschaftler,
Naturwissenschaftler

nattirlich

die Marine

be i

nah(e), naher, am nachsten
nahe (prep. with dat.)

aus der Wale

die NUhe

ordentlich

nOtig
notwendig

es heisst
hiess
geheissen



neck (69)

necktie (80)

nee (70,91)

to need (4)
(63)

I need (63)
(15)

needlework (83)

neighbor (7)

(female) neighbor (52)

neighbor's child (88)

neither... nor (86)

nephew (29)

der Hals, HUlse

die Krawatte, Krawatten
(=der Schlips, Schlipse)

geborene (abbr.: geb.)

brauchen
fehien (+dot.)
mir fehit

notig haben

the Handarbeit, Handar-
beiten

der Nachbar, Nachbarn
(n-noun)

die Nachbarin,
Nachbarinnen

das Nachbarskind,
Nachbarskinder

weder...noch

der Neffe, Neften (n-noun)

nerve (66) der Nerv, Nerven
to get on a person's

jemand out die Nerven
fallen

nerves (66)

nervous (87)

never (11)
(83)

nevertheless (8)

new (1)

New Year (66)

New Year's Eve (66)
on New Year's Eve (66)

news (28)
.Frankfurt News"
(fictitious paper) (28)
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nerves

nie
niemals

trotzdem

neu

(das) Neujahr

(das) Silvester
Silvester

die Nachricht, Nachrichten

Frankfurter Nachrichten
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newsboy

newspaper

news item

(86) der Zeitungsjunge,
Zeitungsjungen (n-noun)

(4) die Zeitung, Zeitungen

(89) der Bericht, Berichte

next (8) nachstes
(31) der, das, die nachste

next door (81) nebenan
next to (20) neben
next to each other (49) nebeneir,ander
next to it (81) nebenan
next weekend (8) nachstes Wochenende
next window (in a (47) der Nebenschalter,
post office, bank Nebenschalter
ticket office, etc.)

VII next (60) ich bin dran

right next to it (18) gleich daneben

Niagara Falls (92) die Niagarafalle (pl.)

nice
nicer
nicest

niece

nett
netter
am nettesten

(29) die Nichte, Nichten

night (1) die Nacht, Nachten
Good night. (1) Gute Nachtf

(49) Angenehme Ruhe! (formal)
at night (36) nachts
until late at night(71) bib in die Nacht hinein

night club (38) das Nachtlokal,
Nachtlokale

night train (55) der Nachtzug, NachtzUge

nine (26) neun
ninety (26) neunzig

no (83) nee (colioq. form of nein)
(1) nein

nobody (20) niemand

noise (72) der Larm
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noiseless(ly)

none

nonsense

nonsmoker

(88)

(80)

(46)

(56)

in a compartment for
nonsmokers (56)

noon (7)
at noon (63)

no longer (9)

none (80)
no one

no parking" sign (89)

noncommissioned (3)
officer

normal (63)

north of (76)
northern

leise

keiner

ach was

der Nichtraucher,
Nichtraucher

im Nichtraucherabteil

der Mittag, Mittage
mittags

nicht mehr

keiner

das Parkverbotschild,
Parkverbotschilder

der Unteroffizier,
Unteroffiziere

normal

nOrdlich

not (1)
not any more (9)

(3)
(15)
(9)
(2)

not at all any more(9)
not...either (4)
not even (48)
not exactly (39)
not much (69)

nicht
nicht mehr
Ach wol
gar nicht
Uberhaupt nicht
durchaus nicht
Uberhaupt nicht
auch nicht
nicht mal
nicht gerade
wenig

not only but also(32)
(58)

nicht nur...sondern
so wohl...als auch

auch

not until (12,
not yet (3)
not a, not any (3)

(5)
not to a, not to (7)

80) erst
noch nicht
kein, keine
keinen
keinem, keiner

any
not quite (42)
not quite either (42

nicht recht
auch nicht recht
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to make a note of (80) sich etwas aufschreiben
ich schreibe mir...auf
er schreibt sich...auf
schrieb sich...auf
hat sich...aufgeschrieben

noted (42) bekannt

nothing (11) nichts
nothing at all (34) gar nichts

to notice (64) merken
(92) wahrnehmen

I can't help but (82) ich muss schon sagen
notice

November (87) (der) November

now (6) jetzt
(13) nun

by now (13) nun schon
from now on (85) von jetzt ab
up until now (65) bisher
now that (66) wo...jetzt

number (45) die Nummer, Nummern
(82) die Zahl, Zahlen

a number of (13) einige
(41) verschiedene (pl.)

NUrburg Castle (58) die NUrburg

nurse (female) (89) die Krankenschwester,
Krankenschwestern

nursery (18) das Kinderzimmer,
Kinderzimmer

oats (62) der Hafer

to obey (89) beachten

object of interest (75) die SehenswUrdigkeit,
Sehenswqrdigkeiten

to observe (89) beachten

to obtain (92) erreichen

o'clock (8) Uhr

107



occasion

occupant

occupation

(47) der Anlass, Anrdsse
(72) die Gelegenheit,

Gelegenheiten

(90) der Insasse, Insassen
(n -noun)

(41) der Beruf, Berufe

to occur to (46)
it occurs to me (46)
it (has) occured to me(46)

einfallen (fdat.)
es Vint mir ein
es ist mir eingefallen

October (57) (der Oktober

odd (77) komisch

of (3) von
of course (5) Ha klar.

(3) natUrlich
of the (8) vom

off duty (13)
They are having the(13)
day off today.
He is off (duty). (4)

dienstfrei
Sie haben heute dienst-
frei.
Er hat frei.

to offer (10) anbieten
er bietet an
bot an
hat angeboten

(71) ausgeben

office (45) das Amt, Amter
(20) das Miro, BUros
(40) die Dienststelle,

Dienststellen
(86) die Geschaftsstelle,

GeschKftsstellen

officer (armed forces)(17) der Offizier, Offiziere

Officers Club (2) das Kasino, Kasinos

official (47) der Beamte, Beamten
(adj. decl.)

dienstlich (adj.)

official business (57) das DienstgeschNft
official duty DienstgeschNfte



official trip

often
fairly often

oh

oil

oil change

oil heating

oil level

0.K1

old
old people
the old woman

Olympic champion
(female)

Olympic stadium

on

on one's way
on the
on and on
on the phone

once
once...
once again

once before
once more

(54)

(6)
(7)

(4)
(5)

(58)

(58)

(83)

(58)

(71)

(14)
(14)
(37)

(71)

(43)

(8)
(8)
(91)
(8)
(81)
(2)

(9)
(91)
(9)
(31)
(45)
(76)
(12)
(45)
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die Dienstreise.
Di?.nstreisen

oft
Ofter mal

0
so?

das Ol, Ole

der Olwechsel, Olwechsel

die Olheizung, Olheizungen

der Olstand, Olstalnde

abgemacht!

alt
alte Leute
,seine Alte (slang)
(adj. deci.)

die Olymoiasiegerin,
Olympiasiegerinnen

das Olympiastadion, built
for the 1936 Olympic
games

an
auf

unterwegs
am
immer weiter
am Apparat

einmal
als erst
wieder einmal
mal wieder (=wieder mal)
schon mal
von neuem
noch einmal (=noch mal
noch mal



one

one and a half
one another

(80)
(17)
(5)
(53)
(27)

onefamily home (37)

one more (17)

one thing (80)

oneself (8)
by oneself (15)

only (88)
(4)
(74)
(4)

not only...but also (58)

to open (70)
(8)
(64)
(19)

to open one's eyes wide (71)

to be open (of stores) (26)

open-face sandwich (87)

opening (40)

opera, opera house (43)

to operate (59)

operator (45)

opinion (32)

to be of the opinion (74)

opportunity (72)
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einer
eins (number)
man

andertha/b
einan der

das Einfamilienhaus,
Einfamilienhauser

noch ein(e)

ein(e)s

sich
allein

bloss (adv.)
nur
ganze (+numeral)
erst (of time)

so wohl...als auch

anbrechen
aufmachen
eroffnen
offnen

grosse Augen machen

auftaben

das belegte Brot, die
belegten Brote

die Stelle, Stellen

die Oper, Opern

funktionieren

das Amt, Amter

die Meinung, Meinungen

der Meinung sein

die Gelegenheit,
Gelegenheiten
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opposite (92)
(24)

or (4)
and/or (11)

orchestra seats (33)

to order (24)

order (74)

(31)
in order (32)
in order that (60)
out of order (31)

orderly room (13)

ordinary, ordinarily (4)

to originate (78)

the other. (43)
other (p1.), others(39)
other (19)
other things (17)
the other(s) (67)
all others (12)

on the other hand

otherwise

ouch!

our

to our

out of

I am out of ...s.

(61)

(8)

(12)

(3)
(3)
(5)
(7)
(7)

(8)

(12)
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entgegengesetzt
gegenifber

oder
oder auch

das Parkett

bestellen

die Bestellung,
Bestell un gen

die Ordnung, Ordnungen
in Ordnung
damit (conj.)
nicht in Ordnung

die Schreibstube,
Schreibstuben

gewohnlich

entstehen
er entsteht
entstand
ist entstanden

der, das, die andere
an
sonst noch
anderes
die Ubrigen (p1.)
alle anderen

dagegen

sonst

Autsch!

unser
unsere
unseren

unserem
unserer

a us

Ich habe keine...mehr.



to go on an outing (83) ins GrUne fahren

out! outside! get out!(39) raus (short for nheraus")

to outrun (58) Uberholen

outside (78) ausserhaib (+gen. or
Or on")

(18) draussen

outskirts (83) der Rand, Wander

oven (83) der Ofen, Ofen

over (3) zu Ende
(7) fiber
(22) vorbei (past)

over the (7) fibers ( =caber das)
over the years (81) im Laufe der Jahre
over there (3) da drUben

overall view (84) der Uberblick

to go overboard (67) aus dem Hauschen sein

overcoat (23) der Mantel, Mantel
heavy overcoat (75) der Wintermantel,

Wintermantel

oversight (49) das Versehen

to owe (54) schulden

own (36) der, das, die eigene

ox (71) der Ochse, Ochsen (n-noun)

oxtail soup (42) die Ochsenschwanzsuppe

pack (of cigarettes) (55) das Pdckchen (Zigaretten),
PUckchen

to pack (54) packen

package (39) das Paket, Pakete
in a package (52) abgepackt

page (70) die Seite, Seiten

pain (63) der Schmerz, Schmerzen
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pair (57)

palace (76)

(pair of) pants (80)

paper (26)

parcel (39)

pardon (2)

Pardon me. (2)
I beg your pardon. (2)

(10)

parents (40)
home of the parents(88)

park (27)

to park (14)

parka (71)

to be parked (3)

parliament (24)
National Parliament(81)

das Paar, Paare

das Schloss, Schlosser

die Hose, Hosen (often
used in the plural)

das Papier, Papiere

das Paket, Pakete

die Verzeihung,
Verzeihungen
Verzeihung.
Verzeihen Sie!
Wie bitte?

