Annette Kitzinger, Sabina Lange: Zeig es, sag es!
Übersetzung ins Englische von Deborah Grace Pye

Deutsch
6 Buchstaben, Zahlen
der Buchstabe
das Wort
die Silbe
Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll
Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr

Englisch
6 letters, numbers
the letter
the word
the syllable
Aa
Bb
Cc
Dd
Ee
Ff
Gg
Hh
Ii
Jj
Kk
Ll
Mm
Nn
Oo
Pp
Qq
Rr

7 Buchstaben, Zahlen
der Buchstabe
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz
Ää
Öö
Üü
ß
Au au
Ei ei
Eu eu
Ch ch
Pf pf
Sch sch
Sp sp
St st

7 letters, numbers
the letter
Ss
Tt
Uu
Vv
Ww
Xx
Yy
Zz
Ää
Öö
Üü
ß
Au au
Ei ei
Eu eu
Ch ch
Pf pf
Sch sch
Sp sp
St st

8 Buchstaben, Zahlen
die Zahl
null
eins
zwei
drei
vier
fünf
sechs
sieben
acht
neun
zehn
elf
zwölf
dreizehn
vierzehn
fünfzehn
sechzehn
siebzehn
achtzehn
neunzehn

8 letters, numbers
the number
zero
one
two
three
four
five
six
seven
eight
nine
ten
eleven
twelve
thirteen
fourteen
fifteen
sixteen
seventeen
eighteen
nineteen

9 Buchstaben, Zahlen
die Zahl
zwanzig
einundzwanzig
zweiundzwanzig
dreiundzwanzig
dreißig
vierzig
fünfzig

9 letters, numbers
the number
twenty
twenty-one
twenty-two
twenty-three
thirty
forty
fifty

sechzig
siebzig
achtzig
neunzig
hundert, einhundert
zweihundert
dreihundert
vierhundert
fünfhundert
sechshundert
siebenhundert
achthundert
neunhundert

sixty
seventy
eighty
ninety
hundred, one hundred
two hundred
three hundred
four hundred
five hundred
six hundred
seven hundred
eight hundred
nine hundred

10 Buchstaben, Zahlen
die Zahl
tausend, eintausend
die Million
die Milliarde
zählen
rechnen
gleich
ungefähr
plus
minus
mal
geteilt (durch)
kleiner (als)
größer (als)
das Prozent
der Bruch
der Einer

10 letters, numbers
the number
thousand, one thousand
the million
the billion
to count
to calculate
equal
approximately
plus
minus
times
divided (by)
less (than)
greater (than)
the percentage
the fraction
the ones

der Zehner
der Hunderter
der Tausender

the tens
the hundreds
the thousands

11 Buchstaben, Zahlen
messen
messen
die Länge
der Millimeter
der Zentimeter
der Meter
der Kilometer
abmessen
der Milliliter
der Liter
wiegen
das Gewicht
die Waage
das Milligramm
das Gramm
das Kilogramm

11 letters, numbers
to measure
to measure
the length
the millimetre
the centimetre
the metre
the kilometre
measure
the millilitre
the litre
to weigh
the weight
the scales
the milligramme
the gramme
the kilogramme

12 sich unterhalten
wichtige Wörter und Sätze
ja
nein
Ich weiß nicht.
vielleicht
bitte
danke
Entschuldigung
Stopp

12 to talk
important words and sentences
yes
no
I do not know.
perhaps
please
thankyou
Excuse me
stop

Guck mal!
Komm!
Ich brauche Hilfe.
Ich verstehe.
Ich verstehe nicht.
... etwas anderes!
wiederholen
aufschreiben
zeichnen
übersetzen

Have a look!
Come!
I need help.
I understand.
I do not understand.
... something else!
to repeat
to write down
to draw
to translate

13 sich unterhalten
begrüßen, verabschieden
Hallo!
Hi!
Wie geht‘s?
Guten Morgen!
Guten Tag!
Guten Abend!
Tschüss!
Auf Wiedersehen!
Bis später!
Bis morgen!
Schönen Tag noch!
Schönes Wochenende!
Gute Nacht!
Schlaf gut!
Träum was Schönes!

13 to talk
to say hello - say goodbye
Hello!
Hi!
How are you?
Good morning!
Good day!
Good evening!
Bye!
Good bye!
See you later!
See you tomorrow!
Have a good day!
Have a nice weekend!
Good night!
Sleep well!
Sweet dreams!

