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Deutsch	 Yoruba	
6	Buchstaben,	Zahlen	 6	awọn	lẹta,	awọn	nọmba	
der	Buchstabe	 lẹta	naa	
das	Wort	 ọrọ	náà	
die	Silbe	 syllable	
A	a	 A	a		
B	b	 B	b	
C	c	 	
D	d	 D	d	
E	e	 E	e	è	é	ẹ	
F	f	 F	f	
G	g	 G	g	gb	
H	h	 H	h	
I	i	 I	i	
J	j	 J	j	
K	k	 K	k	
L	l	 L	l	
M	m	 M	m	
N	n	 N	n	
O	o	 O	o	ò	ó	ọ	
P	p	 P	p	
Q	q	 	
R	r	 R	r	
	
	
	

	
7	Buchstaben,	Zahlen	 7	awọn	lẹta,	awọn	nọmba	
der	Buchstabe	 lẹta	naa	
S	s	 S	s	ṣ	
T	t	 T	t	
U	u	 U	u	
V	v	 	
W	w	 W	w	
X	x	 	
Y	y	 Y	y	
Z	z	 Z	z	
Ä	ä	 	
Ö	ö	 	
Ü	ü	 	
ß	 	
Au	au	 	
Ei	ei	 	
Eu	eu	 	
Ch	ch	 	
Pf	pf	 	
Sch	sch	 	
Sp	sp	 	
St	st	 	
	
	
	



8	Buchstaben,	Zahlen	 8	awọn	lẹta,	awọn	nọmba	
die	Zahl	 nọmba	naa	
null	 odo	
eins	 ọkan	
zwei	 meji	
drei	 mẹta	
vier	 mẹrin	
fünf	 marun	
sechs	 mefa	
sieben	 meje	
acht	 mẹjọ	
neun	 mẹsan	
zehn	 mẹwa	
elf	 mọkanla	
zwölf	 mejila	
dreizehn	 mẹtala	
vierzehn	 mẹrinla	
fünfzehn	 meedogun	
sechzehn	 mẹrindilogun	
siebzehn	 mẹtadilogun	
achtzehn	 mejidilogun	
neunzehn	 mọkandinlogun	
	
9	Buchstaben,	Zahlen	 9	awọn	lẹta,	awọn	nọmba	
die	Zahl	 nọmba	naa	
zwanzig	 ogun	
einundzwanzig	 mọkanlelogun	
zweiundzwanzig	 meji-le-logun	
dreiundzwanzig	 mẹta-le-logun	
dreißig	 ọgbọn	
vierzig	 ogoji	
fünfzig	 aadọta	

sechzig	 ọgọta	
siebzig	 aadọrin	
achtzig	 ọgọrin	
neunzig	 aadọrun	
hundert,	einhundert	 ọgọrun,	ọgọrun	
zweihundert	 igba	
dreihundert	 ọdunrun	
vierhundert	 irinwo	
fünfhundert	 ẹdẹgbẹta	
sechshundert	 ẹgbẹta	
siebenhundert	 ẹẹdẹgbẹrin	
achthundert	 egberin	
neunhundert	 mẹsan-an	
	
10	Buchstaben,	Zahlen	 10	awọn	lẹta,	awọn	nọmba	
die	Zahl	 nọmba	naa	
tausend,	eintausend	 ẹgbẹrun,	ẹgbẹrun	
die	Million	 milionu	naa	
die	Milliarde	 bilionu	
zählen	 kika	
rechnen	 iṣiro	
gleich	 kanna	
ungefähr	 isunmọ	
plus	 pẹlu	
minus	 iyokuro	
mal	 lọnọ	
geteilt	(durch)		 pin	(nipasẹ)	
kleiner	(als)		 kere	(ju)	
größer	(als)		 tobi	(ju)	
das	Prozent	 ogorun	
der	Bruch	 ida	naa	
der	Einer	 oun	gangan	



der	Zehner	 awọn	mẹwa	
der	Hunderter	 awọn	ọgọọgọrun	
der	Tausender	 ẹgbẹrun	
	
11	Buchstaben,	Zahlen	 11	awọn	lẹta,	awọn	nọmba	
messen	 wọn	soke	
messen	 wọn	soke	
die	Länge	 gigun	
der	Millimeter	 millimeter	
der	Zentimeter	 centimeter	
der	Meter	 mita	naa	
der	Kilometer	 kilometer	
abmessen	 odiwọn	
der	Milliliter	 milimita	naa	
der	Liter	 lita	naa	
wiegen	 òṣuwọn	
das	Gewicht	 àdánù	
die	Waage	 awọn	irẹjẹ	
das	Milligramm	 miligiramu	naa	
das	Gramm	 giramu	naa	
das	Kilogramm	 kilo	naa	
	
12	sich	unterhalten	 12	sọrọ	
wichtige	Wörter	und	Sätze	 awọn	ọrọ	pataki	ati	awọn	gbolohun		
	 ọrọ	
ja	 bẹẹni	
nein	 rara	
Ich	weiß	nicht.	 N	ko	mo.	
vielleicht	 boya	
bitte	 jọwọ	
danke	 e	dupe	
Entschuldigung	 awawi	

Stopp	 duro	
Guck	mal!	 Wò	ó!	
Komm!	 Wa!	
Ich	brauche	Hilfe.	 Mo	fe	iranlowo.	
Ich	verstehe.	 O	ye	mi.	
Ich	verstehe	nicht.	 Ko	ye	mi.	
...	etwas	anderes!	 ...	nkan	miran!	
wiederholen	 tun	sọ	
aufschreiben	 kọ	silẹ	
zeichnen	 lati	ja	
übersetzen	 tumọ	
	
13	sich	unterhalten	 13	soro	
begrüßen,	verabschieden	 sọ	hello	-	sọ	o	dabọ	
Hallo!	 Hi!	
Hi!	 Hi!	
Wie	geht‘s?	 Bawo	ni	o	se	wa?	
	Guten	Morgen!	 Ẹ	kaaro! 
Guten	Tag!	 Ẹ	kaasan!	
Guten	Abend!	 Ẹ	ku	irọlẹ!	
Tschüss!	 O	dabọ!	
Auf	Wiedersehen!	 O	digba!	
Bis	später!	 Ma	a	ri	e	laipe!	
Bis	morgen!	 Titi	ọla!	
Schönen	Tag	noch!	 Ọjọ	ajọ!	
	Schönes	Wochenende!	 Ìparí	ọsẹ	daradara! 
Gute	Nacht!	 Kasun	layọ	o!	
Schlaf	gut!	 Sun	daada!	
Träum	was	Schönes!	 Ala	to	dara!	
	
	
	



14	sich	unterhalten	 14	sọrọ	
sich	vorstellen	 fojuinu	
Ich	heiße	...	 Orukọ	mi	ni	...	
Ich	bin	...	Jahre	alt.	 Omo	odun	...	ni	mi.	
Ich	wohne	in	...	 Mon	gbe	ni	...	
Ich	komme	aus	...	 Ọmọ	...	ni	mi	
Ich	spreche	...	 Mo	nso...	
Deutsch	 Jẹmánì	
Englisch	 English	
-	 -	
Ich	bin	...	 Emi	ni...	
ledig,	Single	 omidan	
verliebt	 ninu	ifẹ	
verlobt	 afẹsonọ	
verheiratet	 igbeyawo	
getrennt	 ipin	ya	
verwitwet	 opo	
lesbisch	 iba	lo	pọ	obinrin	si	obinrin	
schwul	 iba	lo	pọ	okunrin	si	obinrin	
	
15	sich	unterhalten	 15	sọrọ	
sich	vorstellen	 fojuinu	
der	Name	 orukọ	
der	Vorname	 orukọ	akọkọ	
der	Nachname	 oruko	idile	
der	Geburtsname	 oruko	ibi	
die	Adresse	 adirẹsi	
die	Mailadresse	 adirẹsi	imeeli	
die	Telefonnummer	 nọmba	erọ	aba	nisọrọ	
die	Mobilnummer	 nọmba	erọ	aba	nisọrọ	
die	Straße	 adugbo	
die	Hausnummer	 nọmba	Ile	

die	Postleitzahl	 koodu	agbegbe	
die	Stadt,	der	Wohnort	 ilu	ti	mo	gbe	
das	Geburtsdatum	 ojo	ibi	
der	Geburtsort	 ibi	ibi	
das	Land	 orílẹ	èdè	
die	Staatsangehörigkeit	 abínibí	
	
16	sich	unterhalten	 16	soro	
die	Leute	 awon	eniyan	
der	Mensch	 eda	eniyan	
jemand	 ẹnikan	
niemand	 ko	si	eniti	o	
ein	anderer	 omiran	
der	Junge	 ọmọkunrin	
das	Mädchen	 omobirin	na	
der	Mann	 ọkunrin	na	
die	Frau	 obinrin	na	
der	Freund	 ọrẹkunrin	naa	
die	Freundin	 ọrẹbinrin	naa	
der	Nachbar	 aládùúgbò	
die	Nachbarin	 aládùúgbò	
der	Partner	 alabaṣepọ	
die	Partnerin	 alabaṣepọ	
der	Ehemann	 ọkọ	
die	Ehefrau	 iyawo	
das	Baby	 ọmọ	na	
das	Kind	 ọmọ	na	
der/die	Jugendliche	 ọdọ	
der/die	Erwachsene	 agba	
	
	
	



17	sich	unterhalten	 17	soro	
die	Leute	 awon	eniyan	
die	Familie	 ebi	
die	Eltern	 awọn	obi	
die	Geschwister	 awọn	tegbotaburo	
verwandt	 ti	o	ni	ibatan	
der	Papa	 baba	naa	
die	Mama	 iya	naa	
der	Bruder	 arakunrin	
die	Schwester	 arabinrin		
der	Vater	 baba	
die	Mutter	 ìyá		
der	Sohn	 ọmọ	okunrin	
die	Tochter	 ọmọ	obinrin		
der	Opa	 baba	agba	
die	Oma	 iya	agba	
die	Großeltern	 awon	baba	nla	
das	Enkelkind	 omo	omo	
der	Onkel	 aburo	baba	me,	ẹgbọn	baba	me	
die	Tante	 anti	
der	Cousin	 omo	iya,	omo	aburo	baba	me,		
	 omo	ẹgbọn	baba	me	
die	Cousine	 omo	iya,	omo	aburo	baba	me,		
	 omo	ẹgbọn	baba	me	
	
18	sich	unterhalten	 18	sọrọ	
die	Leute	 awon	eniyan	
ich	 emi	
du,	Sie	 iwo	
er	 oun	
sie		 oun	
mein		 temi	

dein,	Ihr	 tiwọ	
sein		 tire	
ihr		 tire	
mir		 si	mi	
dir,	Ihnen		 tiwọ	
ihm		 oun	
ihr		 òun	
mich		 temi	
dich,	sich		 iwọ,	funrararẹ	
ihn		 oun	
sie		 iwọ	
sich		 funrararẹ	
sich	 funrararẹ	
	
19	sich	unterhalten	 19	soro	
die	Leute	 awon	eniyan	
es	 oun	
wir	 awa	
ihr,	Sie		 eyin	
sie	 awon	
sein	 tire	
unser	 awaa	
euer,	Ihr	 tiwọn	
ihr	 titiẹ	
ihm	 titiẹ	
uns	 titiwa	
euch,	Ihnen	 eyin	
ihnen		 owon	
es	 ni	
uns	 awa	
euch,	sich	 iwọ,	funrararẹ	
sie	 iwo	



sich	 funrararẹ	
sich	 funrararẹ	
	
20	sich	unterhalten	 20	sọrọ	
kommentieren	 fi	ọrọìwòye	
ok,	okay	 oke,	bẹẹni	
gut	 o	dara	
super	 o	da	gan	
schlau	 onilàkaye	
toll	 giga	
prima	 itanran	
lustig	 igbadun	
witzig	 ẹlẹfẹ	
gerecht,	fair	 itẹ	
erlaubt	 ifaye	
cool	 dara	
nett	 iwatoda	
der	Spaß	 igbadun	
der	Quatsch	 kodun	
der	Scherz	 ẹfẹ	
	
21	sich	unterhalten	 21	sọrọ	
kommentieren	 fi	ọrọìwòye	
nicht	ok,	nicht	okay	 ko	dara	
schlecht	 buburu	
blöd	 aimọgbọnwa	
dumm	 omugọ	
doof	 aimọgbọnwa	
fies,	gemein	 ẹgbin,	abosi	
albern	 aimọgbọnwa	
verrückt	 were	
ungerecht,	unfair	 aiṣododo	

verboten	 ewọ	
Keine	Lust!	 Ko	si	ifẹkufẹ!	
schade	 itiju	ma	re	
egal	 ibi	yoowu	
das	Schimpfwort	 ọrọ	ibinu	
der	Mist	 inira	
die	Scheiße	 igbẹ	
das	Arschloch	 ọmọ	radarada,	oloriburuku	
	
22	sich	unterhalten	 22	sọrọ	
etwas	ablehnen	 kọ	nkankan	
Lass	das!	 Fisile!	
streiten	 wọnja	
schimpfen	 pariwo	
beleidigen	 ombumi	
frech	 alaigbọran	
reinlegen	 ẹtọnjẹ	
provozieren	 mu	binu	
ignorieren	 lati	foju	
nerven	 binu	
grinsen	 ẹrin	
gucken	 wo	
anfassen	 fi	ọwọ	kan	
aufregen	 lati	binu	
ausrasten	 ori	rẹ	ti	daru	
durchdrehen	 ori	rẹ	ti	daru	
drohen	 deruba	
kämpfen	 ogun	
klauen,	stehlen	 ole	jija	
abhauen	 sa	lọ		
lügen	 irọ	
	



23	sich	unterhalten	 23	sọrọ	
etwas	ablehnen	 kọ	nkankan	
wegnehmen	 mu	kuro	
kaputt	machen	 fọ	nkankan	
werfen	 jabọ	
drängeln	 ti	
hauen	 lu	
Haare	ziehen	 fa	irun	
schubsen	 ti	
treten	 lati	akobaratan	
schreien	 pariwo	
spucken	 tutọ	
beißen	 jáni	
schmatzen	 kọlu	
kneifen	 fun	pọ	
kratzen	 ibere	
rülpsen	 fifẹ	
pupsen	 jina	
lästern	 ọrọ-odi	
mobben	 lati	fi	ipanilaya	
stalken	 lepa	
hassen	 lati	korira	
	
24	sich	unterhalten	 24	sọrọ	
fragen	 beere	
die	Frage	 ibeere	naa	
was	 kini	
warum	 kilode	
wann	 nigbawo	
wer	 tani	
wen	 tani	
wem	 tani	

wessen	 tani	
wo	 nibo	
woher	 lati	ibo	
wohin	 ibo	
womit	 nipa	eyiti	
wie	 bawo	
wie	viele	 melo	ni	
wie	viel	 elo	ni	
wie	weit	 bi	o	jina	
wie	spät	 bi	o	pẹ	
wie	lange	 bawo	lo	se	gun	to	
welcher	 ewo	ni	
	
25	sich	unterhalten	 25	sọrọ	
kleine	Wörter	 awọn	ọrọ	kekere	
der		 ọkunrin	naa	
die	 obinrin	naa	
das	 naa	
ein		 naa	
eine		 naa	
ein		 naa	
	
26	sich	unterhalten	 26	sọrọ	
kleine	Wörter	 awọn	ọrọ	kekere	
auch	 pelu	
nicht	 kii	ṣe	
und	 ati	
oder	 tabi	
da	 nibẹ	
weg	 kuro	
hier	 nibi	
dort	 nibẹ	



kein	 rara	
ein	bisschen	 diẹ	diẹ	
sehr	 pupọ	
gern	 inu	didun	
ein	paar	 awon	ololufe	
wenig	 diẹ	
viel	 pọ	
alle	 gbogbo	eniyan	
etwas	 nkankan	
nichts	 ko	si	nkankan	
einige	 diẹ	ninu	awọn	
jeder	 gbogbo	eniyan	
	