Eltern (pl.)
das Elternhaus,
Elternhauser

der Park, Parks

parken

der Anorak, AnoraRs

stehen

das Parlament, Parlamente
das Bundeshaus (corres-
ponding to the American
National Capitol)

parish priest, parson(88) der Pfarrer, Pfarrer

scheiden
sich trennen

ich trenne mich

der Teil, Teile

zum Teil

stundenweise

der Teilnehmer an (+dat.)

mitmachen

to part (37)
(56)

part (33)

partially, partly (79)

part time (41)

participant in (69)

to participate, take
part in (13)
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particular
particularly

parting tear

party

to pass

to pass
to pass by (on foot)

(47) der, das, die besondE:e
(15) besenders

(91) die Abschiedstrane
Abschiedstranen

(80)
(10)

das Pest, Feste
die Gesellschaft,

Gesellschaften

(58) Uberholen
(92) vorliberziehen

er zicht vorilber
zog vortiber
ist vortibergezogen

(11) vergehen (of time)
(50) reichen (something to some-

one)

(51) vorbeigehen an (+dat.)
er geht an...vorbei
ging an...vorbei
ist an...vorbeigegangen

to pass by (in a vehic1e(50)

to pass a law (82)

to pass the ball (67)

in passing (50)

passbook (64)

Passenger (89)
(91)

passenger ship (84)

passion (50)

passport (91)

vorbe.clahren an (+dat.)
er fahrt an...vorbei
fuhr an...vorbei
ist an...vorbeigefahren

ein Gesetz verabschieden

abgeben
er gibt ab
gab ab
hat abgegeben

im Vorbeifahren

das Sparbuch, SoarbUcher

der Mitfahrer, Mitfahrer
der Passagier, Passagiere

das Passagierschiff,
Passagierschiffe

die Leidenschaft,
Leidenschaften

der Pass, Passe



past (22) vorbei

pastry (11) der Kw_hen, Kuchen

pastry shop (11) das Cafe, Cafe's
(11) die Konditorei,

Konditoreien

pasture (62) die Weide, Weiden

patient (63) de: Patient, Patienten
(n-noun)

female patient (89) die Patientin,
Patientinnen

pause (22) die Pause, Pausen

to Day (for) (46) bezahlen

to pay (29) zahlen

payee (47) der EmpfNnger, Empfanger

pea (53) die Erbse, Erbsen

I have peace and (18) Ich babe meine Ruhe.
quiet

peak (79) die Spitze, Spitzen

peasant (62) der Bauer, Bauern (n-noun)

peculiar (77) komisch

woman pediatrician (70) die Kinderarztin,
Kinderrztinnen

penalty kick (68). der Strafstoss,
StrafstOsse

pencil (1) der Bleistift, Bleistifte

Pentecost (80) Pfingsten

people (14) Leute (pl.)
(5) man
(82) das Volk, Volker

old oeople (14) alte Leute

per (64) per
per (day) (49) pro (Tag)
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per cent (64) das Prozent, Prozente

to perceive (92) wahrnehmen
er nimmt wahr
nahm wahr
hat wahrgenommen

perfect (70) vollendet

to perform (88) vornehmen
er nimmt vor
nahm vor
hat vorgenommen

performance (33) die Auffiihrung,
Auffiihrungen

(33) die Vorstellung,
Vorstellungen

perhaps (86) eventuell
(6) vielleicht

period (33) der Punkt, Punkte

Periodical (7) die Zeitschrift, Zeit-
schrif ten

Permanent (41) fest
(78) standig

to permit (68) erlauben

to try'to persuade a
person (59) jemand gut zureden

philosopher (76) der Philosooh, Philosophen
(n-noun)

"Philosopher's Walk" (76) der oPhilosophenweg"

on the phone (9) am Apparat

to the phone (9) ans Telefon

phone call (87) der Anruf, Anrufe

to make a phone call (45) telefonieren

116
11 9



photograph (26)
(26)

(26)

physician (6)

woman physician (70)

physique (70)

to pick up (8)
(9)

Pickled cabbage (92)

picture (13)

picture post card (26)

piece (26)
in one piece (52)

broken piece,

pier glass

(88)

(60)

to pierce (71)

Pig (62)
pig's knuckles (92)

to place (11)
(13)

to place oneself (53)

place (75)
(2)
(56)

in the first place (15)
to this place (57)
in your place (88)

to plan for (8)

plan (51)
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die Aufnahme, Aufnahmen
die Photographic,
Photographien

das Photo, Photos

der Arzt, Arzte

die Arztin, Arztinnen

der Korperbau

abholen
ahnehmen (receiver)
er nimmt ab

das Sauerkraut

das Bild, Bilder

die Ansichtskarte,
Ansichtskarten

das StUck, StUcke
im StUck

die Scherbe, Scherben

der Wandspiegel,
Wandspiegel

aufspiessen

das Schwein, Schweine
(das) Eisbein

legen
stellen

sich stellen

der Ort, Orte
der Platz, Platze
der Punkt, Punkte

erst
hierher
an Ihrer Stelle

vorhaben

der Plan, Plane



planetarium (57) das Planetarium,
Plaretarien

plank (71) das Brett, Bretter

plant (14,75) die Pflanze, Pflanzen
(78) das Werk, Werke
(28) der Betrieb, Betriebe

(operation)

plate (34) der Teller, Teller

platform (38) die Plattform, Plattformen
station platform (54) der Bahnsteig,

Bahnsteige

to play (13) spielen
to play soccer (13) Fussball spielen

play (15) das Spiel, Spiele

playground (14) der Spielplatz, Spiel-
platze

playhouse (33) das Spielhaus, Spielhauser

playing soccer (13) das Fussballspielen

pleasant (49) angenehm

to please (76) erfreuen

please (2) bitte

to please (7) Befallen
er gefallt

to be pleased (55) sich freuen

it pleases (somebody)(29) es macht (jemandem) Spass

pleasure (25) das Vergniigen

plenty (of) (52) reichlich

plush (84) fein

pocket (51) die Tasche, Taschen

poem (66) das Gedicht, Gedichte
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to point (78)

uoint (56)
(79)

at this point (6)

to make it a point to...(82)

police

policeman

policy, policies

political

politician

politics

poor

You poor man!

the poor one

popular

popular parlance

population

Porcelain

pork sausage

port

zei gen

der Punkt, Punkte
die Spitze, Spitzer,

da

es sich nicht nehmen
lassen,...zu ('Inf.)

ich lasse es mir nicht
nehmen, ...zu (+inf.)

(73) die Polizei

(73) der Pclizist, Polizisten
(n-noun)

die Politik

politisch

der Politiker, Politiker

di Politik

(81)

(82)

(82)

(81)

(14)

(74)

(73)

arm

del, die Arme, Armen (adj.
decl.)

(65) beliebt

(82) der Volksmund

(84) die Bevolkerung,
Bevolkerungen

(66) das Porzellan, Porzellane

(57) die Schweinswurst,
SchweinswUrste

das SchweinswUrstl
SchweinswUrstl (Bavarian
dialect)

(84) der Hafen, }Wen
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porter (54)

position (84)
(40)

positively (5)

to possess (83)

possible (86)
(67)

as many as possible(67)
that which is
possible (82)
That isn't possible.(7)

possibly (86)

post office (26)
(46)

Postage (26)

postage stamp (26)

postcard (26)
(26)

post office box (46)

Post Office Department(81)
(officially: Federal
Department of Posts
and Telecommunications)

postal checking account(47)

marinated pot roast (42)

der Gepacktrager,
Gep7icktrager

die Position, Positionen
die Stelle Stellen

bestimmt

besitzen
er besitzt
besass
hat besessen

eventuell
moglich
moglichst viele

das Mogliche
Das geht nicht.

eventuell

die Post
das Postamt, Postamter

das Porto, Portos

die Briefmarke, Brief-
marken

die Karte, Karten
die Postkarte, Postkarten

das Postfach, Postfacher
(also: Postschliessfach,
Schliessfach)

das Postministerium
(officially: Bundes-
ministerium fur das
Post- and Fernmelde-
wesen)

das Postscheckkonto,
Postscheckkonten

der Sauerbraten
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potato (42) die Kartoffel, Kartofieln
potato boiled in
salt water (42) die Salzkartoffel,

Salzkartoffeln

pound (52) das Ffund, Ffund (=500 g)

to pour (something to
drink) (10) einschenken

p.:actical (44) praktisch

to practice (67) trainieren

practice (prcfessional)(6) die Praxis

practice (71) die Ubung, Ubungen

to be out of practice (71) aus der Ubung sein

to praise (77) preisen
er preist
pries
hat georiesen

precision instrument
maker (41) der Feinmechaniker,

Feinmechaniker

I prefer coffee. (12) Ich trinke lieber Kaffee.

preferably (12) lieber

preparation for a
trip (75) die Reisevorbereitung,

Reisevorbereitungen

to prepare (70) vorbereiten

to prepare (oneself) for(70) sich vorbereiten out
(+acc.)