14 sich unterhalten
sich vorstellen
Ich heiße ...
Ich bin ... Jahre alt.
Ich wohne in ...
Ich komme aus ...
Ich spreche ...
Deutsch
Englisch
Ich bin ...
ledig, Single
verliebt
verlobt
verheiratet
getrennt
verwitwet
lesbisch
schwul

14 to talk
to introduce oneself
My name is ...
I am ... years old.
I live in ...
I'm from ...
I speak ...
German
English
I am ...
unmarried, single
in love
engaged
married
separated
widowed
lesbian
gay

15 sich unterhalten
sich vorstellen
der Name
der Vorname
der Nachname
der Geburtsname
die Adresse
die Mailadresse
die Telefonnummer
die Mobilnummer
die Straße
die Hausnummer
die Postleitzahl

15 talk
to introduce oneself
the name
the first name
the last name
the birth name
the address
the e-mail address
the telephone number
the mobile number
the street
the house number
the area code, postcode

die Stadt, der Wohnort
das Geburtsdatum
der Geburtsort
das Land
die Staatsangehörigkeit

the city, the place of residence
date of birth
the birthplace
the country
the nationality

16 sich unterhalten
die Leute
der Mensch
jemand
niemand
ein anderer
der Junge
das Mädchen
der Mann
die Frau
der Freund
die Freundin
der Nachbar
die Nachbarin
der Partner
die Partnerin
der Ehemann
die Ehefrau
das Baby
das Kind
der/die Jugendliche
der/die Erwachsene

16 to talk
the people
the human being
someone
nobody, no one
another
the boy
the girl
the man
the woman
the boyfriend
the girlfriend
the neighbour
the neighbour
the partner
the partner
the husband
the wife
the baby
the child
the youth
the adult

17 sich unterhalten
die Leute
die Familie
die Eltern
die Geschwister
verwandt
der Papa
die Mama
der Bruder
die Schwester
der Vater
die Mutter
der Sohn
die Tochter
der Opa
die Oma
die Großeltern
das Enkelkind
der Onkel
die Tante
der Cousin
die Cousine

17 to talk
the people
the family
the parents
the siblings
related
the dad
the mom, mum
the brother
the sister
the father
the mother
the son
the daughter
the grandpa
the grandma
the grandparents
the grandchild
the uncle
the aunt
the cousin
the cousin

18 sich unterhalten
die Leute
ich
du, Sie
er
sie
mein
dein, Ihr
sein

18 to talk
the people
I
you
he
she
my
your
his

ihr
mir
dir, Ihnen
ihm
ihr
mich
dich, sich
ihn
sie
sich
sich

her
to me
to you
to him
to her
me, myself
you, yourself
him
her
himself
herself

19 sich unterhalten
die Leute
es
wir
ihr, Sie
sie
sein
unser
euer, Ihr
ihr
ihm
uns
euch, Ihnen
ihnen
es
uns
euch, sich
sie
sich
sich

19 to talk
the people
it
we
you
they
ist
our
your
their
to it
to us
to you
to them
it
us
you, yourselves
them
itself
themselves

20 sich unterhalten
kommentieren
ok, okay
gut
super
schlau
toll
prima
lustig
witzig
gerecht, fair
erlaubt
cool
nett
der Spaß
der Quatsch
der Scherz

20 to talk
to comment
ok
good
super
clever
great
fine
funny
funny, witty
just, fair
allowed
cool
kind, nice
the fun
the nonsense
the joke

21 sich unterhalten
kommentieren
nicht ok, nicht okay
schlecht
blöd
dumm
doof
fies, gemein
albern
verrückt
ungerecht, unfair
verboten
Keine Lust!
schade

21 to talk
to comment
not ok
bad
daft
stupid
dumb
nasty, mean
silly
crazy, mad
unjust, unfair
forbidden
Not in the mood for it!
a pity

egal
das Schimpfwort
der Mist
die Scheiße
das Arschloch

no matter
swear word
the crap
the shit
the asshole

22 sich unterhalten
etwas ablehnen
Lass das!
streiten
schimpfen
beleidigen
frech
reinlegen
provozieren
ignorieren
nerven
grinsen
gucken
anfassen
aufregen
ausrasten
durchdrehen
drohen
kämpfen
klauen, stehlen
abhauen
lügen

22 to talk
to refuse something
Leave it!
to fight
to rant
to insult
cheeky
to trick
to provoke
to ignore
to annoy
to grin
to look at
to touch
to irritate, excite
to snap
to freak out, to flip
to threaten
to fight
to nick, steal
run away
to lie

23 sich unterhalten
etwas ablehnen
wegnehmen
kaputt machen
werfen
drängeln
hauen
Haare ziehen
schubsen
treten
schreien
spucken
beißen
schmatzen
kneifen
kratzen
rülpsen
pupsen
lästern
mobben
stalken
hassen

23 to talk
to refuse something
to take away
to break
to throw
to push, to jostle
to hit
to pull hair
to push
to kick
to scream
to spit
to bite
to smack
to pinch
to scratch
to burp
to fart
to blaspheme
to bully
to stalk
to hate