27	sich	unterhalten	 27	sọrọ	
kleine	Wörter	 awọn	ọrọ	kekere	
noch	 sibe	
mehr	 siwaju	sii	
noch	mal	 lekan	si	
fertig	 setan	
mit	 pẹlu	
ohne	 laisi	
von	 lati	
für	 fun	
wenn	 ti	o	ba	jẹ	
weil	 nitori	
damit	 lati	le	
dabei	 to	wa	
aber	 sugbon	
doch	 nitõtọ	
fast	 fere	
so	 bẹ	
allein	 nikan	

zusammen	 papọ	
als		 bi	
wieder	 lekan	si	
	
28	sich	unterhalten	 28	sọrọ	
kleine	Wörter	 awọn	ọrọ	kekere	
in	 ninu	
neben	 Itele	
bei	 ni	
auf		 lori	
oben	 loke	
über		 a	file	
drüber	 lori	
drauf	 lórí	i	rẹ	
unten	 ni	isalẹ	
unter		 labẹ	
drunter	 labẹ	
gegen		 lodi	si	
vor	 ni	iwaju	
hinter	 lẹhin	
zwischen	 laarin	
um	 ni	ayika	
vorn	 iwaju	
hinten	 leyin	
außen	 Ita	
innen	 inu	
	
	
	
	
	
	



29	sich	unterhalten	 29	sọrọ	
kleine	Wörter	 awọn	ọrọ	kekere	
auf	 lori	
zu	 ti	
an	 tọn	
aus		 pa		
nach	 lọ	si	
zu	 lọ	si	
an		 kọ	
ab		 kuro	
rein	 funfun	
raus	 jade	
durch		 jade	
aus		 jade	ninu	
rauf	 soke	
runter	 isalẹ	
her		 unbọ	
hin		 kúrò	
links	 osi	
rechts	 otun	
geradeaus	 taara	
vorbei		 ti	o	ti	kọja	
	
30	sich	unterhalten	 30	sọrọ	
etwas	tun	 se	nkan	
tun	 lati	ṣe	
möchten	 yoo	fẹ	
mögen	 nifẹ	
haben	 lati	ni	
waren	 ati	wa	
sein	 afẹ	wa	
werden	 yio	

machen	 la	ti	ṣe	
können	 agolo	
sollen	 yẹ	
müssen	 gbọdọ	
dürfen	 le	
wollen	 nilo	
brauchen	 wulo	
wünschen	 nifẹsi	
freuen	 ìdùnnú	
denken	 ronú	
wissen	 mọ	
erinnern	 seranti	
vergessen	 gbagbe	
	
31	sich	unterhalten	 31	sọrọ	
etwas	tun	 se	nkan	
anschauen	 wo	
sehen	 wo	
beobachten	 aago	
hören	 gbọ	
sprechen,	sagen	 sọrọ	
erzählen	 so	fun	
unterhalten	 lati	iwiregbe	
reden	 sọrọ	
fragen	 beere	
verstehen	 lati	ni	oye	
rufen	 ipe	
kommen	 wá	
suchen	 àwárí	
finden	 ri	
zeigen	 ṣe	afihan	
helfen	 ṣojuuṣe	



heißen	 lati	pe	
kennen	 mọ	
fehlen		 sonu	
vermissen	 padanu	
	
32	sich	unterhalten	 32	sọrọ	
etwas	tun	 se	nkan	
sitzen	 lati	joko	
stehen	 duro	
gehen	 forílé	
fahren	 gigun	
bleiben	 duro	
laufen,	rennen	 nlo	nṣiṣẹ	
tanzen	 ijó	
schwimmen	 wẹ	
springen	 fo	
fallen	 ṣubu	
liegen	 purọ	
fliegen	 lati	fo	
bringen	 mu	
holen	 lati	mu	
legen	 dubulẹ	
stellen	 ibi	
geben	 fun	
nehmen	 gba	
öffnen	 lati	ṣii	
schließen	 ipari	
	
	
	
	
	

33	sich	unterhalten	 33	sọrọ	
etwas	tun	 se	nkan	
essen	 jẹun	
trinken	 mimu	
schlafen	 sun	
arbeiten	 ṣiṣẹ	
aufstehen	 dide	
waschen	 wẹ	
anziehen		 fa	
ausziehen	 wọ	aṣọ	
lesen	 ka	
schreiben	 lati	kọ	
malen	 lati	kun	
schneiden	 lati	ge	
singen	 lati	korin	
spielen	 ṣeré	
bauen	 lati	kọ	
aussuchen	 yan	
anfangen	 berè	
aufhören	 duro	
drehen		 yipo	
drücken		 funpọ	
	
34	sich	unterhalten	 34	sọrọ	
etwas	tun	 se	nkan	
lachen	 sọrọ	pẹlu	ẹrin	
weinen	 kigbe	
trösten	 lati	tutù	
mitmachen		 ikopa	
treffen	 pade	
abholen	 gbe	soke	
einladen	 pè	



besuchen	 bẹwò	
schenken	 fun	ebun	
bekommen	 gba	
behalten	 lati	toju	
verlieren	 lati	padanu	
lieben	 ife	
verlieben	 ja	bo	ni	ife	
umarmen	 gba	esin	
küssen	 fẹnuko	
schmecken	 lenu	ti	o	dara	
riechen	 orun	
stinken	 rùn	
rauchen	 ruufin	
	
35	sich	unterhalten	 35	sọrọ	
etwas	tun	 se	nkan	
wohnen	 gbe	
leben	 igbesi	aye	
sterben	 lati	ku	
anstellen		 tito	lori	ila	
warten	 nduro	
kaufen	 lati	ra	
bezahlen	 san	gbese	
abwechseln	 idakeji	
abgeben	 fi	silẹ	
teilen	 pin	
leihen		 yawo	
diskutieren	 lati	jiroro	
abstimmen		 idibo	
wählen	 yan	
bestimmen	 pinnu	
streiten	 lati	jagun	

einsehen		 lati	gba	
entschuldigen	 san	gbese	
vertragen	 lati	laja	
	
36	Eigenschaften,	Gefühle	 36	abuda,	ikunsinu	
die	Eigenschaft	 ohun	ini	
gut	 o	dara	
besser	 dara	julọ	
schlecht	 buburu	
schlechter	 buru	ju	
kalt	 tutu	
warm	 loworo	
heiß	 gbona	
jung	 odo	
alt	 atijọ	
neu	 tuntun	
gebraucht		 ọwọ	keji	
langweilig	 alaidun	
interessant	 nini	ifẹ	
spannend	 ijade	
wichtig	 pataki	
richtig	 titọ	
falsch	 aṣiṣe	
genau		 deede	
ungenau	 aiṣe	deede	
	
	
	
	
	
	
	



37	Eigenschaften,	Gefühle	 37	abuda,	ikunsinu	
die	Eigenschaft	 ohun	ini	
müde	 agara	
wach	 jiji	
nett	 dara	
böse	 buru	
kaputt	 fifọ	
ganz	 odidi	
leer	 ṣ	ofo	
voll	 ni	kikun	
schnell	 sare	
langsam	 lọra	
leise	 idakẹjẹ	
laut	 gẹgẹ	bi	
klein	 kekere	
groß	 nla	
nass	 tutu	
trocken	 gbẹ	
dünn	 tinrin	
dick	 nipọn	
schön		 ẹlẹwa	
hässlich	 oburẹwa	
	
38	Eigenschaften,	Gefühle	 38	abuda,	ikunsinu	
die	Eigenschaft	 ohun	ini	
gleich		 kanna	
ähnlich	 wonjọ	ranwọn	
verschieden,	anders	 o	yatọ	
das	Gegenteil	 ilodi	si	
fleißig	 sise	taratara	
faul		 ọlẹ	
einfach	 rorun	

schwierig	 soro	
stark	 lagbara	
schwach	 alailagbara	
leicht	 ko	wuwo	
schwer	 wuwo	
fit	 baamu	
schlapp		 ti	bajẹ	
arm	 talaka	
reich	 ọlọrọ	
mutig	 akọni	
vorsichtig	 ṣọra	
lebendig	 iwa	laaye	
tot	 ò	ti	kú	
	
39	Eigenschaften,	Gefühle	 39	abuda,	ikunsinu	
die	Eigenschaft	 ohun	ini	
kurz	 kukuru	
lang	 gun	
hoch	 ga	
niedrig	 kekere	
schmal	 tooro	
breit	 fi	fẹ	
sauber	 mọ	
schmutzig	 idọti	
weich	 rirọ	
hart	 lile	
glatt	 dan	
rau	 alaijọju	
fest	 fifun	
locker	 tusilẹ	
eng	 o	ti	fun	
weit	 ojina	



winzig	 kekere	
riesig	 gborin	
nah	 sunmo	
fern	 	jinọ	
	
40	Eigenschaften,	Gefühle	 40	abuda,	ikunsinu	
die	Farbe	 awọ	naa	
bunt	 olona-awọ	
durchsichtig	 atuniriwa	
hell	 imọlẹ	
dunkel	 dudu	
gelb	 ofeefee	
orange	 ọsan	
rot	 pupa	
rosa	 pink	
grün	 alawọ	ewe	
blau	 buluu	
lila	 eleyi	ti	
pink	 Pink	
braun	 brown	
weiß	 funfun	
grau	 grẹy	
schwarz	 dudu	
beige	 alagara	
gold	 wura	
silber	 fadaka	
bronze	 idẹ	
	
	
	
	
	

41	Eigenschaften,	Gefühle	 41	abuda,	ikunsinu	
die	Form	 fọọmu	
die	Linie	 ila	
das	Kreuz	 agbelebu	
der	Kreis	 circle	
das	Oval	 ofali	
das	Dreieck	 onigun	mẹta	
die	Raute	 rhombus	naa	
das	Quadrat	 onigun	mẹrin	
das	Rechteck	 onigun	merin	
der	Stern	 irawo	
der	Mond	 osupa	
das	Herz	 okan	
der	Tropfen	 fasilẹ	
der	Würfel	 onigun	
die	Ecke	 igun	
die	Kante	 eti	
die	Fläche	 agbegbe	
das	Muster	 apẹrẹ	
gepunktet	 ti	sami	
gestreift	 adikala	
kariert	 ẹnikeji	
	
42	Eigenschaften,	Gefühle	 42	abuda,	ikunsinu	
das	Gefühl	 inú	
die	Laune	 iṣesi	
lachen	 rerin	
freuen	 je	kini	re	dun	
glücklich	 dun	
fröhlich	 Idunnu	
erstaunt,	überrascht	 yà	
zufrieden	 itelorun	



aufgeregt	 ṣe	àriyá	
gespannt	 idunnu	
neugierig	 iyanilenu	
stolz	 igberaga	
gelassen		 farabalẹ	
	
43	Eigenschaften,	Gefühle	 43	abuda,	ikunsinu	
das	Gefühl	 inú	
weinen	 kigbe	
fürchten	 lati	bẹru	
ärgern	 lati	binu	
traurig	 Ibanujẹ	
ängstlich	 bẹru	
wütend	 ibinu	
böse	 ibinu	
enttäuscht	 adehun	
erschrocken	 bẹru	
entsetzt	 jayi	
besorgt	 ti	oro	kan	
frustriert	 ibanuje	
schüchtern	 itiju	
peinlich	 àìrọrùn	
nervös	 aifọkanbalẹ	
neidisch	 ilara	
eifersüchtig	 jowú	
	
44	essen,	trinken,	wohnen	 44	jẹ,	mu,	gbe	
essen	 jẹun	
das	Frühstück	 aro	
das	Mittagessen	 ọsan	
die	Kaffeezeit	 akoko	kofi	
das	Abendessen	 ale		

die	Vorspeise	 awọn	appetizer	
der	Nachtisch	 desaati	
die	Portion	 ipin	naa	
Guten	Appetit!	 Gbadun	onje	re!	
lecker	 aladun	
eklig	 ìríra	
hungrig	 ebi	npa	
satt	 je	soke	
die	Lebensmittel	 ounje	
vegetarisch	 ajewebe	
halal	 halal	
koscher	 kosher	
das	Müsli	 awọn	arọ	
die	Cornflakes	 awọn	cornflakes	
der	Joghurt	 wara	naa	
der	Quark	 awọn	curd	
	
45	essen,	trinken,	wohnen	 45	jẹ,	mu,	gbe	
essen	 jẹun	
das	Brot	 akara	naa	
das	Weißbrot	 awọn	funfun	akara	
der	Toast	 tositi	naa	
das	Fladenbrot	 awọn	flatbread	
das	Brötchen	 akara	bun	
das	Croissant	 awọn	croissant	
das	Baguette	 awọn	baguette	
das	Knäckebrot	 awọn	crispbread	
die	Butter	 bota	naa	
die	Margarine	 margarine	naa	
die	Wurst	 soseji	
die	Salami	 salami	naa	
der	Käse	 warankasi	



der	Streichkäse	 awọn	ipara	warankasi	
der	Camembert	 awọn	Camembert	
der	Feta	 feta	naa	
die	Marmelade	 awọn	jam	
der	Honig	 oyin	náà	
die	Schokocreme	 awọn	chocolate	ipara	
die	Erdnussbutter	 bota	epa	naa	
	
46	essen,	trinken,	wohnen	 46	jẹ,	mu,	gbe	
essen	 jẹun	
die	Kartoffel	 ọdunkun	naa	
die	Bratkartoffeln	 awọn	sisun	poteto	
der	Kartoffelbrei	 awọn	mashed	poteto	
die	Pommes	 faranse	didin	
die	Nudel	 nudulu	naa	
die	Spagetti	 spaghetti	naa	
der	Reis	 iresi	naa	
der	Milchreis	 awọn	iresi	pudding	
das	Couscous	 awọn	couscous	
der	Bulgur	 bulgur	naa	
die	Falafel	 falafel	
der/das	Hummus	 hummus	naa	
der	Kloß		 awọn	esufulawa	
der	Puffer		 ifipamọ	
der	Pfannkuchen	 pancake	
die	Teigtasche	 roboto	
die	Suppe	 ọbẹ	
der	Auflauf	 awọn	casserole	
die	Pizza	 pizza	naa	
die	Soße	 obe	naa	
	
	

47	essen,	trinken,	wohnen	 47	jẹ,	mu,	gbe	
essen	 jẹun	
das	Fleisch	 eran	na	
die	Frikadelle	 awọn	meatball	
der	Braten	 awọn	sisun	
das	Kotelett	 gige	naa	
das	Würstchen	 awọn	kekere	soseji	
die	Bratwurst	 soseji	
die	Currywurst	 awọn	currywurst	
der/das	Hotdog	 aja	gbigbona	
das	Geschnetzelte	 eran	awọn	ila	
das	Schnitzel	 awọn	schnitzel	
der	Hamburger	 hamburger	naa	
der	Döner	 kebab	naa	
das	Ei	 ẹyin	naa	
das	gekochte	Ei	 eyin	ti	o	se	
das	Spiegelei	 ẹyin	sisun	
das	Rührei	 scrambled	eyin	
der	Schinken	 ham	
der	Speck		 ẹran	ara	ẹlẹdẹ	
der	Fisch	 ẹja	naa	
das	Fischstäbchen	 ọpá	ẹja	
	