Uberreichen

das Geschenk, Geschenke

heutig
im Augenblick
zur Zeit

to present (with) (35)

present (29)

present (81)
at present (40)

(41)
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as a farewell present(91) zum Abschied

he presents... (3) er stellt...vor

to preserve (83) einmachen

president (30) der President, Prasidenten
(n-noun)

press (28) die Presse, Pressen
in the press (86) im Druck

pretty (30) hUbsch

price (25) der Preis, Preise

moderately Priced (53) preiswert

parish priest. (88) der Pfarrer, Pfarrer

prime minister (82) der Bundeskanzler

Prince Carnival (73) (der) Prinz (n-noun)
(figure correspond- Karnival
ing to King Momus at
Mardis Gras in New
Orleans)

principle (82)
there was a matter
of principle in-
volved (82)

print (86)
in bold print (86)

to print (86)

to be printed (46)

prior to that (12)

private (79)

private (3)

des Prinzip, Prinzipien

es ging dabei ums
Prinzip

der Druck, Drucke
fett gedru:.-kt

drucken

stehen

vorher

zivil (adj.)

der SchUtze, SchUtzen
(n-noun)

private first class(74) der Gefreite, Gefreiten
(adj. decl.)
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probably (28) wahrscheinlich

problem (81) das Problem, Probleme

to procure (74) besorgen

product (74) das Fabrikat, Fabrikate

production (79) die Produktion,
Produktionen

profession (41) der Beruf, Berufe

professor (69) der Professor, Professoren

to prohibit (36) verbieten (+dat. personal
object +acc. thing obj.
or inf. with nzu")

prohibited (10) verboten

prolongation (92) die Verlangerung,
Verlangerungen

to promise (54) versprechen
er verspricht
versprach
hat versprochen

to promote (91) befordern

Promotion (91) die BefOrderung,
BefOrderungen

proposal (50) der Vorschlag, Vorschlage

to propose (11) vorschlagen
er schligt vor

to provide for (91) sorgen fur

to provide a home for (81) beherbergen

proximity (75) die Nhe

Prussian (57) der Preusse, Preussen
(n-noun)

public (45) offentlich
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public infcrmation office(28) die Pressestelle,
Pressestellen

to pull (85)

to pull up (58)

pulse (63)

(fruit) punch (80)

punctual(ly) (56)

(male) pupil (3)

(female) pupil (3)

purchase (74)

pure (39)

woman's.2urse (46)

to push someone (74)

to put (11)
(44)
(46)

to put in (87)

to put into asuitcase (75)

to put on (a hat) (51)

to out out a cigarette (56)

124

ziehen
er zieht
zog
hat gezogen

vorfahren
er fahrt vor
fuhr vor
ist vorgefahren

der Puls, Pulse

die Bcwle, Bowlen

pUnktlich

der Schiller, Schiller

die Schillerin, Schinerin-
nen

der Kauf, KNufe

rein

die Handtasche, Hand-
taschen

antreiben
er treibt an
trieb an
hat angetrieben

legen
setzen
stecken

'reinsetzen (colloq. for
hineinsetzen')

einpacken

aufsetzen

eine Zigarette ausmachen

12



to put tc: sea

to out up

to put (upright)

to quarrel

(84, auslacfen
er raluft aus
lief aus
ist ausgelaufen

(81) errichten

(13) stellen

(83) sich streiten
er streitet sich
stritt sich
hat sich gestritten

a quart of beer in
a stein (57) di, ass (Bavarian

expression)

quarter of a pound (52) das Viertelpfund

quarter (21) das Viertel, Viertel
a quarter to six (21) drei Viertel sechs

question (14) die Frage, Fragen

the ....in question (74) der, das, die betreffende

that is out of the
Question (29) das kommt nicht in Frage

quick(ly) (3) schnell

to be quiet (66) den Mund halten (colloq.)

quiet (18) die Ruhe
(76) ruhig
(70) still

quit (10) aufgeben

quite (7) ganz
(60) ordentlich (adv.)
(6) recht

quite the contrary (11) ganz im Gegenteil
not quite (42) nicht recht
not quite either (42) auch nicht recht

race

racing car

(51) das Rennen, Rennen

(29) der Rennwagen Rennwagen
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radiator

radio

radio
radio fees

railroad

railroad journey

railroad station

(58) der KUhler, KUhler

(46) das Radio, Radios

(46) der'Rundfunk
(46) Rundfunkgebtihren (n1.)

(29) die Eisenbahn, Eisk.n-
bahnen

(55) die Eisenbahnfahrt,
Eisenhahnfahrten

(54) der Bahnhof, RahnhOfe

main railroad station
of a city (54)

to rain
it rains

rain

to be out of the rain

to raise

rare(ly)

at any rate

rather

I'd rather have
coffee.

raw

razor

razor blades

Re:

der Hauptbahnhof,
Hauptbahnhdfe

(4) regnen
(4) es regnet

(62) der Regen

(92) im Trockenen sein

(42) heben

(8) selten

(9,70) auf jeden Fall

(8) lieber
(6) recht
(13) ziemlich

(12) Ich trinke lieber
Kaffee.

(52) roh

(12) der Rasierap9arat,
Rasierapparate

(12) die Rasierklinge,
Rasierklingen

(74) Betr.: (abbr.: betreftend,
betrifft)
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to reach (92) erreichen

to reach for (66) g reifen nach
er greift
griff
hat gegriffen

to read (4) lesen
er liest

to read (to P. person) (76) vorlesen
er liest vor
las vor
hat vorgelesen

reading text (17) das LesestUck, LesestUcke

ready (35) fertig

real (29) richtig

really (8) eigentlich
(8) richtig
(8) wirklich

rear engine (78) der Heckmotory Heckmotoren

in the rear (18) hinten

reason (80) der Grundy GrUnde
(63) die Ursache, Ursachen

reasonable (73) verniinftig

to recall (46) einfallen (+dat.)
es fAllt mir ein
es ist mir eingefallen

to receive (13) bekommen

receiver (9) der Horery Wirer

recipient (47) der EmpfUngery EmpfNnger

to recite (66) aufsagen

to recognize (81) erkennen
er erkennt
erkannte
hat erkannt
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to recommend (76) empfehlen
er empfiehlt
emofahl
hat empfohlen

(phonograph) record (19) die Schallplatte,
Schallplatten

to recover (75) sich erholen

recovery (89) die Besserung, Besserungen
Speedy recovery! (89) Gute Besserung!

to recuperate (75) sich erholen

red (14) rot

red cabbage (42) der Rotkohl
das Rotkraut

referee (68) der Schiedsrichter,
Schiedsrichter

referring to (90)
referring to (90)
yesterday's report

zu
zu unserem gestrigen
Bericht

refreshment room (39) der Erfrischungsraum,
ErfrischungsrUume

registration form (49) das Anmeldeformular,
Anmeldeformulare

to regret (86) bedauern

to reign (73) herrschen

relative (74) der, die Verwandte,
Verwandten (adj. decl.)

to relax (48) ausspannen
(75) sich erholen

to rely on (83) sich verlassen out (+acc.)
er verlasst sich
verliess sich
hat sich verlassen

to remain (4) bleibpn
(86) Ubrigbleiben
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to remain seated

to remain there

the remaining

to remember

(21) sitzen bleiben

(92) dortbleiben
er bleibt dort
blieb dort
ist dortgeblieben

(67) die Ubrigen (pl.)

(50) sich erinnern an (+acc.)
ich erinnere mich an

to remind of (77) erinnern an (+acc.)

to remit (47) Uberweisen
hat Uberwiesen

remittance (47) die Uberweisung,
Uberweisungen

to remodel (81) umbauen

Renaissance (76) die Renaissance

to renounce (64) verzichten auf (+acc.)

renowned (69) bedeutend (pr. part. of
"bedeuten")

rent (87) die Miete, Mieten

apartment for rent (87) das Wohnungsangebot,
Wohnungsangebote

to repair (41) reparieren

to repeat (17) wiederholen

report (89) der Bericht, Berichte

to report (20) melden
we report further (90) wir melden ergXnzend

reporter (90) der Reporter, Reporter

representative (81) der Abgeordnete,
Abgeordneten (adj. decl.)

(82) der Vertreter, Vertreter

reputation (72) der Rut
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request (47) der Wunsch, WUnsche
upon request (47) auf Wunsch

to require (77) bendtigen

to reserve (48) reservieren

reserved table in a (36) der Stammtisch,
saloon Stammtische

residence (77) der Wohnsitz, Wohnsitze

residential dwelling (78) das Wohnhaus, Wohnhauser

to resign (64) verzichten auf (+acc.)

resort (15) der Kurort, Kurorte

to rest (9V sic! au -uhen
(48) aw, 3,1 ien
(75) sich erholen

just leave the rest (88) das a-- e,/, mache ;,:h schon
to me

restaurant (7) das Restaurant, Restaurants

to retire (81) sich zur Ruhe setzen

to return (13) zurUckgeben
(81) zurilckkehren

return (75) A.e RUclt.UPhr

in return for that (46) dafUr

reunification (81) die Wiedervereinigung

Rhine river (30) der Rhein

ribbon (77) das Band, Bander

rich (14) reich

to get rid of (31) loswerden

to ride (7) fahren
er flirt
fuhr
ist gefahren
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to ride on horseback (50) reiten
er reitet
ritt
ist geritten

horseback riding (50) das Reiten

ride on horseback (50) der Rift, Ritte

right (5) recht
(5) richtig

right around here (6) gleich hier

right away (18) gleich
(12) schon
(54) sofort

But he cuts himself (12) Aber schon schneidet er
rillt away, sich.

right of way (90) die Vorfahrt

all right (8) schon

Is that all right (11) Ist das Ihnen recht?
with you?

he is right (5) er hat recht

That's right (5) Richtig.
(3) Stimmt.
(3) Das stimmt.