24 sich unterhalten
fragen
die Frage
was
warum
wann
wer
wen
wem

24 to talk
to ask
the question
what
why
when
who
whom
to whom

wessen
wo
woher
wohin
womit
wie
wie viele
wie viel
wie weit
wie spät
wie lange
welcher

whose
where
where from
where to
with what
how
how many
how much
how far
how late
how long
which

25 sich unterhalten
kleine Wörter
der
die
das
ein
eine
ein

25 to talk
small words
the
the
the
a
a
a

26 sich unterhalten
kleine Wörter
auch
nicht
und
oder
da
weg
hier
dort

26 to talk
small words
too
not
and
or
there
away
here
there

kein
ein bisschen
sehr
gern
ein paar
wenig
viel
alle
etwas
nichts
einige
jeder

no
a little bit, a bit
very
gladly
a couple
a little
a lot of
every, all
some
nothing
a few
everyone

27 sich unterhalten
kleine Wörter
noch
mehr
noch mal
fertig
mit
ohne
von
für
wenn
weil
damit
dabei
aber
doch
fast
so
allein

27 to talk
small words
still
more
once more, again
finished, ready
with
without
from
for
if
because
in order to, so
included
but
indeed
nearly
so
alone

zusammen
als
wieder

together
than
again

28 sich unterhalten
kleine Wörter
in
neben
bei
auf
oben
über
drüber
drauf
unten
unter
drunter
gegen
vor
hinter
zwischen
um
vorn
hinten
außen
innen

28 talk
small words
in
next to
at
on
up
above
over
onto
down, below
under
underneath
against
in front
behind
between
around
front
rear, back
outside, outdoors
inside, indoors

29 sich unterhalten
kleine Wörter
auf
zu
an
aus
nach
zu
an
ab
rein
raus
durch
aus
rauf
runter
her
hin
links
rechts
geradeaus
vorbei

29 to talk
small words
open
closed
on
off
to
to
onto
off
into
out of
through
out of
up
down
toward
away
to the left, left
to the right, right
straight on
past

30 sich unterhalten
etwas tun
tun
möchten
mögen
haben
waren
sein
werden

30 to talk
to do something
to do
would like
to like
to have
were
to be
will

machen
können
sollen
müssen
dürfen
wollen
brauchen
wünschen
freuen
denken
wissen
erinnern
vergessen

to do, to make
can
should
must
may
to want
to need
to wish
to be happy
to think
to know
to recall, to remember
to forget

31 sich unterhalten
etwas tun
anschauen
sehen
beobachten
hören
sprechen, sagen
erzählen
unterhalten
reden
fragen
verstehen
rufen
kommen
suchen
finden
zeigen
helfen

31 to talk
to do something
to look at
to see
to watch
to listen
to speak, to say
to tell
to talk, to chat
to talk
to ask
to understand
to shout
to come
to search, to look for
to find
to show
to help

heißen
kennen
fehlen
vermissen

to be called, to be named
to know
to be missing
to miss

32 sich unterhalten
etwas tun
sitzen
stehen
gehen
fahren
bleiben
laufen, rennen
tanzen
schwimmen
springen
fallen
liegen
fliegen
bringen
holen
legen
stellen
geben
nehmen
öffnen
schließen

32 to talk
to do something
to sit
to stand
to go
to drive
to stay
to run
to dance
to swim
to jump
to fall
to lie
to fly
to bring
to fetch
to put
to place
to give
to take
to open
to close

33 sich unterhalten
etwas tun
essen
trinken
schlafen
arbeiten
aufstehen
waschen
anziehen
ausziehen
lesen
schreiben
malen
schneiden
singen
spielen
bauen
aussuchen
anfangen
aufhören
drehen
drücken

33 to talk
to do something
to eat
to drink
to sleep
to work
to stand up
to wash
to dress, to get dressed
to undress, to get undressed
to read
to write
to paint
to cut
to sing
to play
to build
to choose
to begin
to stop
to turn
to press

34 sich unterhalten
etwas tun
lachen
weinen
trösten
mitmachen
treffen
abholen
einladen

34 to talk
to do something
to laugh
to cry
to comfort
to participate
to meet
to collect
to invite

besuchen
schenken
bekommen
behalten
verlieren
lieben
verlieben
umarmen
küssen
schmecken
riechen
stinken
rauchen

to visit
to send a gift
to receive
to keep
to lose
to love
to fall in love
to embrace, to hug
to kiss
to taste
to smell
to stink
to smoke

35 sich unterhalten
etwas tun
wohnen
leben
sterben
anstellen
warten
kaufen
bezahlen
abwechseln
abgeben
teilen
leihen
diskutieren
abstimmen
wählen
bestimmen
streiten