48	essen,	trinken,	wohnen	 48	jẹ,	mu,	gbe	
das	Obst	 eso	
der	Obstsalat	 eso	aladi	
schälen	 tu	nkan	
frisch	 alabapade	
faul		 bibajẹ	
der	Apfel	 apple	naa	
die	Birne	 eso	pia	naa	
die	Erdbeere	 iru	eso	didun	kan	



die	Kirsche	 ṣẹẹri	
die	Himbeere	 rasipibẹri	
die	Brombeere	 blackberry	
die	Heidelbeere	 blueberry	naa	
die	Johannisbeere	 awọn	currant	
die	Pflaume	 plum	
die	Quitte	 awọn	quince	
die	Weintraube	 àjàrà	
die	Rosine	 eso	ajara	naa	
der	Pfirsich	 awọn	peach	
die	Nektarine	 nectarine	
die	Aprikose	 apricot	
die	Feige	 fig	naa	
	
49	essen,	trinken,	wohnen	 49	jẹ,	mu,	gbe	
das	Obst	 eso	
die	Ananas	 ope	oyinbo	
die	Banane	 ogede	na	
die	Orange	 awọn	orange	
die	Mandarine	 tangerine	
die	Kiwi	 awọn	kiwi	
die	Mango	 mango	naa	
die	Grapefruit	 eso	girepufurutu	
die	Zitrone	 lẹmọọn	naa	
die	Melone	 melon	
die	Dattel		 ọjọ	
die	Pomelo	 pomelo	naa	
die	Physalis	 awọn	physalis	
die	Nuss	 awọn	nut	
die	Walnuss	 awọnwWolinoti	
die	Haselnuss	 awọn	hazelnut	
die	Mandel	 almondi	naa	

die	Erdnuss	 epa	naa	
die	Cashewnuss	 eso	cashew	
die	Pistazie	 pistachio	naa	
die	Kokosnuss	 agbon	naa	
	
50	essen,	trinken,	wohnen	 50	jẹ,	mu,	gbe	
das	Gemüse	 ewebe	
der	Salat	 saladi	naa	
die	Möhre	 karọọti	naa	
der	Pilz	 olu	
die	Paprika	 paprika	naa	
die	Tomate	 tomati	naa	
die	Zucchini	 awọn	zucchini	
die	Gurke	 kukumba	naa	
die	Gewürzgurke	 gherkin	
die	grüne	Bohne	 ewa	alawọ	ewe	
die	rote	Bohne	 ewa	pupa	
die	Linse		 awọn	lẹnsi	
der	Mais	 agbado	na	
die	Erbse	 ewa	naa	
die	Kichererbse	 chickpea	
die	Aubergine	 Igba	
die	Okra	 okra	naa	
die	Zwiebel	 alubosa	naa	
der	Lauch	 leek	naa	
die	Lauchzwiebel	 alubosa	orisun	omi	
der	Knoblauch	 galiki	
	
	
	
	
	



51	essen,	trinken,	wohnen	 51	jẹ,	mu,	gbe	
das	Gemüse	 awọn	ẹfọ	
der	Kohl	 eso	kabeeji	naa	
der	Grünkohl	 kale	
der	Rotkohl	 eso	kabeeji	pupa	naa	
das	Sauerkraut	 Sauerkraut	
der	Blumenkohl	 ori	ododo	irugbin	bi	ẹfọ	
der	Brokkoli	 broccoli	naa	
der	Rosenkohl	 awọn	brussel	sprouts	
der	Kohlrabi	 awọn	kohlrabi	
der	Spinat	 owo	
der	Rettich	 awọn	radish	
der	Spargel	 asparagus	naa	
der	Kürbis	 elegede	
der	Rucola	 arugula	
das	Radieschen	 awọn	radish	
die	Olive	 olifi	naa	
die	Peperoni	 awọn	pepperoni	
die	Kräuter	 awọn	ewebe	
der	Schnittlauch	 awọn	chives	
die	Petersilie	 parsley	naa	
der	Dill	 dill	naa	
	
52	essen,	trinken,	wohnen	 52	jẹ,	mu,	gbe	
der	Snack	 ipanu	
die	Süßigkeit	 awọn	dun	
Appetit	auf	...	 yanilenu	fun...	
das	Popcorn	 guguru	
der/das	Kaugummi	 awọn	chewing	gomu	
der	Keks	 kukisi	naa	
das	Plätzchen	 kukisi	naa	
der	Kuchen	 akara	oyinbo	naa	

die	Torte	 paii	naa	
das	Eis	 wara	didi	
die	Sahne	 ipara	naa	
die	Schokolade	 awọn	chocolate	
der	Schokokuss	 fẹnuko	chocolate	
der/das	Bonbon	 candy	na	
der	Lolli	 lolly	naa	
das	Gummibärchen	 agbateru	jelly	
das	Lakritz	 likorisi	na	
die	Chips	 awọn	agaran	
die	Erdnussflips	 epa	flips	
die	Salzstange	 ọpá	pretzel	
die	Brezel	 awọn	pretzel	
	
53	essen,	trinken,	wohnen	 53	jẹ,	mu,	gbe	
die	Zutat	 eroja	
süß	 didun	
sauer		 kikan	
scharf	 aladun	
bitter	 kikoro	
das	Mehl	 iyẹfun	naa	
der	Zucker	 suga	naa	
das	Backpulver	 awọn	yan	lulú	
die	Hefe	 iwukara	
der	Vanillezucker	 awọn	fanila	suga	
der	Puderzucker	 awọn	powdered	suga	
das	Öl	 epo	naa	
der	Essig	 kikan	naa	
das	Gewürz	 awọn	spice	
das	Salz	 iyo	naa	
der	Pfeffer	 ata	naa	
der/das	Curry	 korri	naa	



der/das	Ketchup	 ketchup	naa	
die	Mayonnaise	 awọn	mayonnaise	
der	Senf	 eweko	
	
54	essen,	trinken,	wohnen	 54	jẹ,	mu,	gbe	
trinken	 mimu	
das	Getränk	 ohun	mimu	
der	Eiswürfel	 yinyin	cube	
der	Strohhalm	 koriko	
voll	 ni	kikun	
leer	 ofo	
durstig	 ongbẹ	
genug	 to	
das	Wasser	 omi	na	
das	Mineralwasser	 omi	ti	o	wa	ni	erupe	ile	
das	stille	Wasser	 omi	ti	o	duro	
das	Leitungswasser	 omi	tẹ	ni	kia	kia	
der	Saft	 oje	naa	
der	Apfelsaft	 oje	apple	
der	Orangensaft	 oje	orange	
die	Schorle	 awọn	spritzer	
die	Limonade	 awọn	lemonade	
die	Zitronenlimonade	 awọn	lemonade	
die	Orangenlimonade	 omi	onisuga	osan	
die	Cola	 kola	naa	
	
55	essen,	trinken,	wohnen	 55	jẹ,	mu,	gbe	
trinken	 mimu	
die	Milch	 wara	naa	
der	Kakao	 koko	
der	Tee	 tii	naa	
der	Kaffee	 kofi	na	

der	Cappuccino	 cappuccino	naa	
der	Espresso	 espresso	naa	
der	Latte	macchiato	 latte	macchiato	
der	Milchkaffee	 awọn	wara	kofi	
der	Alkohol	 oti	
alkoholfrei	 ti	ko	loti	ninu	
betrunken	 yó	
Prost!	 Mú	inú!	
das	Bier	 ọti	naa	
der	Sekt	 champagne	
der	Weißwein	 waini	funfun	naa	
der	Rotwein	 redwine	naa	
der	Weinbrand	 brandy	
der	Cognac	 awọn	cognac	
der	Schnaps	 awọn	schnapps	
	
56	essen,	trinken,	wohnen	 56	jẹ,	mu,	gbe	
das	Haus	 ile	naa	
die	Wohnung	 iyẹwu	
die	Etage	 pakà	
die	Treppe	 awọn	pẹtẹẹsì	
der	Aufzug,	der	Fahrstuhl	 elevator	
das	Zimmer	 yara	naa	
das	Wohnzimmer	 awọn	alãye	yara	
die	Küche	 ibi	idana	ounjẹ	
das	Badezimmer,	das	Bad	 baluwe	
das	Kinderzimmer	 yara	omode	
das	Schlafzimmer	 yara	yara	
der	Flur	 ọdẹdẹ	
der	Abstellraum	 igi	igi	
der	Keller	 cellar	
das	Dach	 orule	



die	Terrasse	 filati	
der	Balkon	 balikoni	
die	Tür	 ilekun	
das	Fenster	 ferese	naa	
das	Rollo	 afọju	
der	Vorhang	 aṣọ-ikele	
	
57	essen,	trinken,	wohnen	 57	jẹ,	mu,	gbe	
das	Haus	 ile	naa	
die	Möbel	 awọn	aga	
der	Stuhl	 alaga	
der	Tisch	 tabili	
der	Schreibtisch	 tabili	
der	Sessel	 ijoko	ihamọra	
das	Sofa	 sofa	naa	
die	Kommode	 asogbo	
der	Schrank	 kọlọfin	naa	
das	Regal	 selifu	naa	
das	Bett	 ibusun	
das	Kissen	 irọri	
die	Bettdecke	 ibora	
das	Bild	 aworan	
der	Spiegel	 digi	naa	
die	Decke		 ibora	
der	Teppich	 capeti	
die	Heizung		 alapapo		
der	Kamin		 simini	
die	Lampe	 fitila	
die	Steckdose	 iho	
	
	
	

58	essen,	trinken,	wohnen	 58	jẹ,	mu,	gbe	
die	Küche	 ibi	idana	ounjẹ	
das	Geschirr	 awọn	awopọ	
das	Glas	 gilasi	naa	
der	Becher	 ife	naa	
die	Tasse	 ife	naa	
das	Brett		 ọkọ	
der	Teller	 satelaiti	
der	tiefe	Teller		 awo	jin	
die	Untertasse	 obe	
die	Schüssel	 ekan	naa	
das	Schälchen	 ekan	naa	
die	Platte		 awọn	sìn	awo	
die	Serviette	 napkin	
die	Kanne	 ikoko	naa	
die	Kaffeekanne	 kofi	ikoko	
die	Teekanne	 ikoko	tea	
das	Besteck	 awọn	cutlery	
die	Gabel	 orita	
das	Messer	 ọbẹ	
der	Löffel	 sibi	naa	
der	Teelöffel	 awọn	teaspoon	
	
59	essen,	trinken,	wohnen	 59	jẹ,	mu,	gbe	
die	Küche	 ibi	idana	ounjẹ	
der	Wasserkocher		 igbona	omi	
die	Kaffeemaschine	 ẹrọ	kofi	
die	Filtertüte	 apo	àlẹmọ	
der	Toaster	 toaster	
der	Herd	 adiro	naa	
der	Backofen	 adiro	
die	Mikrowelle	 awọn	makirowefu	



der	Grill	 yiyan	
die	Spüle	 awọn	ifọwọ	
die	Spülmaschine	 apẹja	
der	Kühlschrank	 firiji	
der	Gefrierschrank	 firisa	
die	Küchenmaschine		 awọn	ohun	elo	sise	
der	Mixer	 mixer	
der	Pürierstab	 idapọmọra	
die	Küchenwaage	 asekale	idana	
die	Eieruhr	 aago	ẹyin	
die	Küchenrolle	 eerun	idana	
das	Tablett		 tabulẹti	
der	Essenwagen	 oko	ounje	
	
60	essen,	trinken,	wohnen	 60	jẹ,	mu,	gbe	
die	Küche	 ibi	idana	ounjẹ	
kochen	 cook	
braten	 din-din	
grillen	 lilọ	
frittieren	 din-din	
dazu	geben	 fi	kun	
rühren	 rudurudu	
probieren	 gbiyanju	
backen	 lati	beki	
das	Küchenmesser	 ọbẹ	idana	
der	Sparschäler	 awọn	peeler	
der	Kochlöffel	 sise	sibi	
der	Pfannenwender	 spatula	naa	
der	Schneebesen	 awọn	whisk	
der	Stampfer		 awọn	pounder	
die	Kelle		 awọn	trowel	
die	Küchenzange	 idana	tongs	

der	Dosenöffner	 le-ibẹrẹ	
der	Flaschenöffner	 igo	igo	
der	Korkenzieher	 awọn	corkscrew	
das	Rezept		 awọn	ohunelo	
	
61	essen,	trinken,	wohnen	 61	jẹ,	mu,	gbe	
die	Küche	 ibi	idana	ounjẹ	
der	Topf		 ikoko	naa	
der	Deckel	 ideri	
die	Pfanne	 pan	naa	
das	Sieb	 awon	sieve	
die	Salatschleuder	 alayipo	saladi	
die	Auflaufform	 awọn	casserole	satelaiti	
der	Messbecher	 ife	idiwon	
die	Rührschüssel	 awọn	dapọ	ekan	
der	Teig	 awọn	esufulawa	
die	Teigrolle	 pin	yiyi	
der	Teigschaber	 awọn	esufulawa	scraper	
der	Backpinsel	 fẹlẹ	pastry	
das	Backblech	 awọn	yan	dì	
das	Backpapier	 iwe	yan	
die	Alufolie	 bankanje	aluminiomu	
die	Frischhaltefolie	 fiimu	ounjẹ	
die	Ausstechform	 kukisi	ojuomi	
die	Kuchenform	 akara	oyinbo	pan	
die	Schürze		 apron	
der	Topflappen	 awọn	ikoko	dimu	
	
	
	
	
	



62	essen,	trinken,	wohnen	 62	jẹ,	mu,	gbe	
die	Hausarbeit	 Iṣẹ	ile	
Tisch	decken	 ṣeto	tabili	
abräumen	 ko	soke	
abwischen	 nu	kuro	
der	Lappen	 aṣọ	
abwaschen		 lati	ṣe	fifọ	
das	Spülmittel	 detergent	
die	Spülbürste	 fẹlẹ	fifọ	awopọ	
der	Schwamm	 kanrinkan	naa	
abtrocknen	 lati	gbẹ	awọn	awopọ	
das	Geschirrtuch	 toweli	tii	
die	Spülmaschine	 apẹja	
der	Geschirrspültab	 taabu	ẹrọ	ifoso	
die	Wäsche	 ifọṣọ	
die	Waschmaschine	 ẹrọ	fifọ	
das	Waschmittel	 detergent	
der	Trockner	 awọn	togbe	
aufhängen	 lati	idorikodo	soke	
die	Klammer	 èèkàn	aṣọ	
das	Bügeleisen	 irin	naa	
das	Bügelbrett	 ọkọ	ironing	
	
63	essen,	trinken,	wohnen	 63	jẹ,	mu,	gbe	
die	Hausarbeit	 Iṣẹ	ile	
aufräumen	 lati	nu	soke	
der	Staub	 eruku	
staubsaugen	 igbale	
der	Staubsauger	 awọn	igbale	regede	
fegen	 gba	
der	Besen	 ìgbálẹ	
der	Handfeger	 fẹlẹ	ọwọ	

das	Kehrblech	 eruku	
putzen	 mọ	
der	Gummihandschuh	 ibọwọ	roba	
der	Eimer	 garawa	naa	
wischen		 lati	mu	ese	
der	Müll	 idoti	
wegwerfen	 ju	danu	
rausbringen	 mu	jade	
die	Mülltonne	 eruku	
der	Papiermüll	 egbin	iwe	
der	gelbe	Sack	 awọn	ofeefee	apo	
der	Biomüll	 awọn	organic	egbin	
der	Restmüll	 egbin	to	ku	
	
64	Körper,	Gesundheit	 64	ara,	ilera	
die	Kleidung	 aṣọ	
das	Oberteil	 oke	
die	Jacke	 jaketi	naa	
der	Anorak	 awọn	anorak	
der	Mantel	 aso	
der	Pullover	 siweta	
die	Strickjacke	 cardigan	
der	Pullunder	 aṣọ	awọleke	siweta	
die	Weste	 aṣọ	awọleke	
das	Sweatshirt	 awọn	sweatshirt	
die	Bluse	 buba	
das	Hemd	 seeti	naa	
die	Krawatte	 tai	
das	T-Shirt	 T-Shirt	
das	Top	 oke	
die	Tunika	 bubu	
das	Kleid	 imura	



der	Anzug	 aṣọ	naa	
der	Schlafanzug	 awọn	pajamas	
das	Nachthemd	 aṣọ	alẹ	
der	Bademantel	 aṣọ	iwẹ	
	