on the right (14) rechts

to come to the right (74) (gerade) richtig kommen
place or at the right
time

by tights (12) eigentlich

ring (88) der Ring, Ringe

to ring (9) klingeln

to rise (of airplanes) (91) sich abheben
er hebt sich ab
hob sich ab
hat sich abgehoben
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to risk

river

river bank

riverside drive

rock

to roll

roll

roller coaster

romantic

roof

room

rooster

Rotbart blade

rough

en route

to row

row

Ruhr area

to ruin something

ruin(s)

to rule

to rule over

ruler

(15)

(30)

(76)

(85)

(49)

(91)

(50)

(57)

(76)

(14)

(77)
(3)
(12)

(62)

(12)

(84)

(8,

(76)

(76)

(72)

(59)

(76)

(73)

(92)

(31)

91)

riskieren

der Fluss, Fliisse

das Ufer, Ufer

die Uferpromenade,
Uferpromenaden

der Stein, Steine

rollen

das BrUtchen, Brotchen

die Achterbahn,
Achterbahnen

romantisch

das Dach, Dacher

der Platz, Platze
das Zimmer, Zimmer
die Stube, Stuben

der Hahn, Hahne

die Rotbartklinge,
Rotbartklingen

rauh

unterwegs

rudern

die Reihe, Reihen

das Ruhrgebiet

etwas kaputt kriegen

die Ruine, Ruinen

herrschen

beherrschen

das Lineal, Lineale
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rum (85)

to run (17)
(51)

to run along (76)

to run around (62)

to run away from (46)

to run over (58)

to run past (14)

runner (60)

runway (91)

Russian (38)

rye (62)

sack (84)

safe (48)

4t avid (90)

sailor (85)

sailor's hangout (85)

salad (42)

sales (72)

saleslady (26)
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der Rum

laufen
rennen

ist gerannt

entlangfUhren an (+dat.)

herumrennen
er rennt herum
rannte herum
ist heIum gerannt

weglaufen (+dat.)
er lauft weg
ist weggelaufen

iiberfahren
er Uberfahrt
Uberfuhr
ist iibergefahren

vorl-eifUhren an (+dat.)

der Laufer, Laufer

die Startbahn, Start-
bahnen

russisch

der Roggen

der Sack, Sacke

sicher

es heisst

der Seemann, Seeleute

die Seemannskneipe,
Seemannskneipen

der Salat, Salate

der Umsatz, Umsatze

die Verkauferin,
Verkauferinnen



salesman (29) der Verkaufer, Verkaufer

sales representative (90) der Handelsvertreter,
Handelsvertreter

sales slip

salt

old salt

(29) der Kassenzettel,
Kassenzettel

(42) das Salz

(84) der Seebar, Seebaren
(n-noun)

same (73) gleich
that's all the same
to me (90) das ist mir ganz gleich

sample (52) die Probe, Proben

open-face sandwich (87) das belegte Brot, die
belegten Brote

Santa Claus (66) der Weinachtsmann,
Weinachtsmanner

sash (77) das Bands Bander

satisfactory (89) erfreulich

satisfied (31) zufrieden

Saturday (8) der Samstag, Samstage
(58) (der) Sonnabend, Sonnabende

(=Samstag)
on Saturdays (4) samstags

saucer (34) die Untertasse, Unter-
tassen

sauerkraut (92) das Sauerkraut

sausage (52) die Wurst, WUrste

to save (70) ersparen
(63) schonen
,1) soaren

savings account (64) das Sparkonto, Sparkonten

savings book (64) das Sparbuch, SparbUcher
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to say (2)
You don't say! (16)
I should say so! (36)
whatever you say (53)

it says (76)

scales

you scare me

to get scared

(53)

(63)

(63)

scheduled time (78)

school (8)

in a "schuss" (71)

science (69)

natural scientist (77)

pair of scissors (60)

the score is...(in
favor of) (67)

seaman (85)

season (53)

seat
Have a seat.

(2)
(2)

to remain seated (21)

second (33)
for the second time(33)

second(ly), in the
second place (33)

sagen
Was Sie nicht sagen!
Das will ich meinen!
wie Sie meinen

es heisst
hiess
hat geheissen

die Waage, Waagen

Sie machen mir Angst

es mit der Angst zu tun
bekommen

die Antangszeit,
Anfangszeiten

die ';chute, Schulen

im Schuss

die Wissenschaft,
Wissenschaften

der Naturwissenschaftler,
Naturwissenschaftler

die Schere, Scheren

es steht...(fUr)

der Seemann, Seeleute

die Jahreszeit, Jahres
zeiten

der Platz, Platze
Nehmen Sie Platz!

sitzen bleiben

der, das, die zweite
zum zweitenmal

zweitens
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(woman) secretary (31) die Sekretarin,
Sekretarinnen

section (40) die Dienststelle,
Dienststellen

sector (38) der Sektor, Sektoren

securities (65) Wertpapiere (pl.)

to see (4) sehen
er sieht
sah
hat gesehen

to see again (1) wiedersehen
to see for oneself (12) sich Uberzeugen
to see (to talk to) (40) sprechen (+acc.)
to see to (82) achten auf (+acc.)

(92) sich kilmmern um
I see , (10) Ach so.
Ilt's see now. (48) wollen mal sehen

to seem (62) scheinen
er scheint
schien
hat geschienen

seldom (8) selten

to select (81) n
to select as... (81) waAlen zu

selection (42) die Auswahl

to sell (14) verkaufen

semester (70) das Semester, Semester

seminar (70) das Seminar, Seminare

to send (29) schicken
to send (a telegram) (48) aufgeben
to send on its (their)(92) auf den %eg bringen
way

senior man in class (5)
the senior man in (5)
class

sensible

Klassenaltester
der Klassenalteste,
Klassenaltesten

(73) vernUnftig
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sentence (17) der Satz, Satze

to separate (37) scheiden

September (29) der September

sequel (90) das Nachspiel, Nachspiele

sergeant (5) der Feidwebel, Feidwebel

seriously) (88) ernst

to serve (39) dienen
(88) drc. nehmen

er nimmt dran
nahm dran
hat drangenommen

servieren

der Dienst, Dienste

der Bedienungszuschlag

die Tanksteile, Tankstelien

der Tankwart, Tankwarte

tagen

setzen

den Tisch decken

es ist so weit

sieben

mehrere

schUtteln

ich, er, sie, es soil
wir, sie, Sie sollen

die Form, Formen

die Aktie, Aktien

to serve (food or drink)(92)

service (57)

service charge (44)

service station (58)

service station
attendant

to have one's sessions

(58)

(81)

to set (44)

to set the table (34)

all is set (58)

seven (21)

several (39)

to shake (89)

I, he, she, it shall (10)
we, they, you shall (10)

shape (78)

share (79)
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share of a mutual (65)
fund

sharp
sharper
sharpest
sharp
He is looking
scharp.

to shave

shaved, shaven

shaving

she

shed

change of shift

ship

shipyard

shirt

shoe

to shoot

shooting gallery

shop

to do one's shopping

shopping net

shop window

das Investmentzertifikat
Investmentzertifikate

(12) scharf
(12) scharfer
(12) am scharfsten
(12) schneidig
(12) Er sieht schneidig aus.

(12)

(12)

(12)

(1)

(62)
(84)

(78)

(30)

(84)

(80)

(37)

(67)

sich rasieren

rasiert

das Rasieren

sie

die Scheune, Scheunen
der Schuppen, Schuppen

der Schichtwechsel,
Schichtwechsel

das Schiff. Schiffe

die Werft, Werften

das Oberhemd, Oberhemden

der Schuh, Schuhe

schiessen
er schiesst
schoss
hat geschossen

(57) die Schiessbude, Schiess-
buden

(78) die Halle, Hallen
(79) die Werkhalle, Werkhallen

(39) einkaufen

(52) das Einkaufsnetz,
Einkaufsnetze

(25) das Schaufenster,
Schaufenster
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short (39) kurz

short (circuit) (59) der Kurzschluss,
KurzschlUsse

for a short time (53) kurz

to make it short (45) sich kurz fassen
Make it short! (45) Passe dich kurzt

to write shorthand (36) stenographieren

shot (71) der Schuss, SchUsse

not by a long shot (70) noch lange nicht (kein)

to show (ticket, pass- (56) vorzeigen
port, etc.)

to show (6) zeigen

show (33) die Vorstellung, Vorstel-
lungen

after the show (11) nach dem Kino

to show off (67) angeben

shucks (57) geh

factory shutdown (78) Werksferien

shy (71) here: vorsichtig

sl^k (63) krank

sickness (63) die Krankheit, Krankheiten

sickroom (89) das Krankenzimmer,
Krankenzimmer

side (70) die Seite, Seiten
side by side with (81) neben
on the other side (3) drilben

sidewalk

to sigh

(14) der BUrgersteig,
BUrgerste ige

(87) seufzen
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sight

to signify

silence

(75)

(13)

(18)

silly, isn't it? (45)

silver (35)

similar (45)

simple (14)

simply (88)
(14)
(11)

since (4)
since then (68)
since (47)

to sing (66)

to sing along (80)

single room (49)

sink (59)

sister (29)

to sit (21)
to sit down (74)

(28)
to sit. together (30)

situation (49)

six (15)

size (39)
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die Sehenswiirdigkeit,
SehenswUrdigkeiten

bedeuten

die Ruhe

zu dumm

silbern (adj.)

Uhnlich

einfach

bloss
einfach
nur

seit (time)
seitdem (adv.)
da (subord. conj.)

singen
er singt
sang
hat gesungen

mitsingen
er singt mit
sang mit
hat mitgesungen

das Einzelzimrner,
Einzelzimmer

der Ausguss, Ausgiisse

die Schwester, Schwestern

sitzen
sich hinsetzen
sich setzen
beisammens.ltzen

die Situation, Situationen

sechs

die Grosse, GrOssen
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ski (71)

skier (71)

skiing (71)

ski instructor (71)

ski pants (71)

ski pole (71)

to skid (89)

skirt (85)

skis (71)

sky (13)

slacks (80)

slalom (71)

slalom champion (71)
(female)

slalom slope (71)

to slam shut (37)

to sleep (18)

sleeping car (54)

to slice (52)

slice (52)

slip of paper (86)

der Schi, Schier

der Schilaufer, Schilaufer

das Schilaufen

der Schilehrer, Schilehrer

die Schihose, Schihosen

der Schistock, Schistocke

schleudern

der Rock, Rticke

Bretter (p1.)

der Himmel, Himmel

die Hose, Hosen (often
used in the plural)

der Slalom

die Slalommeisterin,
Slalommeisterinnen

der Slalomhang, Slalom-
hange

zuwerfen
er wirft zu
warf zu
hat zugeworfen

schlafen
er schlaft

der Schlafwagen, Schlaf-
wagen

schneiden
er schneidet
schnitt
hat geschnitten

die Scheibe, Scheiben

der Zettel, Zettel
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slope

slow(ly)

(71)

(13)

small (14)

smart (looking) (32)

to smash (88)

to smell (like) (57)

to smile (80)

to smoke (2)

smoke (11)

smoking compartment (56)

smokestack (84)

smoking (10)

not to be sneezed at (91)

snow (71)

snow bunny (71)

snowman (71)

so (3)
so so (32)
so what (45)
Is that so? (16)

(5)

soap (75)
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der Hang, Flange

langsam

klein

fesch

kaputtwerfen
er wirft kaputt
warf kaputt
hat kaputtgeworfen

riechen (nach)
es riecht
roch
hat gerochen

lUcheln

rauchen

der Rauch

das Raucherabteil,
Raucherabteile

der Schornstein, Schorn-
steine

das Rauchen

nicht zu verachten

der Schnee

die Schihaserl, Schi-
haserin

der Schneemann, Schnee-
manner

so
es geht so
na und?
Was Sie nicht sagen?
So?

die Seife, Seifen



soccer (ball) (13,68)

to play soccer (13)

soccer field (67)

soccer game (67)

_cer player (13)

soccer pool (68)

sock (80)
(80)

sofa (13)

soft(ly) (88)

soil (62)

sold out (33)

soldier (12)

soldier's club (22)

solemn (88)

some (13)
(10)
(38)
(29)

some other time (9)
some...or other (30)

somebody (27)

someone (80)
(27)

something (7)
(8)

der Fussball, FussbglIe

Fussball spielen

der Fussballplatz,
FussballplKtze

das Fussballspiel,
Fussballspiele

der Fussballsoieler,
Fussballspieler

der Fussballtoto

die Socket Socken
der Socken, Socken

das Sofa, Sofas

leise

der Boden, Boden

ausverkauft

der Soldat, Soldaten
(n-iloun)

der Soldatenklub,
Soldatenklubs

feierli:h

einige
etwas
manche (pl.)
man (pronoun)

spater mal
irgendein

jemand

einer
jemand

etwas
was (=etwas)



something is going on,
something is the
matter (22)

something like that (80)

some things (57)

sometime (9)
I would like to...
sometime (43)
sometimes (4)
somewhere (6)

son (40)

song (76)

soon (8)
sooner (70)

sorry (7)

to be sorry for (86)
I am sorry (86)

(9)
they are sorry (9)
we are sorry
he feels sorry for
her

(9)

(31)

soup (42)

South (75)

South American (79)

Southwest Germany (75)

souvenir (76)

spa (27)

(15)

space (77)

to spare (70)
(63)
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etwas ist los
sowas (=so etwas)

manches

mal

Ich wUrde gern mal...
manchmal
irgendwo

der Sohn, Sohne

das Lied, Lieder

bald
frUher

leider

bedauern
Ich bedaure
es tut mir leid
es tut ihnen leid
es tut uns leid

sie tut ihm leid

die Suppe, Suppen

der SUden

sUdamerikanisch

(das) SUdwestdeutschland

das Andenken, Andenken

(das) Bad (part of a place
name)

der Kurort, Kurorte

der Platz, PlUtze

ersparen
schonen
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spare fuse (electric)(59) die Ersatzsicherung,
Ersatzsicherungen

to speak (6)

sneak up! (59)

sneaking! (9)
(9)

speaking of (44)

special (47)
(42)

special dinner (42)

specialty (11)

specific (47)

snectator (67)

speech (92)

to speed towards (92)

with full speed (89)

to spend money (71)

to spend time

high spirit

to be in good spirits

in spite of

splendid

to spoil something

spoon

sport(s)

sprechen
er spricht

'raus mit der Sprache!

am Apparat
Hier... (over the phone)

apropos

der, das, die besondere
speziell

das Gedeck, Gedecke

die SpezialitXt,
Snezialit'dten

der, das, die besondere

der Zuschauer, Zuschauer

der Vortrag, Vortrage

zustreben (4.dat.)

mit voller Fahrt

ausgeben
er gibt aus
gab aus
hat ausgegeben

(15) verbringen

(73) die Stimmung, Stimmungen

(90) guter Dinge semen

(61) trotz

(76) herrlich

(59) etwas kaputt kriegen

(35) der Uffel, Loffel

(13) der Sport, Sportarten
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to engage in snorta (13)

sports car (3)

sports club (67)

sports field (67)

sporting goods (39)

sports section (86)

sportsman (68)

spot (56)

spring (75)

to spring up (78)

spring weather (75)

squad room (12)

square (38)

stable (62)

stack (84)

stag night (36)

stage director (33)

stage setting (76)

stairs, stairway (37)

to he at stake (58)
is at stake (58)

Snort treiben

der Snortwagen, Sport-
wagen

der Soortverein,
Sportvereine

der Sportolatz, Sport-
Platze

Sportartikel (p1.)

der Sportteil, Sportteile

der Sportier, Sportier

der Punkt, Punkte

der FrUhling, Frllhlinge

entstehen
er entsteht
en tstand
ist entstanden

das Friltdingswetter

die Stube, Stuben

der Platz, 'Ilatze

der'Stali, Stalle

der Schornstein,
Schornsteine

der Stammtischabend,
Stammtischabende

der Regisseur, Regisseure

die Kulisse, Kulissen

die Treppe, Treppen

gehen um
es geht um...
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Stammtisch pal (36) der Stammtischbruder,
Stammtischbrlider

to stand (3)
to stand by a
person (70)
to stand in line (21)
to stand in the way
of (87)
to stand up (21)

stand

start

to start

to start (an
engine)

(20)

(91)
(58)

(21)
(12)
(8,71)

(91)

to start all over
again (72)
When are we going
to start out? (8)

stehen

jemand zur Seite stehen
anstehen

im Wege stehen (+dat.)
aufstehen

das Pult, Pulte

der Abflug, AbflUge
der Start, Starts

anfangen
beginnen
los gehen

anlassen
er lasst an
liess an
hat angelassen

von vorn anfangen

Wann soll's denn los-
gehen?

Let's not get
started with that. (15) Das wollen wir nicht

erst einfiihren.

state (82) das Bundesland, Rundes-
lander

(79) der Staat, Staaten

state legislature (82). das Landesparlament,
Landesparlamente

state opera (43) die Staatsoper

head of state (82) das Staatsoberhaupt,
Staatsoberhaupter

railroad station (54) der Bahnhof, Bahnhtife

stationed (24) stationiert
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stationery store (26)

t') stay (4)
to stay there (92)

stay (30)

steady (41)
(78)

steak (63)

to let off steam (59)

steamboat excursion (44)

steamship (30)

steel (72)

steering wheel (89)

steno pad (32)

to step (20)
(89)

to stick (46)

stick (71)

still (9)
(2)
(17)

stock (79)
(80)

to have in stock (80)

stocks and bonds (65)
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d.s PapiergeschXft,
PapiergeschUfte

bleiben
dortbleiben
er bleibt dort
blieb dort
ist dortgeblieben

der Aufenthait,
Aufenthalte

feat
stUndig

das Beefsteak, Beefsteaks

sich Luft machen

die Dampferfahrt,
Dampferfahrten

der Dampfer, Dampfer

der Stahl, St'dhle

das Steuer, Steuer

der Stenogrammblock,
Stenogrammblocke

steigen
treten
er tritt
trat
hat (ist) getreten

stecken

der Stock, Stocke

immer noch
noch
noch immer

die Aktie, Aktien
das Lager, Lager

out Lager haben

Wertpapiere (pl.)



stock room (80) das Lager, Lager

stomach (63) der Magen, Magen

stone (49) der Stein, Steine

to stop (45) aufhoren
(55) halten

stop it! (45) Mir schon auf!

stop over (30) der Aufenthalt, Aufent-
halte

store (52) das Geschaft, Geschafte
(25) der Laden, Laden

stork (62) der Storch, StOrche

story (89) die Geschichte,
Geschichten

(37) der Stock, StOcke

stove (83) der Ofen, Ofen

straight (25) gerade
straight ahead (39) geradeaus

strange (77) komisch

stranger (6,73) der Fremde, Fremden
(adj. decl.)

being a complete
stranger

straw

street
Garden Street

streetcar

streetcar line

streetcar stop

(73) wildfremd

(62) das'Stroh

(6) die Strasse, Strassen
(6) die Gartenstrasse

(25) die Strassenbahn,
Strassenbahnen

(25) die Linie, Linien

(25) die Haltestelle, Halte-
stellen

streetlight (14) die Laterne, Laternen
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street floor (37) das Parterre, Parterres

street index (26) das Strassenverzeichnis,
Strassenverzeichnisse

strength (71) die Starke, Starken

stripe (80) der Streifen, Streifen

stroll (85) der Bummel
(76) der Rundgang, Rundgange

strong (61) kraftig
(29) stark

strong point (76) die Starke, Starken

student (3) der Schiller, Schiller
student (female) (3) die Schillerin,

Schillerinnen

student dance (69) der Studentenball,
Stuclentenballe

student driver (female) (89) die Fahrschtilerin,
Fahrschtilerinnen

student hangout

(male) university
studgnI

(77) die Studentenkneipe,
Studentenkneipen

(69) der Student, Studenten
(n-noun)