65	Körper,	Gesundheit	 65	ara,	ilera	
die	Kleidung	 aṣọ	
der	Rock	 iro	
die	Hose	 sokoto	
die	Jogginghose	 awọn	sweatpants	
die	Latzhose	 awọn	dungares	
die	Jeans	 awọn	sokoto	
die	Shorts,	die	kurze	Hose	 awọn	kukuru	
die	Leggings	 awọn	leggings	
die	Strumpfhose	 awọn	tights	
die	Socke	 ibọsẹ	naa	
der	Kniestrumpf	 orokun	ifipamọ	
die	Unterwäsche	 awọn	abotele	
das	Unterhemd	 awọn	undershirt	
die	Unterhose	 awọn	sokoto	abẹ	
der	BH	 ikọmu	
der	Gürtel	 igbanu	
die	Hosenträger	 awọn	suspenders	
	
66	Körper,	Gesundheit	 66	ara,	ilera	
die	Kleidung	 aṣọ	
der	Schuh	 bata	naa	
der	Halbschuh	 bata	naa	
der	Stiefel	 bata	
der	Hausschuh	 slipper	
der	Flipflop	 flip	flop	
die	Sandale	 bàtà	náà	

der	Ballerina	 ballerina	
der	Pumps	 awọn	ifasoke	
das	Tuch		 aṣọ	
das	Kopftuch	 ibori	
die	Kappe	 fila	naa	
der	Hut	 fila	
der	Schal	 sikafu	
der	Handschuh	 ibọwọ	
die	Mütze		 fila	naa	
das	Stirnband	 awọn	headband	
die	Regenjacke	 aṣọ	ojo	
die	Regenhose	 sokoto	ojo	
der	Gummistiefel	 bata	roba	
der	Regenschirm	 agboorun	
	
67	Körper,	Gesundheit	 67	ara,	ilera	
die	Kleidung	 aṣọ	
das	Sportzeug	 nkan	idaraya	
das	Trikot	 awọn	tricot	
die	Sporthose	 sokoto	idaraya	
der	Sportschuh	 bata	idaraya	
der	Trainingsanzug	 awọn	tracksuit	
die	Trainingsjacke	 jaketi	ikẹkọ	
die	Trainingshose	 sokoto	ikẹkọ	
der	Fußballschuh	 bata	bọọlu	
die	Badesachen	 awọn	swimwear	
die	Badehose	 awọn	ogbologbo	odo	
der	Badeanzug	 awọn	swimsuit	
der	Bikini	 bikini	naa	
der	Knopf	 bọtini	
der	Reißverschluss	 idalẹnu	
der	Schnürsenkel	 okun	bata	



die	Schleife	 ọrun	
die	Kapuze	 awọn	hood	
der	Kragen	 kola	
der	Ärmel	 apa	aso	
die	Tasche	 apo	
	
68	Körper,	Gesundheit	 68	ara,	ilera	
die	Körperpflege	 imototo	ti	ara	ẹni	
die	Toilette	 igbonse	
das	Pissoir	 ito	
das	Klopapier	 iwe	igbonse	
die	Waage	 awọn	irẹjẹ	
waschen	 wẹ	
das	Waschbecken	 agbada	ifọṣọ	
die	Seife	 ọṣẹ	naa	
die	Flüssigseife	 ọṣẹ	olomi	
der	Waschlappen	 aṣọ	ifọṣọ	
abtrocknen	 gbẹ	
das	Handtuch	 aṣọ	ìnura	
das	Deo	 awọn	deodorant	
duschen	 lati	wẹ	
die	Dusche	 iwẹ	
das	Duschgel	 awọn	iwe	jeli	
das	Shampoo	 shampulu	naa	
baden	 odo	
die	Badewanne	 bathtub	
der	Schaum	 foomu	
das	Wattestäbchen	 òwú	swab	
	
	
	
	

69	Körper,	Gesundheit	 69	ara,	ilera	
die	Körperpflege	 imototo	ti	ara	ẹni	
Zähne	putzen	 fo	eyin	
die	Zahnbürste	 awọn	toothbrush	
die	Zahnpasta	 awọn	eyin	
die	Zahnspange	 àmúró	
kämmen	 comb	
der	Kamm	 comb	
die	Bürste	 fẹlẹ	naa	
der	Föhn	 ẹrọ	gbigbẹ	irun	
eincremen	 ipara	
die	Creme	 awọn	ipara	
die	Bodylotion	 ipara	ara	
der	Lippenpflegestift	 balm	ète	
rasieren	 fáfá	
der	Rasierer	 felefele	
der	Elektrorasierer	 ina	felefele	
das	Aftershave	 awọn	aftershave	
Nase	putzen	 nu	imu	
das	Taschentuch	 aṣọ-ikele	
die	Slipeinlage	 panty	ikan	lara	
der	Tampon	 tampon	naa	
	
70	Körper,	Gesundheit	 70	ara,	ilera	
die	Körperpflege	 imototo	ti	ara	ẹni	
das	Haar	 irun	naa	
schneiden	 lati	ge	
färben	 lati	kun	
blond	 bilondi	
die	Glatze	 ori	pá	
die	kurzen	Haare	 irun	kukuru	naa	
die	langen	Haare	 irun	gigun	naa	



die	Locken	 awọn	curls	
die	Frisur	 awọn	irun	
der	Zopf	 awọn	braid	
der	Pferdeschwanz	 awọn	ponytail	
das	Haarspray	 awọn	hairspray	
die	Haarspange	 agekuru	irun	
der/das	Haargummi	 di	irun	
das	Haarband	 iye	irun	
der	Haarreifen	 awọn	headband	
der	Nagel	 àlàfo	
die	Nagelschere	 scissors	àlàfo	
die	Nagelbürste	 fẹlẹ	eekanna	
	
71	Körper,	Gesundheit	 71	ara,	ilera	
die	Körperpflege	 imototo	ti	ara	ẹni	
schminken	 ifipaju	
der	Lippenstift	 ikunte	
der	Abdeckstift	 concealer	
das	Make-up	 awọn	atike	
der	Lidschatten	 oju	oju	
die	Wimperntusche	 mascara	naa	
der	Kajalstift	 oju	ikọwe	
der	Nagellack	 pólándì	àlàfo	
das	Parfüm	 lofinda	naa	
das	Gesichtswasser	 tonic	oju	
das	Kosmetiktuch	 àsopọ	ojú	
die	Watte	 òwú	náà	
der	Schmuck	 ohun	ọṣọ	
die	Kette	 pq	
das	Armband	 ẹgba	
der	Diamant	 diamond	naa	
der	Ring	 oruka	

der	Ohrring	 afikọti	naa	
das	Piercing	 lilu	
das	Tattoo	 tatuu	
	
72	Körper,	Gesundheit	 72	ara,	ilera	
der	Körper	 ara	
der	Körperteil	 ẹya	ara	
der	Kopf	 ori	
das	Gesicht	 oju	
die	Stirn	 iwaju	
das	Kinn	 agba	na	
die	Wange	 ẹrẹkẹ	
das	Auge	 oju	
das	Augenlid	 ipenpeju	
die	Augenbraue	 Oju	oju	
das	Ohr	 eti	naa	
die	Nase	 imu	
der	Mund	 ẹnu	
die	Lippe	 ète	
die	Zunge	 ahọn	
der	Zahn	 ehin	na	
die	Zahnlücke	 aafo	laarin	eyin	
der	Wackelzahn	 ehin	wobbly	
	
73	Körper,	Gesundheit	 73	ara,	ilera	
der	Körper	 ara	
die	Haut	 awọ	ara	
der	Muskel	 iṣan	
der	Knochen	 egungun	
das	Skelett	 egungun	
der	Oberkörper	 ara	oke	
der	Hals	 ọrun	



die	Schulter	 ejika	
die	Brust	 igbaya	
der	Bauch	 ikun	
der	Rücken	 ẹhin	
der	Arm	 apa	
der	Ellenbogen	 igbonwo	
die	Hand	 ọwọ	
das	Handgelenk	 ọrun-ọwọ	
der	Finger	 ika	
der	Daumen	 atanpako	
der	Zeigefinger	 ika	itọka	
der	Mittelfinger	 ika	arin	
der	Ringfinger	 ika	oruka	
der	kleine	Finger	 ika	kekere	naa	
	
74	Körper,	Gesundheit	 74	ara,	ilera	
der	Körper	 ara	
der	Unterleib	 ikun	
die	Hüfte	 ibadi	naa	
der	Po		 awọn	apọju	
das	Bein	 ese	
das	Knie	 orokun	
der	Fuß	 ẹsẹ	
das	Fußgelenk	 kokosẹ	
die	Ferse	 igigirisẹ	
der	Zeh	 ika	ẹsẹ	
die	Scheide	 obo	
der	Eierstock	 ẹyin	
die	Gebärmutter	 ile-ile	
die	Menstruation	 nkan	oṣu	
der	Penis	 kòfẹ	
der	Hoden	 ọmọ	inu	

75	Körper,	Gesundheit	 75	ara,	ilera	
der	Körper	 ara	
das	Organ	 ẹ̀yà	ara	
das	Gehirn	 ọpọlọ	
das	Herz	 okan	
die	Ader	 iṣọn	
die	Lunge	 ẹdọfóró	
die	Schilddrüse	 tairodu	
die	Bauchspeicheldrüse	 ti	oronro	
die	Leber	 ẹdọ	
die	Speiseröhre	 esophagus	
der	Magen	 ikun	
der	Darm	 ikun	
der	Blinddarm	 àfikún	
die	Niere	 kíndìnrín	
die	Blase		 àpòòtọ	
der	Urin	 ito	naa	
der	Stuhlgang	 ifun	inu	
die	Figur	 Nọmba	naa	
abnehmen	 Padanu	omi	ara	
zunehmen	 sanra	
	
76	Körper,	Gesundheit	 76	ara,	ilera	
der	Körper	 ara	
behindert,	die	Behinderung	 alaabo,	ailera	
die	Barriere	 idena	
barrierefrei	 idena-free	
die	Rampe	 rampu	naa	
das	Hilfsmittel	 iranlowo	
das	Hörgerät	 ohun	igbọran	
das	Cochlear	Implantat	 ohun	ti	a	fi	si	inu	cochlear	
die	Gehhilfe	 alarinkiri	



der	Rollator	 awọn	rollator	
der	Rollstuhl	 kẹkẹ	ẹrọ	
der	E-Rollstuhl	 kẹkẹ	ẹrọ	itanna	
die	Kontaktlinse	 lẹnsi	olubasọrọ	
die	Brille	 awọn	gilaasi	
die	Sonnenbrille	 awọn	jigi	
die	Lupe	 gilasi	titobi	
der	Langstock	 ìrèké	funfun	náà	
	
77	Körper,	Gesundheit	 77	ara,	ilera	
der	Körper	 ara	
die	Kommunikation	 awọn	ibaraẹnisọrọ	
die	Bildkarte		 kaadi	aworan	
das	Symbol	 aami	
die	Gebärde	 ami	ara	
die	Taste	 awọn	yipada	
die	Sprechtaste	 awọn	sọrọ	yipada	
der	Talker	 agbọrọsọ	
die	Augensteuerung	 iṣakoso	oju	
	
78	Körper,	Gesundheit	 78	ara,	ilera	
der	Arzt	 dokita	
der	Zahnarzt	 onisegun	ehin	
der	Notarzt	 dokita	pajawiri	
der	Krankenpfleger	 akọ	nọọsi	
der	Therapeut	 oniwosan	
gesund,	die	Gesundheit	 ilera,	ilera	
krank,	die	Krankheit	 aisan,	arun	
die	Arztpraxis	 ọfiisi	dokita	
das	Wartezimmer	 yara	idaduro	
untersuchen	 yẹwo	
abhören	 lati	auscultate	

Blut	abnehmen	 ya	ẹjẹ	ayẹwo	
impfen	 ajesara	
Blutdruck	messen	 wiwọn	titẹ	ẹjẹ	
Blutzucker	messen	 wiwọn	suga	ẹjẹ	
röntgen	 roentgen	
der	Ultraschall	 olutirasandi	
das	Bakterium	 kokoro	arun	
das/der	Virus	 kòkòrò	àrùn	fáírọ́ọ̀sì	náà	
der	Mundschutz	 awọn	iboju	iparada	
der	Einmalhandschuh	 ibọwọ	isọnu	
	
79	Körper,	Gesundheit	 79	ara,	ilera	
der	Arzt	 dokita	
die	Erste	Hilfe	 akọkọ	iranlowo	
das	Thermometer	 thermometer	
das	Kühlkissen	 paadi	itutu	
die	Wärmflasche	 igo	omi	gbona	
das	Blut	 ẹjẹ	naa	
das	Pflaster	 alemo	naa	
der	Verband	 bandage	
der	Gips	 pilasita	
das	Rezept		 awọn	ohunelo	
die	Medizin		 ogun	naa	
die	Tablette	 ìşọmọbí	
die	Spritze	 syringe	naa	
der	Saft	 adunbi-oyin	
der	Tropfen	 silẹ	
das	Zäpfchen	 awọn	suppository	
die	Salbe	 ikunra	
die	Befruchtung	 idapọ	
die	Verhütung	 idena	oyun	
die	Antibabypille	 oògùn	iṣakoso	ibi	



das	Kondom	 kondomu	
	
80	Körper,	Gesundheit	 80	ara,	ilera	
der	Arzt	 dokita	
niesen	 sún	
der	Husten	 ikọaláìdúró	
der	Schnupfen	 otutu	
die	Erkältung	 otutu	ti	o	wọpọ	
der	Stich	 oró	na	
die	Allergie	 aleji	
das	Asthma	 ikọ-fèé	
das	Fieber	 ibà	náà	
die	Verletzung	 ipalara	
die	Beule	 ijalu	naa	
die	Verbrennung	 ijona	
der	Sonnenbrand	 sunburn	
die	Übelkeit	 aisan	naa	
das	Erbrechen	 ìgbagbogbo	
der	Durchfall	 gbuuru	
die	Verstopfung	 àìrígbẹyà	
der	Schwindel	 dizziness	
die	Ohnmacht	 awọn	daku	
der	niedrige	Blutdruck	 titẹ	ẹjẹ	kekere	
der	hohe	Blutdruck	 titẹ	ẹjẹ	ti	o	ga	
	
81	Körper,	Gesundheit	 81	ara,	ilera	
der	Arzt	 dokita	
der	Schmerz	 irora	naa	
dumpf	 ṣigọgọ	
stechend	 lilu	
der	Krampf	 awọn	cramp	
der	Knochenbruch	 egungun	ti	o	fọ	

die	Grippe	 aisan	naa	
die	Lungenentzündung	 pneumonia	
der	Tumor	 tumo	
der	Diabetes	 àtọgbẹ	
die	Herzprobleme	 awọn	iṣoro	ọkan	
der	Schlaganfall	 ọpọlọ	
die	Epilepsie	 awọn	warapa	
die	Depression	 Ibanujẹ	
die	Psychose	 awọn	psychosis	
die	Sucht	 awọn	afẹsodi	
das	Krankenhaus	 ile	iwosan	
operieren	 ṣiṣẹ	
der	Aufwachraum	 yara	imularada	
das	Krankenzimmer	 yara	alaisan	
	