(female) university
student (69) die Studentin, Studentin-

nen

a student who works his
way through college(77) der Werkstudent,

Werkstudenten (n-noun)

studies (70) das Studium, Studien

to study (at a university)(30) studieren

study (18) das Arbeitszimmer,
Arbeitszimmer

He is ttLm. (9) Er lernt gerade.
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stupid

4-71e

(31)

(28)

styling (78)

stylish (80)

submarine (85)

to subscribe to (86)

subsidiary (79)

suburb (26)

suburban train (27)

subway (38)

subway station (38)

to succeed in ...ing (54)

I succeed in ...ing(54)
I (have) succeeded
in ...ing (54)

dumm

der Still Stile

die Form, Formen

schick

das Unterseeboot,
Unterseeboote (abbr.:
U-Boot, U-Boote)

abonnier:In

das Tochterwerk,
Tochterwerke

der Vorort, Vororte

die Vorortbahn,
Vorortbahnen

die Uitergrundbahn,
Untergrundbahnen (abbr.:
U-Bahn, U-Bahnen)

der Untergrundbahnhof,
Untergrundbahnhdfe
(=der U-Bahnhof)

gelingen (+dat ) ...zu
(+inf.)
es gelingt mir zu...

es ist mir gelungen
ZU.

success (78) der Erfolg, Erfolge

successful (70) gelungen

such (11) so
(38) solche (pl.)

such a (46) so ein(e)
such a thing (80) so was (=so etwas)

all of a sudden (37) auf einmal

sudden(ly) (47) oltitzlich
(6) da



sudden(ly) (37)

to suffice (23)

sugar (21)

to suggest (11)

suggestion (50)

suit (23)

suitcase (23)
large suitcase (23)

small suitcase (23)

summer (62)

sun (11)

Sunday (8)

on Sundays (4)

sunlight, sunshine (11)

super-highway (58)

superi.or (74)

supermarket (53)

supervisor (39)

to supplement (90)

to suppose (89)

sure (2)
(5)

sure(ly) 3)

auf einmal

reich n

der Zucker

vorschlagen
er schlNgt vor

der Vorschlag, VorschlUge

der Anzug, Anzlige

der Koffer, Koffer
der Reisekoffer,
Reisekoffer
der Handkoffer, Hand-
koffer

der Sommer, Sommer

die Sonne, Sonnen

der Sonntag

sonntags

die Sonne

die Autobahn, Autobahnen

der, die Vorgesetzte,
Vorgesetzten (adj. decl.)

der Supermarket, Super-
markets

die Aufsicht, Aufsichten

ergUnzen

annehmen
er nimmt an
nahm an
hat angenonimen

aber
doch (high st

sicher
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to be sure

Are you sure of
that?

surprised at

(6,90)
(38)

(12)

zwar
allerdings

Wissen Sie das genau?

(49) erstaunt fiber (+acc.)

Haben Sie eine Ahnung!You'll be surprised. (16)

to surround

surroundings

to sweep

to sweep up

to swim

to go for a swim

swimming pool

switch
switch knob

system

table

table drawer

to set the table

to take
He must take his
girlfriend home.

(91) umgeben
er umgibt
um gab
hat umgeben

(86) die Umgebung, Umgebungen
(abbr.: Umgbg.)

(74) ausfegen

(88) zusammenfegen

(68) schwimmen
er schwimmt
schwamm
ist (hat) geschwommen

(11)

(68)

(20)
(19)

(82)

(1)

(59)

(34)

(2)

baden
er badet

das Schwimmbad,
Schwimmbader

der Schalter, Schalter
der Schaltknopf,
Schaltknopfe

das System, Systeme

der Tisch, Tische

die Tischschublade,
Tischschubladen

den Tisch decken

bringen

Er muss seine
nach Hause brJLngc,..
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to take (88)

to take along
to take away

(73)
(2)
(22)
(60)

to take one's time (48)

to take care of (61)
to take over (79)

to take part in (13)
to take place (50)

(90)
to take something
off (37)
I take my shoes off.(37)

to take off (air-
planes) (91)

to take out (34)

Take it from me! (83)
it takes a long time(21)
that depends on how
you take it (72)

to talk (13)

it is easy for you
to talk (34)

to talk over (75)
to talk to (40)
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drannehmen
er nimmt dran
nahm dran
hat drangenommen
fUhren
nehmen

mitnehmen
wegnehmen
er nimmt weg
nahm weg
hat weggenommen

sich Zeit lassen
Ich lasse mir Zeit.
hat sich Zeit gelassen
pflegen
Ubernehmen
er Ubernimmt
Ubernahm
hat Ubernommen
mitmachen
stattfinden
findet statt
fand statt
hat stattgefunden
sich ereignen

sich etwas ausziehen
Ich ziehe mir die Schuhe
aus.

sich abheben
er hebt sich ab
hob sich at
hat sich abgehoben
herausnehmen
er nimmt heraus
Verlass dich drauf!
es dauert lange

wie man's nimmt

reden
er redet

du hast, ihr habt, Sie
haben gut reden
besprechen
sorechen (+dat.)
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tank (72) der Panzer, Panzer

tanker (85) der Tanker, Tanker

(recording) tape (19) das Tonband, Tonbander

tape recorder (19) das Tonbandgerat,
Tonbandgerate

old tar (84) der Seebar, Seebaren
(n-noun)

task (65) die Aufgabe, Aufgaben

to taste (2) schmecken

tavern (24) das Lokal, Lokale
(24) die Wirtschaft, Wirt-

schaften

to taxi (91) rollen

taxi (22) das Taxi, Taxis

teacher (male) (1) der Lehrer, Lehrer

teacher (female) (1) die Lehrerin, Lehrerinnen

team (67) die Mannschaft, Mann -
schaf ten

tearlmork (67) das Zusammenspiel

telegram (47) das Telegramm, Telegramme

telegraph window (47) die Telegrammannahme,
(in a post office) Telegrammannahmen

telephone

telephone booth

(9) der Apparat, Apparate
(45) der Fernsprecher, Fern-

sprecher
(9) das Telefon, Telefone

(45) die Telefonzelle,
Telefonzellen

telephone exchange (45) das Amt, Amter

(female) telephone (73) die Telefonistin,
operator Telefonistinnen
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television (46)

television fee (46)

television set (47)

to tell (55)
(2)

temperature (63)

temporary expedient (81)

ten (8)

ten pfennig piece (45)

tennis court (68)

tent (57)

terrace (50)

terrible (66)
(9)

terrific (15)

test (22)

to test (58)

reading text (17)

textbook (1)

than (12)

to thank (6,74)
We thank you. (9)
Thank you. (2)
(No) thanks. (2)
Thank you very much(10)

(83)
(38)
(1)
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das Fernsehen

FernsehgebUhren (pl.)

das Fernsehgefdt,
FernsehgerXte

erzahlen
sagen

die Temperatur, Tempera-
turen

das Provisorium,
Provisorien

zehn

der Groschen, Groschen

der Tennisplatz, Tennis-
platze

das Zelt, Zelte

die Terrasse, Terrassen

furchtbar
schrecklich

toll

die PrUfung, PrUfungen

priifen

das LesestUck, Lesestiicke

das Lehrbuch, Lehrbiicher

als

danken (+dat.)
Wir danken Ihnen.
Danke.
Danke schon.
Danke sehr.
Besten Dank!
Danke vielmals.
Vielen Dank.



to express one's thanks to(55) sich bedanken bei
ich bedanke mich bei

that (1) das
(5) dass
(38) jener, jenes, jene (demon.

pronoun)
that way (11) da

thatched roof (62) das Strohdach, Strohdacher

the (1) das
(4) den
(1) der
(1) die

the...the (56) je...desto

theater (33) das Schauspielhaus,
Schauspielhauser

(33) das Theater, Theat...r

theatrical slay (33) das TheaterstUck,
TheaterstUcke

their (3) ihr, ihre
(5) ihren
( .7) ihrem
(/) ihrer

them (6) sie
(to) them (67) denen
to them (7) ihnen

themselves (8) sich

then

until t }:en

(10) also
(6) da
(91) damals
(4) dann
(28) bis dahin

there (3) da
(1) dort

there (to that place)(6) dahin
(42) dorthin (=dahin)
(43) dort ... hin (=dorthin)

over there (3) da driiben

there is, there are (11) es gibt
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thereabouts (43) dort in der Gegend

therefore (10) also
(25) deshalb

they (5) man
(1) sie

they have (11) es gibt

thick (52) dick

thin (12) dUnn

thing (19) das Ding, Dinge
(5) die Sachet Sachen

such a thing (12) so etwas
(80) so was

things like that (12) so etwas

many things (57) vieles

what sort of things (4) was... so alles

You sure do the darndest
things! (89) Sachen machen Sie!

to think (12) denken
(5) meinen
(9) glauben

I hardly think so. (9) Ich glaube kaum.

to think about, to think
of (84) halten von

er halt
hielt
hat gehalten

to think about
something (13) sich etwas Uherlegen
to think back on (92) zurUckdenken an (+acc.)

to think of (45)
(84)

that is something to
think about (79)
What do you think
of it? (51)
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er denkt an...zuriick
dachte an.zurlick
hat an...zuruckgedacht
denken an (+acc.)
halten von

das ware zu Uberlegen

Was halten Sie davon?

1 C1



third (33) der, das, die dritte

thirst (57) der Durst

to be thirsty (57) Durst haben

thirsty (83) durstig

thirty-five (26) fUnfunddreissig

this (1) das
(74) dies (=dieses)
(38) dieser, dieses, diese

about this (5) da

(to) those (67) denen

though (56) obgleich
(56) obwohl

even though (80) auch wenn (=wenn auch)

thought (92) der Gedanke, Gedanken
(n-noun)

thoughtful (35) aufmerksam

thousand (58) tausend
by the thousands (79) zu Tausenden

three (11) drei

throat (69)
I have a sore throat(69)

through

to thumb through

to throw

to throw out

der Hals, Halse
Ich hab's im Hals

(23) durch
(26) fertig

(70) blatterl in...(+dat.)