82	Körper,	Gesundheit	 82	ara,	ilera	
das	Baby	 omo	na	
schwanger	 aboyun	
die	Hebamme	 agbẹbi	
der	Frauenarzt	 oniwosan	gynecologist	
die	Geburt	 ibimọ	
schreien	 pariwo	
trösten	 lati	tutù	
stillen	 igbaya	
der	Schnuller	 awọn	pacifier	
die	Babyflasche	 omo	igo	
das	Milchpulver	 awọn	wara	lulú	
die	Lerntasse	 ife	eko	
aufwärmen	 dara	ya	
füttern	 ifunni	
der	Brei	 ti	ko	nira	
der	Löffel	 sibi	naa	



das	Gläschen	 idẹ	naa	
anziehen		 wọ	asọ	
der	Strampler	 awọn	onesie	
das	Lätzchen	 bibi	
der	Body	 ara	
	
83	Körper,	Gesundheit	 83	ara,	ilera	
das	Baby	 omo	na	
wickeln	 lati	yi	nappies	pada	
die	Windel	 iledìí	
das	Feuchttuch	 awọn	tutu	mu	ese	
die	Creme	 awọn	ipara	
die	Wickelunterlage	 akete	iyipada	
der	Wickelraum	 yara	iyipada	
das	Töpfchen	 ikoko	naa	
zudecken	 da	nkan	bo	
das	Babybett	 akete	naa	
der	Schlafsack	 apo	orun	
das	Schlaflied	 awọn	lullaby	
schieben	 ti	
der	Kinderwagen	 stroller	
der	Buggy	 buggy	
die	Sportkarre		 kẹkẹ	ẹlẹṣin	
krabbeln	 ra	ko	
die	Rassel	 rattle	
der	Kreisel		 oke	alayipo	
das	Schaukelpferd	 ẹṣin	ti	o	ga	julọ	
	
	
	
	
	

84	Schule,	Arbeit	 84	ile-iwe,	iṣẹ	
die	Schule	 ile-iwe	naa	
die	KiTa,	der	Kindergarten	 awọn	osinmi	
die	Gruppe	 ẹgbẹ	naa	
der	Erzieher,	die	Erzieherin	 olukọni	
der	Hort,	die	Betreuung	 itọju	lẹhin	ile-iwe	
die	Grundschule	 ile	iwe	awon	omode	kekere	
die	Klasse	 kilasi	
der	Lehrer,	die	Lehrerin	 olukọ,	olukọ	
der	Schüler,	die	Schülerin	 akeko	
der	Stundenplan	 iṣeto	
Deutsch	 Jẹmánì	
Mathe	 isiro	
Sachunterricht	 gbogboogbo	eko	
Musik	 orin	
Kunst	 aworan	
Werken		 iṣẹ	ọwọ	
Textiles	Gestalten	 apẹrẹ	aṣọ	
Sport	 awọn	ere	idaraya	
Schwimmen	 lati	we	
Religion	 esin	
der	Stuhlkreis	 akoko	circle	
	
85	Schule,	Arbeit	 85	ile-iwe,	iṣẹ	
die	Schule	 ile-iwe	naa	
die	Oberschule	 ile-iwe	giga	
Biologie	 isedale	
Chemie	 kemistri	
Physik	 fisiksi	
Geschichte	 itan-akọọlẹ	
Erdkunde	 geography	
Politik	 oselu	



Wirtschaft	 iṣowo	
Computer	 kọmputa	
Technik	 imọ	ọna	ẹrọ	
Hauswirtschaft	 itoju	ile	
die	AG		 lẹhin	awọn	iṣẹ	ile-iwe	
Englisch	 English	
Französisch	 Faranse	
Spanisch	 Ede	Sipeeni	
Russisch	 Russian	
die	Ausbildung	 idanileko	
die	Berufsschule	 ile-iwe	iṣẹ	
das	Studium	 awọn	ẹkọ	
die	Universität	 ile-ẹkọ	giga	
	
86	Schule,	Arbeit	 86	ile-iwe,	iṣẹ	
die	Schule	 ile-iwe	naa	
der	Raum		 yara	naa	
der	Klassenraum	 ìyàrá	ìkẹẹkọ	
der	Gruppenraum	 yara	ẹgbẹ	
die	Toilette	 igbonse	
die	Aula	 gbongan	
der	Kiosk	 kióósi	
die	Mensa	 Ile	ounjẹ	naa	
die	Cafeteria	 ile	ounjẹ	
das	Lehrerzimmer	 yara	oluko	
das	Sekretariat	 akowe	
die	Schulleitung	 isakoso	ile-iwe	
der	Hausmeister	 olutọju	ile	
der	Musikraum	 yara	orin	
der	Werkraum	 yara	iṣẹ	
der	Computerraum	 yara	kọnputa	
der	Kopierraum	 yara	daakọ	

die	Bücherei	 ìkàwé	
die	Umkleide	 yara	atimole	
die	Sporthalle	 idaraya	
das	Schwimmbad	 adagun	
	
87	Schule,	Arbeit	 87	ile-iwe,	iṣẹ	
die	Schule	 ile-iwe	naa	
der	Unterricht	 ẹkọ	naa	
die	Schultasche	 apo	ile-iwe	
packen	 akopọ	
leihen		 iyalo	
aufpassen		 lati	san	ifojusi	
melden		 n	ọwọ	soké	
unterschreiben	 ami	
verteilen	 lati	pin	kaakiri	
ankreuzen	 samisi	pẹlu	agbelebu	
verbinden		 lati	sopọ	pẹlu	ila	
einkreisen	 yika	
abhaken	 ṣayẹwo	pa	
die	Aufgabe	 iṣẹ-ṣiṣe	
das	Ergebnis	 esi	ni	
die	Kontrolle	 iṣakoso	
der	Fehler	 asise	
stören	 lati	disturb	
schwänzen	 lati	fo	kilasi		
das	Zeugnis		 iwe	ẹrí	
die	Zensur		 ite	
	
	
	
	
	



88	Schule,	Arbeit	 88	ile-iwe,	iṣẹ	
die	Schulsachen	 awọn	ohun	elo	ile-iwe	
das	Papier	 iwe	naa	
das	Heft		 iwe	idaraya	
der	Plan	 ètò	
das	Arbeitsblatt	 iwe	iṣẹ	
abheften	 lati	faili	
der	Schnellhefter	 folda	
die	Mappe	 maapu	naa	
die	Postmappe	 mail	folda	
die	Hausaufgabe	 iṣẹ	amurele	
die	Lernbox	 apoti	ẹkọ	
die	Hülle		 ideri	
das	Klemmbrett	 sileti	
das	Buch	 iwe	
das	Wörterbuch	 iwe-itumọ	
das	Lexikon	 encyclopedia	
der	Atlas	 awọn	atlas	
die	Tafel	 awo	funfun	
die	Kreide	 chalk	naa	
die	Pinnwand	 pin	ọkọ	
die	Pinnnadel	 pinni	
	
89	Schule,	Arbeit	 89	ile-iwe,	iṣẹ	
die	Schulsachen	 awọn	ohun	elo	ile-iwe	
die	Federmappe	 apoti	ikọwe	
der	Stift	 ikọwe	naa	
der	Bleistift	 ikọwe	naa	
der	Buntstift	 awọn	awọ	ikọwe	
der	Filzstift	 asami	
der	Folienstift	 pen	bankanje	
der	Anspitzer	 olutayo	

der/das	Radiergummi	 eraser	
der	Kugelschreiber	 ballpen	
der	Füller		 pen	inki	
die	Tintenpatrone	 katiriji	inki	
der	Tintenlöscher	 nu	inki	eraser	
der	Marker	 asami	
das	Lineal	 olori	
das	Geodreieck	 onigun	mẹta	
der	Zirkel		 circle	
die	Schablone	 awọn	stencil	
der	Taschenrechner	 isiro	
	
90	Schule,	Arbeit	 90	ile-iwe,	iṣẹ	
das	Büro	 ọfiisi	
die	Ablage	 iforuko	
der	Ordner	 folda	
die	Kartei	 faili	naa	
das	Archiv	 ile	ifi	nkan	pamosi	
der	Stempel	 ontẹ	naa	
der	Aufkleber	 sitika	
der	Zettel	 akọsilẹ	
die	Liste	 akojọ	
der	Locher	 awọn	punch	
das	Heftgerät,	der	Tacker	 awọn	stapler,	awọn	tacker	
die	Büroklammer	 agekuru	iwe	
das	Gummiband	 okun	roba	
schicken	 firanṣẹ	
der	Brief	 lẹta	naa	
die	Mail	 meeli	naa	
die	Einladung	 ifiwepe	
der	Umschlag	 apoowe	
die	Adresse	 adirẹsi	



die	Briefmarke	 ontẹ	naa	
	
91	Schule,	Arbeit	 91	ile-iwe,	iṣẹ	
das	Büro	 ọfiisi	
anrufen	 ipe	
telefonieren	 ṣe	ipe	foonu	
das	Telefon	 tẹlifoonu	
der	Anrufbeantworter	 ẹrọ	idahun	
der	Computer	 kọmputa	naa	
der/das	Laptop	 kọǹpútà	alágbèéká	
das	Tablet	 tabulẹti	
das	Internet	 Intaneti	
der	USB-Stick	 ọpá	USB	
die	Festplatte	 awọn	lile	disk	
der	Drucker	 itẹwe	
der	Scanner	 scanner	
die	Tastatur	 keyboard	
tippen		 fọwọkan	
die	Maus	 eku	
anklicken	 tẹ	
der	Kopierer	 ẹrọ	daakọ	
der	Aktenvernichter	 awọn	shredder	
	
92	Schule,	Arbeit	 92	ile-iwe,	iṣẹ	
die	Werkstatt	 idanileko	
die	Fabrik	 ile-iṣẹ	naa	
der	Arbeiter,	die	Arbeiterin	 osise	
der	Feierabend,	die	Freizeit	 opin	ti	awọn	ọjọ,	awọn	free	akoko	
die	Betriebsferien	 awọn	isinmi	ile-iṣẹ	
die	Holzwerkstatt	 onifioroweoro	igi	
die	Metallwerkstatt	 onifioroweoro	irin	
die	Maschine	 ẹrọ	

der	Maschinenraum	 yara	engine	
das	Lager	 ile	ise	
die	Verpackung	 apoti	
die	Kleiderausgabe	 oro	aso	
die	Umkleide	 yara	atimole	
der	Spind	 atimole	
der	Kittel	 aṣọ	iṣẹ	
die	Arbeitshose	 sokoto	ise	
der	Arbeitsschutz	 ailewu	iṣẹ	
der	Schutzhelm	 ibori	aabo	
die	Warnweste	 aṣọ	awọleke	aabo	
der	Arbeitshandschuh	 ibọwọ	iṣẹ	
	
93	Schule,	Arbeit	 93	ile-iwe,	iṣẹ	
die	Werkstatt	 idanileko	
nähen	 ran	
die	Nadel	 abẹrẹ	naa	
der	Faden	 okun	
das	Garn	 owu	naa	
die	Nähmaschine	 ẹrọ	masinni	
der	Stoff	 aṣọ	
das	Leder	 alawọ	
das	Maßband	 iwọn	teepu	
die	Wolle	 irun-agutan	
filzen		 lati	ro	
weben	 hun	
der	Textildruck	 titẹ	aṣọ	
der	Ton		 amọ	
töpfern	 apadì	o	
das	Porzellan	 tanganran	
das	Mosaik	 moseiki	
	



94	Schule,	Arbeit	 94	ile-iwe,	iṣẹ	
die	Werkstatt	 idanileko	
das	Werkzeug	 ohun	elo	
der	Hammer	 òòlù	
die	Zange	 awọn	ipa	
die	Axt	 ake	
der	Schraubenzieher	 screwdriver	
der	Schraubenschlüssel	 awọn	wrench	
der	Hobel	 ofurufu	
die	Feile	 faili	naa	
sägen	 ri	
die	Säge	 awọn	ri	
die	Bügelsäge	 awọn	hacksaw	
die	Motorsäge	 awọn	chainsaw	
bohren	 lu	
die	Bohrmaschine	 liluho	
der	Bohrer	 liluho	
das	Loch	 iho	
der	Nagel	 àlàfo	
die	Schraube	 dabaru	
die	Mutter		 awọn	igboya	
der	Dübel	 dowel	naa	
	
95	Schule,	Arbeit	 95	ile-iwe,	iṣẹ	
die	Werkstatt	 idanileko	
messen	 wọn	soke	
der	Zollstock		 ọpá	ìwọ̀n	
die	Wasserwaage	 ipele	ti	ẹmi	
streichen		 kun	nkan	
die	Malerrolle	 rola	kun	
der	Malerpinsel	 awọn	paintbrush	
der	Schwamm	 kanrinkan	naa	

das	Material	 ohun	elo	
das	Holz	 igi	naa	
das	Metall	 irin	na	
das	Eisen	 irin	naa	
der	Stein	 okuta	
der	Beton	 awọn	nja	
der	Kunststoff	 ṣiṣu	
der	Schlauch	 okun	
das	Rohr	 paipu	
der	Draht	 okun	waya	
das	Zahnrad	 kẹkẹ	cog	
die	Spiralfeder	 orisun	omi	ajija	
	
96	Schule,	Arbeit	 96	ile-iwe,	iṣẹ	
der	Beruf	 ise	naa	
der	Bäcker	 awọn	baker	
die	Bäckerin	 awọn	baker	
der	Fleischer,	der	Metzger	 apànìyàn	
die	Fleischerin,	die	Metzgerin	 apànìyàn	
der	Koch	 oluwanje	
die	Köchin	 awọn	cook	
der	Kellner	 oluduro	
die	Kellnerin	 oniduro	
der	Verkäufer	 eniti	o	ta	
die	Verkäuferin	 ontaja	naa	
der	Postbote	 ifiweranṣẹ	
die	Postbotin	 obinrin	ifiweranṣẹ	
der	Frisör	 olorun	
die	Frisörin	 olorun	
der	Schneider	 telo	
die	Schneiderin	 telo	
der	Bauer	 àgbẹ̀	



die	Bäuerin		 iyawo	agbẹ	
der	Gärtner	 ologba	
die	Gärtnerin	 ologba	
	
97	Schule,	Arbeit	 97	ile-iwe,	iṣẹ	
der	Beruf	 ise	naa	
der	Maler	 oluyaworan	
die	Malerin	 oluyaworan	
der	Elektriker	 elekitiriki	
die	Elektrikerin	 elekitiriki	
der	Mechaniker	 mekaniki	
die	Mechanikerin	 mekaniki	
der	Bauarbeiter	 osise	ikole	
die	Bauarbeiterin	 osise	ikole	
der	Tischler,	der	Schreiner	 alágbẹ̀dẹ	
die	Tischlerin,	die	Schreinerin	 alágbẹ̀dẹ	
der	Architekt	 ayaworan	ile	
die	Architektin	 ayaworan	ile	
der	Fahrer	 awako	
die	Fahrerin	 awako	
der	Kapitän	 balogun	
die	Kapitänin	 balogun	
der	Pilot	 awaoko	
die	Pilotin	 awaoko	
der	Astronaut	 awòràwọ̀	
die	Astronautin	 awòràwọ̀	
	
	
	
	
	
	

98	Schule,	Arbeit	 98	ile-iwe,	iṣẹ	
der	Beruf	 ise	naa	
der	Erzieher	 olukọni	
die	Erzieherin	 ijọba	naa	
der	Lehrer	 oluko	
die	Lehrerin	 oluko	
der	Sekretär	 akowe	
die	Sekretärin	 akowe	
der	Hausmeister	 olutọju	ile	
die	Hausmeisterin	 alabojuto	
der	Raumpfleger	 regede	
die	Raumpflegerin	 regede	
der	Bademeister	 oluso	aye	
die	Bademeisterin	 oluso	aye	
der	Krankenpfleger		 nọọsi	
die	Krankenschwester	 nọọsi	
der	Altenpfleger	 nọọsi	geriatric	
die	Altenpflegerin	 nọọsi	geriatric	
der	Arzt	 dokita	
die	Ärztin	 dokita	
der	Therapeut	 oniwosan	
die	Therapeutin	 oniwosan	
	