(89) schleudern
(45) werfen

er wirft
warf
hat geworfen

(83) hinauswerfen
er wixft hinaus
warf hinaus
hat hinausgeworfen
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"thunderstorm"

thunderstorm

Thursday

ticket

to buy a ticket

(16) Donnerwetter! (exclamation
expressing surprise)

das Gewitter, Gewitter

(der) Donnerstag

die Fahrkarte, Fahrkarten

(91)

(57)

(54)

(54)

ticket (33)

ticket window

(sich) eine Fahrkarte
losen

ich Vise (mir) eine
Fahrkarte

die Karte, Karten

(54) der Fahrkartenschalter,
Fahrkartenschalter

to tie up (48)

(neck) tie

tied (in sports)

tight

time
Time passes.
any time

(66)

(68)

(85)

(7)
(11)
(37)

in (good) time (88)
in time (61)
it is time (58)
a long time (4)
a long time (already)(4)
since a long time
ago (64)
it takes a long time(21)
it was a long time
ago (24)
for a short time (53)

to take one's time

anbinden
er bindet an
band an
hat angebunden

der Schlips, Schlipse

unentnchieden

eng

die Zeit, Zeiten
Die Zeit vergeht.
jederzeit

rechtzeitig
mit der Zeit
es ist so weit
lange
schon lange

seit langem
es dauert lange

es ist lange her
kurz

(48) sich Zeit lassen
ich lasse mir Zeit
er lasst sich Zeit
hat sich Zeit gelassen
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most of the time (5) mei'Aens
at no time (83) niemals
at one time (70) frUher
at on time(in the
past) (81) einmal
some time ago (68) vor einiger Zeit
some other time (9) seater mal
this time (22) diesmal
as time goes (went)(81) nach and nach
on
for the time being (31) vorlaufig

to have a great time (15) sich toll amUsieren

What time is it? (26) Wieviel Uhr ist es?

They are having a (8) Sie amUsieren sich
wonderful time. grossartig.

timely (88) rechtzeitig

times (multinlication)(26) mal

Now of all times? (41) Ausgerechnet jetzt!

many times (38) vielmals

tip (44) das Trinkgeld, Trinkgelder

tin (at a racetrack) (51) der Tin, Tios

tipsy (73) beschwiost

tirP (58) der Reifen, Reifen

tired (5) mUde

to (11) an
(11) bis
(4) zu
(11) nach (before place names)

to the (11) ans
(7) dem
(7) der
(8) zum
(8) zur

today (5) heute
today's (81) heut4
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together

toilet article

tomato

(30)
(11)

(39)

(39)

tomorrow (5)
tomorrow evening (9)
tomorrow morning (16)

tonight (12)

too (2)
(17)
(5)

tool (59)

tooth paste (75)

toothbrush (75)

top (79)

to touch (66)

to have it tough (74)

tour of duty (65)

guided tour (76)

package tour, organ-
ized tour (75)

tourist (83)

tourist agency (75)

tourist business (76)

towards (with time) (11)

beisammen
zusammen

der Toilettenartikel,
Toilettenartikel

die Tomate, Tomaten

morgen
morgen abend
morgen frith

heute abend

auch
auch noch
zu

das Werkzeug, Werkzeuge
(also used as a
collective noun)

die Zahnpasta

die ZahnbUrste,
ZahnbUrsten

die Spitze, Spitzen

anfassen

es nicht leicht haben,
es schwer haben

die Dienstzeit,
Dienstzeiten

die FUhrung, FUhrungen

die Gesellschaftsreise,
Gesellschaftsreisen

der Urlauber, Urlauber

das ReisebUro, ReisbUros

der Fremdenverkehr

gegen
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towel (75) das Handtuch, HandtUcher

tower (56) der Turm, TUrme

town (75) der Ort, Orte
(7) die Stadt, Stadte

toy (29) das Spielzeug, Spielzeuge

toy animal (29) das Stofftier, Stofftiere

toy shop (29) das Spielwarengeschaft,
Spielwarengeschafte

trace (37) die Spur, Spuren

track (54) das Gleis, Gleise

track and field sports(67) die Leichtathletik

tract home (59) das Siedlungshaus,
Siedlungshauser

trade (84) der Handel

by trade (41) von Beruf

tradition (72) die Tradition, Traditionen

traffic (25) der Verkehr

traffic regulation (89) die Verkehrsregel,
Verkehrsregeln

to train (81) ausbilden
(86) dressieren (of animals)

train (54) der Zug, ZUge

trainer (67) der Trainer, Trainer

to transfer (38) umsteigen

translation (17) die Ubersetzung,
Ubersetzungen

to transport (52) transnortieren

to travel (23) reisen
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travel agency (75) das Reisebliro, Reise-
bliros

traveler (74) der, die Reisende,
Reisenden (adj. decl.)

traveling bag (23) die Reisetasche,
Reisetaschen

traveling salesman (74) der, die Reisende,
Reisenden (adj. decl.)

tree (72) der Baum, isume

trial (90) die Verhandlung,
Verhandlungen

trip (55)
(23)

official trip (54)

die Fahrt, Fahrten
die Reise, Reisen

die Dienstreise,
Dienstreisen

to go on a trip (75) verreisen

trouble (91) die Sorge, Sorgen

trousers (80) die Hose, Hosen (often
used in the plural)

truck (72) der Lastwagen, Lastwagen

true (3) wah
it is true (6,87) zwar

truly (8) richtig

trunk (23) der Reisekoffer, Reise-
koffer

(23) der Kofferraum, Koffer-
raume (of a car)

trust (72) der Konzern, Konzerre

to try (61) nrobieren
(15) versuchen

to try on (39) anprobieren

tube (61) die Tube, Tuben

Tuesday (57) (der) Dienstag
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to turn

to turn around
to turn away

to turn to...

(38) abbiegen
(19) drehen
(48) sich herumdrehen
(49) abweisen

hat abgewiesen
(65) sich wenden an...( +acc.)

er wendet sict an...
wandte (or: wendete)
sich an...
hat sich an...gewandt
(or: gcwendet)

one good turn deserves
another (83) eine Hand wascht die

andere

to get one's turn (60) an die Reihe kommen

to have one's turn (60) an der Reihe sein

it's my turn (60) ich bin dran

to go on turning the
leaves (86) weiterblattern

turnover (72) der Umsatz, Umsatze

twenty-five (26) fUnfundzwanzig

twenty mark bill (33) der Zwanzigmarkschein,
Zwanzigmarkscheine

twenty-t%;ee (25) dreiundzwan%ig

two (6) zwei

two and a half (30) zweieinhalb

to type (36) maschineschreiben

typewriter (31) die Schreibmaschine,
Schreibmaschinen

typical (60) typisch

umbrella (75) der Regenschirm, Regen-
schirme

umpire (68) der Schiedsrichter,
Schiedsrichter
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uncle (40)

undecided (68)

under (13)

underpants (80)

undershirt (80)

to understand (17)

to undertake (11)
(88)

undertaking (65)

undisturbed (55)

to undress (37)

unexpected (74)

unfortunate (90)

unfortunately (7)

to be unguarded (67)

unhappy (90)

union (81)

union terminal (54)

United States
(of America)

university

(78)

(69)

university lecture (69)

166

der Onkel, aAel

unentschieden

under

die Unterhose, Unter-
hosen (often used in
the plural)

das Unterhemd, Unter-
hemden

verstehen

unternehmen
vornehme n
er nimmt vor
nahm vor
hat vorgenommen

das Unternehmen,
Unternehmen

in aller Ruhe

sich ausziehen

unerwartet

unglUcklich

leider

frei stehen

unglUcklich

der Bund, BUnde

der Hauptbahnhof,
Hauptbahnhofe

die Vereinigten Staaten
(von Amerika) (pl.)

die Universitat,
Universitaten

die Vorlesung, Vorlesungen



university town

to unlock

unlucky

unmarried woman

unpleasant

until
until later
until then
not until

untiring

up

up to

up until now

to get upset

upset

the world is turned
upsidedown

(75)

(46)

(90)

(1)

(49)

(11)
(11)
(28)
(12,

(71)

(30)
(c,i)

(11)
(11)
(65)

(59)

(45)

(85)

(39)

(87)

(63)

(6)

(12)
(66)

(67)

(28)
(50)

(71)

80)

upward

urgent(ly)

urine specimen

us, to us

to use

to make use of

to get used to
used to

he used to
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die Universititsstadt,
Universitatsstadte

aufschliessen
er schliesst auf
schloss auf
hat aufgeschlossen

unglUcklich

das Fraule'n, Fraulein

unangenehm

bis
bis nachher
bis dahin
erst

eisern

aufwarts
in die Hohe

an
bis
bisher

sich aufregen

aufgeregt

die Welt steht auf dem
Kopf

aufwarts

dringend

die Urinprobe, Urinproben

uns

benutzen
gebrauchen

in Anspruch nehmen

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

er...(+verb) frUher
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useful

usual(ly)

apartment yacancy

vacant

vacation

Easter vacation

vacation trip

vacationer

vaccination
certificate

vacuum cleaner

various

varsity

'vegetable(s)

vegetable garden

vehicle

to venture

very
very well

via

in the vicinity of

to view

view

(66)

(4)

(87)

(2)
(87)

brauchbar

gewohnlich

das Wohnungsangebot,
Wohnungsangebote

frei
leer

(15) Ferien (pl.)
(15, 71) der Urlaub, Urlaube
(15) Osterferien

(75) die Urlaubsreise,
Urlaubsreisen

(83) der Urlauber, Urlauber

(91) der Impfschein,
Impfscheine

(74) der Staubsauger,
Staubsauger

(41) verschiedene (pl.)

(69) die Uni (abbr.)