99	Schule,	Arbeit	 99	ile-iwe,	iṣẹ	
der	Beruf	 ise	naa	
der	Filmemacher	 onifiimu	
die	Filmemacherin	 onifiimu	
der	Schauspieler	 osere	naa	
die	Schauspielerin	 oṣere	naa	
der	Fotograf	 oluyaworan	
die	Fotografin	 oluyaworan	
der	Reporter	 onirohin	



die	Reporterin	 onirohin	
der	Feuerwehrmann	 panapana	
die	Feuerwehrfrau	 obinrin	panapana	
der	Polizist	 olopa	naa	
die	Polizistin	 olopa	obinrin	
der	Sicherheitsdienst	 iṣẹ	aabo	
der	Sicherheitsdienst	 iṣẹ	aabo	
der	Chef	 oluwanje	
die	Chefin	 oga	
der	Kollege	 elegbe	
die	Kollegin	 elegbe	
das	Team	 egbe	
	
100	Freizeit	 100	free	akoko	
die	Freizeit	 awọn	free	akoko	
entspannen	 sinmi	
abhängen		 wa	ni	ita	
verabreden		 lati	idorikodo	jade	
treffen	 pade	
das	Buch	 iwe	
das	Bilderbuch	 iwe	aworan	
der	Comic	 apanilerin	
der	Roman	 aramada	
die	Zeitung	 iwe	iroyin	
die	Zeitschrift	 iwe	irohin	naa	
das	Foto	 fọto	naa	
die	Kamera	 kamẹra	
fernsehen	 wo	TV	
der	Fernseher	 TV	naa	
der	Film	 filimu	na	
die	DVD	 dvd	naa	
die	Nachrichten	 iroyin	

die	Werbung	 ipolongo	
die	Serie	 jara	
die	Show	 ifihan	
	
101	Freizeit	 101	free	akoko	
die	Freizeit	 awọn	free	akoko	
die	Musik	 orin	naa	
die	CD	 CD	naa	
das	Hörbuch	 iwe	ohun	
der	MP3-Player	 MP3	ẹrọ	orin	
der	CD-Player	 CD-player	
das	Radio	 redio	
der	Kopfhörer	 agbekọri	
das	Smartphone	 awọn	smati	foonu	
der	Touchscreen	 iboju	ifọwọkan	
die	SMS	 SMS	naa	
chatten	 lati	iwiregbe	
das	Computerspiel	 awọn	kọmputa	game	
die	Spielkonsole	 console	game	
online	 lori	ila	
offline	 offline	
die	Batterie	 batiri	naa	
der	Akku	 batiri	ti	atunle	charge	
laden		 charge	
das	Kabel	 okun	
	
	
	
	
	
	
	



102	Freizeit	 102	free	akoko	
das	Märchen	 itan	naa	
das	Märchenbuch	 iwe	itan	
vorlesen	 ka	soke	
vorstellen		 agbekale	
verkleiden	 imura	soke	
die	Königin	 awọn	queen	
der	König	 ọba	
die	Prinzessin	 ọmọ-binrin	ọba	
der	Prinz	 ọmọ	aládé	
der	Zauberer	 oso	
die	Fee	 iwin	naa	
die	Hexe	 ajẹ	
der	Zwerg	 arara	naa	
Aschenputtel	 Cinderella	
Dornröschen	 Orun	Beauty	
Rotkäppchen	 Kekere	Red	Riding	Hood	
Schneewittchen	 Sino	Funfun	
Rapunzel	 Rapunzel	
Rumpelstilzchen	 Rumpelstiltskin	
Frau	Holle	 Iya	Hulda	
Froschkönig	 ọpọlọ	olori	
	
103	Freizeit	 103	free	akoko	
das	Märchen	 itan	naa	
die	Nixe	 omobirin	
der	Held	 akoni	
der	Roboter	 roboti	
der	Riese	 giant	
der	Ritter	 awọn	knight	
der	Pirat	 ajalelokun	
das	Schwert	 idà	

der	Schatz	 awọn	iṣura	
der	Druide	 druid	naa	
der	Kobold	 goblin	
der	Drache	 dragoni	naa	
das	Einhorn	 unicorn	
das	Gespenst	 iwin	naa	
der	Vampir	 fanpaya	
der	Alien	 alejò	
das	Monster	 aderubaniyan	
der	Häuptling	 olori	
der	Indianer	 ara	India	
der	Cowboy	 omokunrinmalu	
der	Gefangene	 elewon	
	
104	Freizeit	 104	free	akoko	
spielen	 lati	mu	ṣiṣẹ	
das	Spielzeug	 ohun	isere	
die	Spielzeugkiste	 apoti	isere	
Ich	bin	dran.	 O	jẹ	akoko	mi.	
Du	bist	dran.	 O	jẹ	akoko	tirẹ.	
das	Auto	 ọkọ	ayọkẹlẹ	
der	Baustein	 biriki	naa	
die	Kugelbahn	 orin	rogodo	
die	Kugel	 rogodo	
der	Teddybär	 teddybear	
das	Kuscheltier	 eranko	sitofudi	
die	Handpuppe	 ọmọlangidi	ọwọ	
die	Marionette	 ọmọlangidi	naa	
die	Puppe	 ọmọlangidi	naa	
der	Puppenwagen	 omolankidi	pram	
das	Puppenbett	 omolankidi	ibusun	
das	Puppenhaus	 ile	ọmọlangidi	naa	



der	Luftballon	 alafẹfẹ	
die	Windmühle	 ẹrọ	afẹfẹ	
die	Seifenblase	 o	ti	nkuta	
das	Jojo	 yo-yo	naa	
	
105	Freizeit	 105	free	akoko	
spielen	 lati	mu	ṣiṣẹ	
schummeln	 iyanjẹ	
gewinnen	 lati	ṣẹgun	
verlieren	 lati	padanu	
würfeln	 eerun	awọn	ṣẹ	
der	Würfel		 onigun	
setzen		 fi	
die	Figur	 nọmba	naa	
das	Spiel	 ere	naa	
das	Brettspiel	 game	ọkọ	
das	Bingo	 bingo	naa	
das	Puzzle	 adojuru	
die	Karte		 kaadi	naa	
das	Kartenspiel	 kaadi	game	
das	Memory	 iranti	
das	Domino	 domino	
sammeln	 gba	
die	Sammelkarte	 kaadi	iṣowo	
das	Sammelalbum	 iwe	afọwọkọ	
	
106	Freizeit	 106	free	akoko	
spielen	 lati	mu	ṣiṣẹ	
der	Spielplatz	 ibi	isereile	
schaukeln	 fifi	
rutschen	 ifaworanhan	
klettern	 ngun	

das	Karussell	 carousel	
die	Schaukel	 awọn	golifu	
die	Rutsche	 ifaworanhan	
das	Klettergerüst	 fireemu	gígun	
die	Wippe	 seesaw	naa	
die	Turnstange	 igi	titan	
die	Wackelbrücke	 afara	wobbly	
das	Planschbecken	 awọn	paddling	pool	
der	Sand	 iyanrin	
die	Schaufel	 awọn	shovel	
der	Eimer	 garawa	naa	
das	Förmchen	 awọn	m	
der	Drachen	 awọn	kite	
der	Schlitten	 sled	
der	Schneemann	 awọn	snowman	
die	Schneeballschlacht	 ija	snowball	
	
107	Freizeit	 107	free	akoko	
spielen	 lati	mu	ṣiṣẹ	
ticken,	fangen	 ami,	apeja	
hüpfen	 tọ	
springen	 fo	
verstecken	 tọju	
der	Ball	 rogodo	
der	Hüpfball	 rogodo	bouncy	
das	Seil	 okun	
die	Stelze	 iduro	
das	Rutschauto	 ọkọ	ayọkẹlẹ	ifaworanhan	
das	Dreirad	 ẹlẹsẹ	mẹta	
der	Roller	 ẹlẹsẹ	
das	Tretauto	 ọkọ	ayọkẹlẹ	efatelese	
der	Wagen	 ọkọ	ayọkẹlẹ	



das	Laufrad	 keke	iwontunwonsi	
das	Fahrrad	 keke	
der	Helm	 àṣíborí	
das	Skateboard	 skateboard	
der	Rollschuh	 rola	sikate	
der	Inliner	 inliner	
der	Knieschützer	 orokun	paadi	
	
108	Freizeit	 108	free	akoko	
der	Sport	 idaraya	
die	Sporthalle	 idaraya	
der	Sportplatz	 aaye	ere	idaraya	
das	Stadion	 papa	isere	
der	Verein		 awọn	union	
der	Sportler	 elere	idaraya	
das	Team	 egbe	
der	Trainer	 olukọni	
der	Schiedsrichter	 onidajọ	
laufen,	joggen	 sure,	jog	
turnen	 ṣe	gymnastics	
balancieren	 iwontunwonsi	
das	Trampolin	 trampoline	
das	Ballett	 ballet	
das	Judo	 judo	naa	
das	Boxen	 boxing	
das	Autorennen	 ije	oko	
Auf	die	Plätze	...	 setan....	
...	fertig	...	 ...duro	....	
...	los!	 ...lo!	
das	Ziel	 ibi	ti	o	nlo	
	
	

109	Freizeit	 109	free	akoko	
der	Sport	 idaraya	
schießen		 tanipa	
rollen	 eerun	
werfen	 jabọ	
fangen	 mu	
der	Fußball	 bọọlu	afẹsẹgba	
der	Kicker		 bọọlu	tabili	
das	Foul	 aimọ	naa	
das	Tor		 ẹnu-bode	
das	Tennis	 tẹnisi	
das	Tischtennis	 tẹnisi	tabili	
der	Handball	 bọọlu	ọwọ	
der	Basketball	 agbọn	
der	Federball	 awọn	shuttlecock	
der	Volleyball	 bọọlu	afẹsẹgba	
das	Cricket	 cricket	
das	Kegeln	 bolini	
das	Hockey	 awọn	hoki	
das	Eishockey	 yinyin	hoki	
das	Skilaufen	 awọn	sikiini	
das	Schlittschuhlaufen	 iṣere	lori	yinyin	
	
110	Freizeit	 110	free	akoko	
die	Musik	 orin	naa	
der	Chor	 akorin	
die	Band	 ẹgbẹ	naa	
das	Orchester	 onilu	
das	Konzert	 ere	orin	
das	Instrument	 ohun	elo	
die	Gitarre	 gita	
die	E-Gitarre	 gita	itanna	



die	Trommel	 ìlù	náà	
das	Schlagzeug	 awon	ilu	
die	Trompete	 ipè	
das	Saxofon	 saxophone	
die	Flöte	 fèrè	
die	Querflöte	 fèrè	ifa	
die	Geige	 fayolini	
das	Cello	 cello	naa	
das	Klavier	 piano	
das	Keyboard	 keyboard	
die	Orgel	 ẹ̀yà	ara	
das	Akkordeon	 awọn	accordion	
	
111	Freizeit	 111	free	akoko	
die	Musik	 orin	naa	
der/die	Triangel	 onigun	mẹta	
die	Rassel	 rattle	
die	Klanghölzer	 awọn	ohun	orin	ipe	
der	Klangstab	 ọpá	ohun	
das	Xylophon	 xylophone	
die	Glocke	 agogo	
die	Klangschale	 ọpọn	orin	
die	Note		 akọsilẹ	
das	Lied	 orin	naa	
die	Strophe	 stanza	naa	
die	Melodie	 orin	aladun	
die	Klassik	 awọn	ayebaye	
der	Jazz	 jazz	na	
die	Volksmusik	 orin	eniyan	
der	Schlager		 orin	agbejade	
der	Pop	 orin	agbejade	
der	Rock	 orin	apata	

der	Hiphop	 hip	hop	
der	Rap	 rap	na	
	
112	Freizeit	 112	free	akoko	
basteln	und	malen		 tinker	ati	kun	
basteln	 iṣẹ	ọwọ	
zeichnen	 lati	fa	
malen	 lati	kun	
mischen	 illa	
falten		 fun	pọ	
das	Papier	 iwe	naa	
die	Pappe	 paali	
der	Zeichenblock		 paadi	iyaworan	
die	Farbe	 awọ	naa	
der	Malkasten	 awọn	kun	apoti	
der	Becher	 ife	naa	
der	Pinsel	 fẹlẹ	naa	
die	Fingerfarbe	 awọ	ika	
der	Schwamm	 kanrinkan	naa	
das	Bild	 aworan	
der	Malkittel	 kikun	smock	
ausmalen	 kun	
das	Malbuch	 iwe	awọ	
das	Mandala	 mandala	naa	
der	Stempel	 ontẹ	naa	
	
	
	
	
	
	
	



113	Freizeit	 113	free	akoko	
basteln	und	malen	 tinker	ati	kun	
schneiden	 lati	ge	
die	Schere	 awọn	scissors	
das	Cuttermesser	 ọbẹ	ojuomi	
die	Pricknadel	 abẹrẹ	abẹrẹ	naa	
kleben	 lẹ	pọ	
der	Klebestift	 ọpá	lẹ	pọ	
der	Flüssigkleber	 lẹ	pọ	omi	
das	Klebeband	 teepu	naa	
kneten	 kún	
rollen	 eerun	
die	Knete	 awọn	esufulawa	
	
114	Stadt,	Landschaft,	Natur	 114	ilu,	ala-ilẹ,	iseda	
die	Stadt	 ilu	naa	
das	Dorf	 abule	
das	Haus	 ile	naa	
das	Hochhaus	 skyscraper	
der	Briefkasten	 apoti	leta	
die	Bücherei	 ìkàwé	
das	Schwimmbad	 adagun	
das	Café	 kafe	
das	Eiscafé	 yinyin-kafe	
die	Kneipe	 ile-ọti	naa	
das	Restaurant	 ounjẹ	
der	Imbiss	 ipanu	
der	Dönerladen	 ile	itaja	kebab	
das	Kino	 sinima	
das	Theater	 itage	
das	Musical	 orin	
die	Disco	 disco	

das	Museum	 musiọmu	
der	Zoo	 zoo	
der	Jahrmarkt	 awọn	itẹ	
der	Zirkus	 awọn	sakosi	
	
115	Stadt,	Landschaft,	Natur	 115	ilu,	igberiko,	iseda	
die	Stadt	 ilu	naa	
der	Bauernhof	 oko	
die	Scheune	 abà	
der	Stall	 awọn	idurosinsin	
der	Zaun	 odi	
der	Platz		 aaye	
das	Denkmal	 arabara	
der	Friedhof	 itẹ	oku	
die	Mauer	 ogiri	naa	
die	Bank	 ibujoko	
die	Fahne	 asia	
die	Windmühle	 ẹrọ	afẹfẹ	
das	Windrad	 ẹrọ	afẹfẹ	
die	Burg	 awọn	kasulu	
das	Schloss	 awọn	kasulu	
der	Turm	 ile-iṣọ	
der	Leuchtturm	 ile	ina	
das	Amt	 Ile-iṣẹ	naa	
das	Rathaus	 gbongan	ilu	
die	Polizeiwache	 ago	olopa	
das	Gefängnis	 tubu	
	
	
	
	
	



116	Stadt,	Landschaft,	Natur	 116	ilu,	igberiko,	iseda	
einkaufen	 ohun	tio	wa	
der	Markt	 oja	
der	Supermarkt	 fifuyẹ	
das	Einkaufszentrum	 ni	Ile	Itaja	
der	Kiosk	 kióósi	
kaufen	 lati	ra	
verkaufen	 tita	
bezahlen	 sanwo	
einpacken		 pale	mo	
der	Einkaufswagen	 ohun	tio	wa	fun	rira	
der	Einkaufskorb	 agbọn	rira	
das	Laufband		 	
die	Kasse	 iforukọsilẹ	owo	
das	Portmonee	 apamọwọ	
das	Geld	 owo	naa	
der	Bon	 iwe-ẹri	
die	Tüte	 apo	naa	
die	Flasche	 igo	naa	
die	Kiste		 apoti	
die	Rolltreppe	 escalator	
der	Aufzug,	der	Fahrstuhl	 elevator	
	
117	Stadt,	Landschaft,	Natur	 117	ilu,	igberiko,	iseda	
einkaufen	 ohun	tio	wa	
der	Laden,	das	Geschäft	 itaja	
das	Kaufhaus	 itaja	department	
das	Schreibwarengeschäft	 itaja	ohun	elo	ikọwe	
die	Post	 ifiweranṣẹ	naa	
die	Bäckerei	 ile	akara	
der	Gemüsehändler	 alarinkiri	
die	Fleischerei,	die	Metzgerei	 ile	eran	ile	itaja	

das	Fischgeschäft	 itaja	eja	
das	Modegeschäft	 itaja	fashion	
das	Schuhgeschäft	 itaja	bata	
der	Spielzeugladen	 ile	itaja	isere	
der	Buchladen	 ile	itaja	iwe	
die	Drogerie	 ile	itaja	oogun	
die	Apotheke	 ile	elegbogi	
der	Frisör	 olorun	
der	Optiker	 oniwosan	opitika	naa	
der	Fahrradladen	 itaja	keke	
die	Tierhandlung	 itaja	ọsin	
der	Baumarkt	 Ile	itaja	ohun	elo	
der	Flohmarkt	 ọja	eeyan	
	
118	Stadt,	Landschaft,	Natur	 118	ilu,	igberiko,	iseda	
das	Geld	 owo	naa	
der	Cent	 Cent	
ein	Cent	 kan	Cent	
zwei	Cent	 meji	Cent	
fünf	Cent	 marun	Cent	
zehn	Cent	 mẹwa	Cent	
zwanzig	Cent	 ogun	Cent	
fünfzig	Cent	 aadọta	Cent	
der	Euro	 awọn	Euro	
ein	Euro	 kann	Euro	
zwei	Euro	 meji	Euro	
fünf	Euro	 marun	Euro	
zehn	Euro	 mẹwa	Euro	
zwanzig	Euro	 ogun	Euro	
fünfzig	Euro	 aadọta	Euro	
100	Euro	 ogorun	Euro	
200	Euro	 ogorun	meji	Euro	



500	Euro	 ogorun	marun	Euro	
	
119	Stadt,	Landschaft,	Natur	 119	ilu,	igberiko,	iseda	
das	Geld	 owo	naa	
das	Kleingeld	 iyipada	kekere	
kosten		 iƴe	owo	
der	Preis	 iye	owo	
kostenlos	 lofẹ	
billig	 olowo	poku	
teuer	 gbowolori	
die	EC-Karte	 kaadi	EC	
die	Kreditkarte	 kaadi	kirẹditi	
die	Bank		 ile	ifowo	pamo	
der	Geldautomat	 ATM	naa	
das	Konto	 akọọlẹ	naa	
der	Kontoauszug	 ifowo	gbólóhùn	
	
120	Stadt,	Landschaft,	Natur	 120	ilu,	ala-ilẹ,	iseda	
der	Verkehr	 ijabọ	
das	Fahrzeug	 ọkọ	
fahren	 gigun	
einsteigen	 wọle	sinu	
aussteigen	 jade	
das	Auto	 ọkọ	ayọkẹlẹ	
das	Motorrad	 alupupu	
das	Fahrrad	 keke	
der	Anhänger	 tirela	
der	LKW,	der	Lastwagen	 oko	nla,	oko	
der	Pritschenwagen	 oko	agbẹru	
der	Traktor	 tirakito	
der	Bagger	 awọn	excavator	
das	Polizeiauto	 ọkọ	ayọkẹlẹ	olopa	

der	Krankenwagen	 ọkọ	alaisan	
die	Feuerwehr		 ẹrọ	ina	
der	Müllwagen	 oko	idoti	
der	Rennwagen	 ọkọ	ayọkẹlẹ	ije	
das	Taxi	 takisi	naa	
der	Bus	 akero	
die	Haltestelle	 ibudo	bosi	
	
121	Stadt,	Landschaft,	Natur	 121	ilu,	ala-ilẹ,	iseda	
der	Verkehr	 ijabọ	
anhalten	 duro	
überqueren	 rekọja	
parken	 o	duro	si	ibikan	
überholen	 bori	
die	Ampel	 awọn	imọlẹ	ijabọ	
der	Zebrastreifen	 ikorita	
der	Parkplatz	 ọkọ	ayọkẹlẹ	o	duro	si	ibikan	
das	Schild		 ami	ijabọ	
die	Straße	 igboro	
die	Autobahn	 opopona	
die	Kreuzung	 ikorita	
die	Kurve	 awọn	ti	tẹ	
der	Tunnel	 oju	eefin	
die	Brücke	 afara	
der	Radweg	 ọna	keke	
der	Gehweg	 oju-ọna	
die	Baustelle	 awọn	ikole	ojula	
die	Tankstelle	 ibudo	epo	
der	Unfall	 ijamba	
der	Stau	 ijabọ	jamba	
	
	



122	Stadt,	Landschaft,	Natur	 122	ilu,	ala-ilẹ,	iseda	
der	Verkehr	 ijabọ	
der	Bahnhof	 ibudo	naa	
das	Gleis,	der	Bahnsteig	 orin,	syeed	
abfahren	 lọ	kuro	
ankommen	 de	
der	Zug,	die	Bahn	 reluwe	
der	Güterzug	 oko	oju	irin	
die	Lok	 locomotive	
der	Waggon	 keke	eru	
der	ICE	 reluwe	intercity	
die	S-Bahn	 ọkọ	oju	irin	ilu	
die	U-Bahn	 ọkọ-irin	alaja-ilẹ	
die	Straßenbahn	 tram	
die	Seilbahn	 ọkọ	ayọkẹlẹ	usb	
der	Fahrplan	 awọn	timetable	
die	Fahrkarte,	das	Ticket	 tiketi,	tiketi	
der	Zugbegleiter	 iranṣẹ	reluwe	
der	Bahnübergang	 líla	ipele	
offen	 ṣii	
geschlossen	 ti	paade	
die	Schiene	 iṣinipopada	
	
123	Stadt,	Landschaft,	Natur	 123	ilu,	ala-ilẹ,	iseda	
der	Verkehr	 ijabọ	
der	Flughafen	 papa	ọkọ	ofurufu	
das	Flugzeug	 ọkọ	ofurufu	
der	Hubschrauber	 ọkọ	ofurufu	
der	Heißluftballon	 alafẹfẹ	afẹfẹ	gbona	
der	Düsenjäger	 onija	oko	ofurufu	
die	Raumfähre	 oko	oju-aye	
die	Rakete	 rocket	

das	Ufo	 UFO	naa	
der	Hafen	 ibudo	naa	
anlegen		 lati	ibi	iduro	
laden		 ẹru	
das	Schiff	 ọkọ	oju	omi	naa	
die	Fähre	 oko	oju	omi	
das	Frachtschiff	 ọkọ	ẹru	
die	Yacht	 ọkọ	oju-omi	kekere	naa	
das	Segelboot	 ọkọ	oju-omi	kekere	
das	Schlauchboot	 awọn	dinhy	
das	Ruderboot	 ọkọ	oju-omi	kekere	
das	Kanu	 canoe	
	
124	Stadt,	Landschaft,	Natur	 124	ilu,	igberiko,	iseda	
die	Landschaft	 ala-ilẹ	
der	Garten	 ọgba	
der	Park	 o	duro	si	ibikan	
der	Weg	 ona	
die	Wiese	 igboro	
der	Wald	 igbo	
der	Berg	 òkè	
das	Gebirge	 awọn	oke-nla	
das	Tal	 afonifoji	
der	See		 odo	
der	Teich	 omi	ikudu	
der	Fluss	 odo	
der	Kanal		 odo	odo	
das	Meer	 okun	
der	Strand	 eti	okun	
die	Insel	 erekusu	
die	Überschwemmung	 ikun	omi	
die	Wüste	 aṣálẹ	



der	Regenwald	 igbo	ojo	
der	Vulkan	 onina	
das	Erdbeben	 ìṣẹlẹ	
	
125	Stadt,	Landschaft,	Natur	 125	ilu,	ala-ilẹ,	iseda	
das	Wetter	 oju	ojo	
die	Temperatur	 iwọn	otutu	
kalt	 tutu	
warm	 loworo	
heiß	 gbona	
die	Sonne	 oorun	
die	Wolke	 awọsanma	
der	Regen	 ojo	
der	Regenbogen	 awọn	rainbow	
der	Wind	 afẹfẹ	
der	Sturm	 iji	
der	Schnee	 egbon	naa	
das	Glatteis	 yinyin	na	
der	Nebel	 kurukuru	
das	Gewitter	 iji	
der	Blitz	 awọn	monomono	
der	Donner	 ààrá	náà	
der	Himmel	 ọrun	
der	Mond	 osupa	
der	Stern	 irawo	
der	Planet	 aye	
	
126	Stadt,	Landschaft,	Natur	 126	ilu,	igberiko,	iseda	
die	Pflanze	 ohun	ọgbin	
der	Baum	 igi	naa	
der	Laubbaum	 igi	gbigbẹ	
der	Nadelbaum	 awọn	conifer	

der	Busch	 awọn	bush	
die	Palme	 igi	ọpẹ	
der	Kaktus	 cactus	
die	Grünpflanze	 alawọ	ewe	ọgbin	
die	Erde		 ile	
das	Gras	 koriko	
das	Moos	 mossi	
das	Korn	 agbado	na	
das	Getreide	 ọkà	
die	Blume	 òdòdó	
die	Sonnenblume	 sunflower	
die	Rose	 awọn	rose	
die	Seerose	 omi	lili	
die	Tulpe	 tulip	naa	
der	Krokus	 crocus	
die	Osterglocke	 daffodil	naa	
die	Primel	 primrose	
	
127	Stadt,	Landschaft,	Natur	 127	ilu,	ala-ilẹ,	iseda	
die	Pflanze	 ohun	ọgbin	
die	Wurzel	 root	
der	Stamm		 igi	naa	
die	Rinde	 epo	igi	naa	
der	Ast	 ẹka	
der	Zweig	 ẹka	
das	Blatt	 ewe	naa	
die	Blüte	 itanna	
das	Laub	 awon	ewe	
der	Zapfen	 konu	naa	
die	Kastanie	 awọn	chestnut	
die	Eichel	 acorn	
der	Pilz	 olu	



das	Beet	 ibusun	
graben	 ma	wà	
säen	 gbìn;	
gießen	 si	omi	
wachsen	 dagba	
blühen	 bloom	
pflücken	 gbe	
mähen	 moping	
	
128	Stadt,	Landschaft,	Natur	 128	ilu,	ala-ilẹ,	iseda	
das	Tier	 eranko	
fressen		 jẹun	
saufen	 mimu	
pflegen	 se	itoju	
reiten	 gigun	ẹṣin	
das	Weibchen	 obinrin	naa	
das	Männchen	 akọ	
die	Herde	 agbo	
das	Rudel	 idii	naa	
das	Fell	 onírun	naa	
die	Feder	 ìyẹ́	
der	Flügel	 iyẹ	
die	Flosse	 fin	naa	
das	Maul	 ẹnu	
die	Schnauze	 awọn	snout	
der	Rüssel	 ẹhin	mọto	
der	Schwanz	 ìrù	náà	
die	Pfote	 pápá	
der	Huf	 pátákò	
das	Hufeisen	 awọn	horseshoe	
die	Spur	 orin	
	

129	Stadt,	Landschaft,	Natur	 129	ilu,	ala-ilẹ,	iseda	
das	Tier	 eranko	
das	Haustier	 ọsin	
streicheln	 ọpọlọ	
füttern	 ifunni	
Gassi	gehen	 lọ	fun	rin	
das	Körbchen	 agbọn	
der	Käfig	 ẹyẹ	naa	
das	Futter		 ounjẹ	ẹranko	
die	Leine		 ìjánu	
die	Katze	 ologbo	naa	
der	Hund	 aja	
die	Maus	 eku	
die	Ratte	 eku	
der	Hase	 ehoro	
das	Kaninchen	 bunny	
das	Meerschweinchen	 ẹlẹdẹ	Guinea	
der	Hamster	 hamster	
die	Schildkröte	 ijapa	
	
130	Stadt,	Landschaft,	Natur	 130	ilu,	ala-ilẹ,	iseda	
das	Tier	 eranko	
das	Bauernhoftier	 eranko	oko	
das	Pferd	 ẹṣin	
das	Pony	 eṣin	
das	Fohlen	 foal	
die	Kuh	 maalu	na	
das	Kalb	 ọmọ	malu	
das	Schwein	 ẹlẹdẹ	
das	Ferkel	 elede	
das	Schaf	 agutan	
das	Lamm	 ọdọ-agutan	



die	Ziege	 ewurẹ	naa	
das	Zicklein	 ọmọ	naa	
der	Esel	 kẹtẹkẹtẹ	
das	Huhn	 adie	naa	
der	Hahn	 àkùkọ	
die	Gans	 gussi	
die	Ente	 ewure	
	
131	Stadt,	Landschaft,	Natur	 131	ilu,	igberiko,	iseda	
das	Tier	 eranko	
der	Vogel	 eye	naa	
das	Nest	 itẹ-ẹiyẹ	naa	
das	Ei	 ẹyin	naa	
das	Küken	 adiye	naa	
die	Taube	 adaba	
die	Meise	 tit	
die	Möwe	 awọn	seagull	
der	Specht	 onigi	igi	
die	Eule	 owiwi	
der	Storch	 àkọ	
der	Falke	 awọn	hawk	
der	Adler	 eagle	
der	Papagei	 parrot	
der	Wellensittich	 awọn	budgie	
der	Kanarienvogel	 awọn	canary	
der	Kakadu	 àkùkọ	náà	
der	Pfau	 eiyebiye	
der	Strauß	 ògòngò	
der	Flamingo	 flamingo	
der	Pinguin	 penguin	naa	
	
	

132	Stadt,	Landschaft,	Natur	 132	ilu,	ala-ilẹ,	iseda	
das	Tier	 eranko	
das	Insekt	 kokoro	naa	
der	Grashüpfer	 eleta	
die	Raupe	 caterpillar	
der	Schmetterling	 labalaba	
die	Fliege	 eṣinṣin	
die	Biene	 oyin	naa	
die	Wespe	 egbin	naa	
die	Hummel	 awọn	bumblebee	
die	Mücke	 ẹfọn	naa	
der	Käfer	 awọn	beetle	
der	Marienkäfer	 kokoro	ladybug	
die	Ameise	 kokoro	
der	Floh	 egbon	naa	
die	Spinne	 alantakun	
das	Netz		 okun	alantakun	
der	Wurm	 kokoro	
die	Schnecke	 igbin	
	
133	Stadt,	Landschaft,	Natur	 133	ilu,	ala-ilẹ,	iseda	
das	Tier	 eranko	
das	Waldtier	 eranko	igbo	
der	Igel	 hedgehog	
das	Eichhörnchen	 okere	
der	Maulwurf	 moolu	naa	
der	Fuchs	 awọn	fox	
das	Reh	 agbọnrin	
der	Hirsch	 agbọnrin	
das	Kitz	 awọn	fawn	
das	Wildschwein	 eran	igbo	
der	Wolf	 ìkookò	



der	Waschbär	 racoon	
der	Dachs	 awọn	badger	
der	Biber	 awbn	Beaver	
die	Fledermaus	 adan	naa	
die	Eidechse	 alangba	
die	Schlange	 ejo	
der	Frosch	 ọpọlọ	naa	
die	Kröte	 toad	naa	
	