(53) das GemUse

(62) der GemUsegarten,
GemUse garten

das Fahrzeug, Pahrzeuge

wage n

sehr
sehr schtin

Uber

(75) (ganz) in der Nahe
(+gen. or "von")

(77) besichtigen
(84) betrachten

(76) der Blick, Blicke
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villa (72) die Villa, Villen

Villa Hilgel (72) name of the Krupp family's
villa, built in 1872

village (58) das Dort, Db fer

vineyard (30) der Weinberg, Weinberge

vintage (42) der Jahrgang, Jahrgange

to violate (82) verstossen g-..:gen

visa (92) das Visum, Visa

visibility (84) die Sicht

to visit (77) besichtigen
(18) besuchen

visit (35) der Besuch, Besuche
on a visit with (42) zu nesuch bei

vocation (41) der Beruf, Berufe

voice (91) die Stimme, Stimmen

in a low voice (88) leise

Volkswagen (3) der Volkswagen, Volkswagen

Volkswagen factory (78) das Volkswagenwerk

to vote (81) wahlen

voyage (23) die Reise, Reisen
Bon yoyagel l23) Gute Reisel

to wait for (27) warten auf (+acc.)

Now, wait a minute! (84) Na, h6ren Sie mall

waiter (2) der Kellner, Kellner
(17) Herr Oberl

waiting room (40) das Vorzimmer, Vorzimmer
(in a station) (54) der Wartesaal, Wartesale

(63) das Wartezimmer,
Wartezimmer

waitress (57) die Kellnerin, Kellnerinnen
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to wake (49) wecken

to walk

to walk towards

I take a walk
he takes a walk
he walks

walk

to walk across

to walk up

wall

wall mirror

(17) laufen
(4) gehen
(1 f (+acc.)...zugehen

er geht auf (+acc .)..zu
ging auf (+acc.)...zu
ist auf (+acc )

zuge gan ge n

(4) ich gehe spazieren
(4) er geht spazieren
(17) er 14uft

(11) der Spaziergang,
Spazier gange

(38) hiniibergehen

(37) hinaufgehen

(38,81) die Mauer, Mauern
(20) die Wand, Wande

(60) der Wandspiegel,
Wandspiegel

we, they, you want
(to go) (3,9,6) wir, sie, Sie wollen

I, it, she, he want(s)
(to go) (9 6) ich, es, sie, er will

war (72) der Krieg, Kriege

warehouse (80) das Lager, Lager
(84) das Lagerhaus, Lager-

hAuser

warm (13) warm
warmer (13) warmer
warmest (13) am w4rmsten

warship (85) das Kriegsschiff, Kriegs-
schiffe

was (5) war

to wash (the dishes) (70) abwaschen (Geschirr)
er wascht ab
wusch ab
hat abgewaschen
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,3 was'l oneself (12)

to watch someone

watch

water

water level

way (28)
by the way (3)
on the way (8,91)
right of way (90)
that way (11)

(15)
the way back (30)
to find one's way (28)
to send on its way (92)
to stand in the way of (87)
way home (36)
way up (34)

we (1)

(32)
(17)

to wear

weather (4)
in this kind of
weather (13)
good weather (13)
when the weather is
good (4)

weather forecast

wedding

wedding dress

wedding guest

sich waschen
er wascht sich

zugucken (+ dat.)

die Uhr, Uhren

s Wasser

der Wasserstand, Wasser-
stande

der Weg, Wege
Ubrigens
unterwegs
die Vorfahrt, Vorfahrten
da
so
der RUckweg, RUckwege
sich zurechtfinden
out den Weg bringen
im Wege' stehen (+ dat.)
der Heimweg, Heimwege
oben

wir

anhaben
tragen

er tragt
trug
hat getragen

das Wetter, Wetter

bei dem Wetter
schdnes Wetter

bei schOnem Wetter

(13) der Wetterbericht, Wetter-
berichte

(87) die Hochzeit, Hochzeiten
(88) die Trauung, Trauungen

(88) das Brautkleid, Braut-
kleider

(88) der Hochzeitsgast, Hoch-
zeitsgaste
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eve of the wedding (88)

Wednesday (57)

week (14)

weekend (7)

week (seven days) (27)

on weekdays (4)

to weep (91)

to weigh (53)

You are welcome. (6)

der Polterabendv
Polter abende

(der) Mittwoch

die Woche, Wochen

das We henende,
WoClenenden

acht Tage

wochentags

weinen

wiegen
er wiegt
wog
hat gewogen

Bitte
You are very welcome.(6) Bitte sehr.

well

very well, sir
really well

well ordered

well then

(3) gut
(5) Na.
(84) tja (corloq. for "ja")
(42) wohl
(7) wohlauf
(42) sehr wohl
(68) so recht

(46) ordentlich

(10)
(23)

also
also dann

All's well that ends (91) Ende gut, alles gut.
well

Get well soon. (89) Gute Besserung!

not well (31) nicht in Ordnung

really well (68) so recht

very well (11) sehr schbn

were (44) waren
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West (84) West- (first element of
compounds)

wet (92) nass

what (1) was
what...for (5) wozu
what sort of things (4) was...so alles

wheat (62) der Weizen

to take the wheel (89) sich ans Steuer setzen

when (4) wann (question word)
(4) wenn

where (1) wo
(46) wo...hin (=wohin)

where...to (46) wo...hin (=wohin)
from where, where...(43) wo...her (=woher)
from

whether (12) ob

which (12) welche
(38) welcher, welches, welche

while (13) wUhrend
(9) die Weile

while doing so (7)
after a while (9)
a little while ago (73)

to whistle

dabei
nach einer Weile
vorh in

(68) pfeifen
er pfeift
pfiff
hat gepfiffen

(14) Amiss

white..collar worker (64) der, die Angestellte,
Angestellten (adj. dec1.)

Whitmonday (80) der Pfingstmontag

who (1) wer
who else? (30) wer...noch alles?
whoever (15) wer
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whom (4) wen
to whom (7) wem

whose? (63) wessen?

why (5) warum
(10) wieso

that is why (25) deshalb

wide (25) breit

wife (1) die Frau, Frauen
(9) die Gattin, Gattinnen

wild (25) wild

to win (8) gewinnen
er gewinnt
gewann
hat gewonnen

window (1) das Fenster, Fenster
(47) der Schalter, Schalter

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

to go window-shopping (66) Schaufenster begucken

windshield (89) die Windschutzscheibe,
Windschutzscheiben

wine (30) der Wein, Weine

winter (53) der Winter, Winter

winter coat (75) der Wintermantel, Winter-
mantel

winter vacation (71) der Winterurlaub, Winter-
urlaube

by wire (49) telegrafisch

to wish (16) wUnschen

wish (47) der Wunsch, WUnsche
according to one's
wishes (49) nach Wunsch
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with (3) bei
(8) mit

with each other (78) miteinander
we are going to have
with us (52) wir bekommen Resuch von
with what (12) womit

without (11) ohne
without (...ing) (57) ohne dass (+clause)

to do without (!) verzichten auf (+acc.)

to witness (92) erleben

witness at a marriage (88) der Trauzeuge, Trauzeugen
(n-noun)

inhabitant of Wolfs- (78) der Wolfsburger,
burg Wolfsburger

woman

women's clothing

(1) die Fr au, Frauen

(39) die Damenkonfektion,
Damenkonfektionen

wonder (h7) das Wunder, Wunder

wonderful (11) fabelhaft
(28) wunderbar

woods (27) der Wald, Walder

wool (39) die Wolle

word (19) das Wort, Wbrter

work (8) die Arbeit, Arbeiten

work(s) (78) das Werk, Werke

to work (4) arbeiten
(69) schaffen

to work out (well) (9, 88) klappen (colloq.)

worker (72) der Arbeiter, Arbeiter

world (13) die Welt, Welten

known all over the
world (72) weltbekannt
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world-famous (72) weltberiihmt

world record (68) der Weltrekord, Welt-
rekorde

world war (72) der Weltkrieg, Weltkriege

worn-out (85) kaputt

to worry (about) (91) sich sorgen machen (urn)

worry (91) die Sorge, Sorgen

Don't worry. (15) Keine Bange!

to expect the worst (59) mit einem Donnerwetter
rechnen

to be worthwhile (56) lohnen

would (42) wiirde
would you (80) wUrden Sie

wound (89) die Wunde, Wunden

to write (4) schreiben

to wrap (up) (53) einpacken

wrapping desk (39) die Warenausgabe,
Warenausgaben

to write down (5) aufschreiben
(80) sich etwas aufschreiben

ich schreibe
schrieb sich..,auf
hat sich...
aufgeschrieben

to write shorthand (36) stenographieren

to be written (46) stehen
it is written, it
says, etc. (46) es steht
it was written, it
said, etc. (46) es hat gestanden

wrong (45) falsch

to be wrong (88) sich irren
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something goes wrong (31)

What's wrong with you?(63)

year (24)

yearly (64)

over the years (81)

yellow (14)

yes (1)
(84)

Oh yes. (3)
yes, please (60)
yes, sir (madam) (33)
yes, sir (madam) (34)

yesterday

yesterday's, of
yesterday

(4)

(90)

yet (2)

you (22)

(27)

(1)
to you (22)

(27)

(7)
you are (27)

young
younger
youngest

your

(1)

(22)

(27)
(3)
(5)

to your (7)
(7)
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etwas geht schief

Was fehlt Ihnen?

das Jahr, Jahre

jdhrlich

im Laufe der Jahre

geib

ja
tja (colloq. for ,,ja ")

Ach ja.
ich bitte darum
jawohl
wird gemacht

gestern

gestrig

noch

du (nom. fam. address
sing.)

ihr (nom. fam. address
pl.)

Sie
dir (dat. fam. address
sing.)
euch (dat. or acc.
fam. address pl.)
Ihnen
ihr seid (fam. addresE-
pl.)

jung
jlinger
am jUngsten

dein(e) (fam. address
sing.)

euer (fam. address pl.)
Ihr(e)
Ihren

Ihrem
Ihrer



Yours truly (74) Hochachtungsvoll!

yourself (8) sich
(by) yourself (86) selber (=selbst)
(by or for) yourself(12) selbst

do it yourself (59) selbst ist der Mann

zero (26) null

zwieback (63) der Zwieback, Zwiebacke
(or: Zwiebacke)
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