134	Stadt,	Landschaft,	Natur	 134	ilu,	ala-ilẹ,	iseda	
das	Tier	 eranko	
das	Meerestier	 eranko	okun	
das	Aquarium	 awọn	akueriomu	
der	Fisch	 ẹja	naa	
der	Goldfisch	 awọn	goldfish	
der	Kugelfisch	 ẹja	puffer	
der	Hai	 yanyan	
das	Seepferdchen	 ẹṣin	okun	
der	Tintenfisch	 squid	naa	
die	Qualle	 jellyfish	
die	Krabbe	 akan	
die	Garnele	 ede	naa	
der	Seestern	 awọn	starfish	
die	Muschel	 ikarahun	naa	
der	Wal	 ẹja	nlanla	
der	Delfin	 ẹja	ẹja	
der	Seehund	 èdìdì	náà	
das	Walross	 walrus	
	
	
	
	

135	Stadt,	Landschaft,	Natur	 135	ilu,	igberiko,	iseda	
das	Tier	 eranko	
das	Zootier	 eranko	zoo	
der	Affe	 ọbọ	
der	Gorilla	 gorilla	naa	
der	Elefant	 erin	
der	Löwe	 kiniun	
der	Tiger	 tiger	
der	Jaguar	 awọn	jaguar	
das	Zebra	 abila	
das	Kamel	 rakunmi	naa	
die	Giraffe	 giraffe	
der	Bär	 agbateru	
der	Eisbär	 yinyin	bear	
das	Nilpferd	 erinmi	
das	Nashorn	 agbanrere	
das	Lama	 lama	naa	
das	Känguru	 kangaroo	naa	
das	Erdmännchen	 awọn	meerkat	
das	Stinktier	 awọn	skunk	
das	Faultier	 awọn	sloth	
das	Krokodil	 ooni	
	
136	die	Welt	 136	agbaye	
die	Erde	 aiye	
die	Erde	 aiye	
der	Nordpol	 ọpá	ariwa	
der	Südpol	 ọpá	gúúsù	
der	Äquator	 equator	
der	Erdteil,	der	Kontinent	 awọn	continent	
der	Ozean	 okun	
das	Land	 orílẹ	èdè	



die	Grenze	 ààlà	
Europa	 Yuroopu	
Afrika	 Afirika	
Asien	 Asia	
Australien	 Australia	
Nordamerika	 ariwa	Amerika	
Südamerika	 ila	gusu	Amerika	
die	Arktis	 awọn	Akitiki	
die	Antarktis	 awọn	Antarctic	
der	Norden	 Ariwa	
der	Süden	 awọn	South	
der	Osten	 Oorun	
der	Westen	 Oorun	
	
137	die	Welt	 137	agbaye	
Deutschland	 Jẹmánì	
Deutschland	 Jẹmánì	
das	Bundesland	 ipinle	
Schleswig-Holstein	 Schleswig	Holstein	
Hamburg	 Hamburg	
Niedersachsen	 Isalẹ	Saxony	
Bremen	 Bremen	
Mecklenburg-Vorpommern	 Mecklenburg-Western	Pomerania	
Brandenburg	 Brandenburg	
Berlin	 Berlin	
Nordrhein-Westfalen	 North	Rhine-Westphalia	
Rheinland-Pfalz	 Rhineland-Palatinate	
Saarland	 Saarland	
Hessen	 Hesse	
Thüringen	 Thuringia	
Sachsen-Anhalt	 Saxony-Anhalt	
Sachsen	 Saxony	

Baden-Württemberg	 Baden-Wuerttemberg	
Bayern	 Bavaria	
	
138	die	Welt	 138	agbaye	
das	Land	 orílẹ	èdè	
Europa	 Yuroopu	
die	EU	 EU	
Albanien	 Albania	
Belgien	 Belgium	
Bosnien-Herzegowina	 Bosnia	Herzegovina	
Bulgarien	 Bulgaria	
Dänemark	 Denmark	
Estland	 Estonia	
Finnland	 Finland	
Frankreich	 France	
Griechenland	 Greece	
Großbritannien	 Ilu	oyinbo	Briteeni	
Irland	 Ireland	
Island	 Iceland	
Italien	 Italy	
Kroatien	 Croatia	
Lettland	 Latvia	
Liechtenstein	 Liechtenstein	
Litauen	 Lithuania	
Luxemburg	 Luxembourg	
	
	
	
	
	
	
	



139	die	Welt	 139	agbaye	
das	Land	 orílẹ	èdè	
Mazedonien	 Macedonia	
Moldawien	 Moldova	
Montenegro	 Montenegro	
Niederlande	 Fiorino	
Norwegen	 Norway	
Österreich	 Austria	
Polen	 Polandii	
Portugal	 Portugal	
Rumänien	 Romania	
Schweden	 Sweden	
Schweiz	 Siwitsalandi	
Serbien	 Serbia	
Slowakei	 Slovakia	
Slowenien	 Slovenia	
Spanien	 Spain	
Tschechien	 Apapọ	Ilẹ	Ṣẹẹki	
Türkei	 Tọki	
Ungarn	 Hungary	
	
140	die	Welt	 140	agbaye	
das	Land	 orílẹ	èdè	
Afrika	 Afirika	
Ägypten	 Egipti	
Äthiopien	 Ethiopia	
Algerien	 Algeria	
DR	Kongo	 DR	Congo	
Elfenbeinküste	 Ivory	Coast	
Eritrea	 Eritrea	
Ghana	 Ghana	
Guinea	 Guinea	

Kamerun	 Cameroon	
Libyen	 Libya	
Madagaskar	 Madagascar	
Mali	 mali	
Nigeria	 Nigeria	
Somalia	 Somalia	
Sudan	 Sudan	
Südafrika	 gusu	Afrika	
Tansania	 Tanzania	
Tunesien	 Tunisia	
Zentralafrika	 Central	Africa	
	
141	die	Welt	 141	agbaye	
das	Land	 orílẹ	èdè	
Asien	 Asia	
Afghanistan	 Afiganisitani	
Arabische	Emirate	 Apapọ	Arab	Emirates	
China	 China	
Indien	 India	
Irak	 Iraq	
Iran	 Iran	
Israel	 Israeli	
Japan	 Japan	
Kuwait	 Kuwait	
Nordkorea	 Koria	ile	larubawa	
Pakistan	 Pakistan	
Russland	 Russia	
Südkorea	 Koria	ti	o	wa	ni	ile	gusu	
Syrien	 Siria	
Ukraine	 Ukraine	
Vietnam	 Vietnam	
	



142	die	Welt	 142	agbaye	
das	Land	 orílẹ	èdè	
Amerika	 America	
Argentinien	 Argentina	
Brasilien	 Brazil	
Chile	 Chile	
Costa	Rica	 Kosta	Rika	
Ecuador	 Ecuador	
Honduras	 Honduras	
Kanada	 Canada	
Kolumbien	 Kolombia	
Kuba	 Kuba	
Mexiko	 Mexico	
Panama	 Panama	
Paraguay	 Paraguay	
Uruguay	 Urugue	
USA	 USA	
	
143	die	Welt	 143	agbaye	
das	Land	 orílẹ	èdè	
Australien	 Australia	
Australien	 Australia	
Neuseeland	 New	Zealand	
	
144	die	Welt	 144	agbaye	
der	Frieden	 alaafia	naa	
die	Konferenz	 alapejọ	
der	Vertrag	 adehun	
wählen	 dibo	
entscheiden	 pinnu	
die	Freiheit	 ominira	
die	Gleichberechtigung	 dọgbadọgba	

die	Sicherheit	 aabo	
die	Meinung	 ero	
der	Staat	 Ipinle	naa	
der	Ausweis	 kaadi	ID	
die	Regierung	 ijoba	
der	Bundestag	 Bundestag	
das	Gesetz	 ofin	
das	Gericht	 ile	ejo	
klagen	 kerora	
der	Anwalt	 amofin	
der	Flüchtling	 asasala	
das	Asyl	 ibi	aabo	
die	Unterkunft	 ibugbe	
der	Betreuer	 alabojuto	
	
145	die	Welt	 145	agbaye	
der	Krieg	 ogun	
die	Gewalt	 iwa-ipa	
der	Soldat	 ọmọ	ogun	
die	Armee	 ogun	
der	Panzer	 ojò	
angreifen	 kọlu	
verteidigen	 gbeja	
die	Waffe	 ohun	ija	
die	Bombe	 bombu	naa	
der	Verbrecher	 odaran	naa	
verlangen		 beere	
schießen	 yinbòn	
zerstören	 bakọnjẹ	
der	Täter	 oluṣe	
prügeln	 lu		
töten	 pa	



die	sexuelle	Gewalt	 iwa-ipa	ibalopọ	
das	Opfer	 olufaragba	
verhungern	 fi	ebi	pa	
fliehen	 ona	abayo	
ertrinken	 rì	
	
146	die	Welt	 146	agbaye	
die	Religion	 esin	
der	Gott	 olorun	
glauben	 gbagbọ	
beten	 gbadura	
die	Gemeinde	 awujo	
das	Christentum	 Kristiẹniti	
die	Bibel	 Bibeli	
Jesus	 Jesu	
die	Kirche	 ijo	
der	Heilige	Geist	 Emi	Mimo	
Maria	 Maria	
Josef	 Josefu	
der	Engel	 angẹli	
Heiligabend	 odun	keresimesi	
Karfreitag	 O	dara	Friday	
Ostern	 Ọjọ	ajinde	Kristi	
Himmelfahrt	 igoke	
Pfingsten	 Pẹntikọsti	
die	Taufe	 baptisi	
die	Kommunion	 ounjẹ	alẹ	oluwá	
die	Konfirmation,	die	Firmung	 ìmúdájú	
	
	
	
	

147	die	Welt	 147	agbaye	
die	Religion	 esin	
der	Islam	 Islam	naa	
der	Koran	 awọn	Koran	
Mohammed	 Mohammed	
die	Moschee	 mọsalasi	
Allah	 Allah	
das	Opferfest	 ajodun	ebo	
der	Ramadan	 Ramadan	
das	Zuckerfest	 itunu	awẹ	
das	Judentum	 awọn	Juu	
die	Thora	 Torah	naa	
Chanukka	 Hanukkah	
die	Synagoge	 sinagogu	
der	Hinduismus	 Hinduism	
der	Buddhismus	 Buddhism	
der	Tempel	 tẹmpili	
der	Atheismus	 alaigbagbọ	
	
148	Zeit,	Kalender,	Feste	 148	akoko,	kalẹnda,	odun	
der	Tag	 ọjọ́	náà	
die	Woche	 ọse	
gestern	 lana	
heute	 loni	
morgen		 ọla	
der	Montag	 aje	
der	Dienstag	 iṣẹ̀gun	
der	Mittwoch	 ọ̀jọ̀ru	
der	Donnerstag	 ojobo	
der	Freitag	 ẹtí	
der	Samstag	 abamẹta	
der	Sonntag	 aiku	



das	Wochenende	 ìparí	osẹ	
der	Tag	 ọjọ́	náà	
der	Morgen		 arọ	
der	Vormittag	 oru	
der	Mittag	 ọsan	
der	Nachmittag	 ọsan	
der	Abend	 aṣalẹ	
die	Nacht	 oru	
	
149	Zeit,	Kalender,	Feste	 149	akoko,	kalẹnda,	odun	
der	Kalender	 kalẹnda	
das	Datum	 ọjọ́	náà	
der	Monat	 osu	naa	
das	Jahr	 odun	naa	
die	Jahreszeit	 akoko	
der	Januar	 awọn	sẹrẹ	
der	Februar	 awọn	erele	
der	März	 awọn	ẹrẹno	
der	April	 awọn	igbe	
der	Mai	 obibi	
der	Juni	 awọn	okudun	
der	Juli	 awọn	ajẹmu	
der	August	 awon	oku	
der	September	 awọn	ọwẹrẹ	
der	Oktober	 awọn	ọwọra	
der	November	 awọn	belu	
der	Dezember	 awọn	ọkpẹ	
der	Frühling	 orisun	omi	
der	Sommer	 igba	ooru	
der	Herbst	 igba	irẹdanu	ewe	
der	Winter	 igba	otutu	
	

150	Zeit,	Kalender,	Feste	 150	akoko,	kalẹnda,	odun	
die	Zeit	 akoko	naa	
erst	 akoko	
dann	 lẹhinna	
jetzt	 bayi	
gleich		 laipẹ	
immer	 nigbagbogbo	
nie	 rara	
oft	 igba	
selten	 toje	
vorher	 tẹlẹ	
während	 nigba	
nachher	 nigbamii	
danach	 lẹhinna	
der	Moment	 akoko	
dauern	 lati	kẹhin	
lange	 gigun	
der	Termin	 ipinnu	lati	pade	
der	Feiertag	 isinmi	
der	Schultag	 ọjọ	ile-iwe	
die	Ferien	 isinmi	
	
151	Zeit,	Kalender,	Feste	 151	akoko,	kalẹnda,	odun	
die	Zeit	 akoko	naa	
die	Uhr	 aago	
die	Armbanduhr	 aago	
der	Wecker	 aago	itaniji	
Wie	spät	ist	es?	 Agogo	melo	ni	o	lu?	
der	Zeiger	 ijuboluwole	
die	Stunde	 wakati	naa	
die	Minute	 iseju	naa	
die	Sekunde	 keji	



um		 ni	ayika	
Viertel	nach	 mẹẹdogun	ti	o	ti	kọja	
halb	 idaji	
Viertel	vor	 mẹẹdogun	si	
vor		 ni	iwaju	
nach		 lẹyin	
seit	 niwon	
bis		 titi	
früh	 tete	
spät	 pẹ	
pünktlich	 ni	asiko	
zu	spät	 o	ti	pẹ	ju	
	
152	Zeit,	Kalender,	Feste	 152	akoko,	kalẹnda,	awọn	ajọdun	
feiern	 ayeye	
das	Fest	 keta	
der	Geburtstag	 ojo	ibi	
die	Hochzeit	 igbeyawo	
Herzlichen	Glückwunsch!	 Oriire!	
die	Einladung	 ifiwepe	
das	Geschenk	 ebun	
die	Kerze	 abẹla	
die	Laterne	 atupa	
die	Lichterkette	 awọn	imọlẹ	iwin	
schmücken	 ṣe	l'ọṣọ	
aufhängen	 ikele	
anstoßen		 mú	inú	
der	Fasching,	der	Karneval	 ọdun	egun	
verkleiden	 imura	soke	
die	Maske	 boju	
der	Valentinstag	 		
Ostern	 Ọjọ	ajinde	Kristi	

der	Osterhase	 easter	bunny	
das	Osterei	 easter	egg	
	
153	Zeit,	Kalender,	Feste	 153	akoko,	kalẹnda,	odun	
feiern	 ayeye	
der	Muttertag	 ọjọ	ìyá	
der	Vatertag	 ojo	baba	
das	Oktoberfest	 awọn	Octoberfest	
Halloween	 Halloween	
der	Advent	 		
der	Adventskranz	 		
der	Adventskalender	 		
Nikolaus	 Nicholas	
Weihnachten	 Keresimesi	
der	Weihnachtsmann	 baba	keresimesi	
der	Weihnachtsbaum	 igi	Keresimesi	
die	Kugel		 rogodo	
Silvester	 ojo	ati	ale	ojo	siwaju	odun	titun	
das	Feuerwerk	 ise	ina	
die	Wunderkerze	 inọ	ọlọrun	
Neujahr	 odun	titun	
	