35 to talk
to do something
to reside, to live in
to live
to die
to queue
to wait
to buy
to pay
to alternate
to share, to give
to split
to borrow, to lend
to discuss
to take a vote
to vote
to determine
to quarrel

einsehen
entschuldigen
vertragen

to see, to agree
to apologise
to reconcile, to get on with

36 Eigenschaften, Gefühle
die Eigenschaft
gut
besser
schlecht
schlechter
kalt
warm
heiß
jung
alt
neu
gebraucht
langweilig
interessant
spannend
wichtig
richtig
falsch
genau
ungenau

36 characteristics, feelings
the characteristic
good
better
bad
worse
cold
warm
hot
young
old
new
used
boring
Interesting
exciting
important
right
wrong
accurate, precise, exact
inaccurate, inexact

37 Eigenschaften, Gefühle
die Eigenschaft
müde
wach
nett
böse
kaputt
ganz
leer
voll
schnell
langsam
leise
laut
klein
groß
nass
trocken
dünn
dick
schön
hässlich

37 characteristics, feelings
the characteristic
tired
awake
kind
wicked, evil
broken
whole
empty
full
fast
slow
quiet
loud
small
big
wet
dry
slim, thin
thick
beautiful
ugly

38 Eigenschaften, Gefühle
die Eigenschaft
gleich
ähnlich
verschieden, anders
das Gegenteil
fleißig
faul
einfach

38 characteristics, feelings
the characteristic
same
similar
different
the opposite
hard-working
lazy
easy

schwierig
stark
schwach
leicht
schwer
fit
schlapp
arm
reich
mutig
vorsichtig
lebendig
tot

difficult, hard
strong
weak
light
heavy
fit
worn-out, shattered
poor
rich
brave
careful
alive
dead

39 Eigenschaften, Gefühle
die Eigenschaft
kurz
lang
hoch
niedrig
schmal
breit
sauber
schmutzig
weich
hart
glatt
rau
fest
locker
eng
weit

39 characteristics, feelings
the characteristic
short
long
high
low
narrow
wide
clean
dirty
soft
hard
smooth
rough
tight, firm
loose
tight, narrow
loose, wide

winzig
riesig
nah
fern

tiny
gigantic, huge
near
far

40 Eigenschaften, Gefühle
die Farbe
bunt
durchsichtig
hell
dunkel
gelb
orange
rot
rosa
grün
blau
lila
pink
braun
weiß
grau
schwarz
beige
gold
silber
bronze

40 characteristics, feelings
the colour
colourful
transparent
bright
dark
yellow
orange
red
pink
green
blue
purple
pink
brown
white
grey
black
beige
gold
silver
bronze

41 Eigenschaften, Gefühle
die Form
die Linie
das Kreuz
der Kreis
das Oval
das Dreieck
die Raute
das Quadrat
das Rechteck
der Stern
der Mond
das Herz
der Tropfen
der Würfel
die Ecke
die Kante
die Fläche
das Muster
gepunktet
gestreift
kariert

41 characteristics, feelings
form
the line
the cross
the circle
the oval
the triangle
the rhombus
the square
the rectangle
the star
the moon
the heart
the drop
the cube
the corner
the edge
the area
the pattern
dotted, spotted
striped
checked, squared

42 Eigenschaften, Gefühle
das Gefühl
die Laune
lachen
freuen
glücklich
fröhlich
erstaunt, überrascht
zufrieden

42 characteristics, feelings
the feeling
the mood
to laugh
to be happy
happy
cheerful
amazed, surprised
satisfied

aufgeregt
gespannt
neugierig
stolz
gelassen

excited
excited, in suspense
curious
proud
calm, composed

43 Eigenschaften, Gefühle
das Gefühl
weinen
fürchten
ärgern
traurig
ängstlich
wütend
böse
enttäuscht
erschrocken
entsetzt
besorgt
frustriert
schüchtern
peinlich
nervös
neidisch
eifersüchtig

43 characteristics, feelings
the feeling
to cry
to fear
to annoy
sad
frightened
furious
angry
disappointed
scared, startled
horrified, appalled
concerned
frustrated
shy
embarrassed
nervous
envious
jealous

44 essen, trinken, wohnen
essen
das Frühstück
das Mittagessen
die Kaffeezeit
das Abendessen

44 to eat, to drink, to live
to eat
the breakfast
the lunch
the coffee time
the dinner

die Vorspeise
der Nachtisch
die Portion
Guten Appetit!
lecker
eklig
hungrig
satt
die Lebensmittel
vegetarisch
halal
koscher
das Müsli
die Cornflakes
der Joghurt
der Quark

the appetizer, starter
the dessert
the portion
Enjoy your meal!
yummy, delicious
yucky, disgusting
hungry
full, satisfied
the food
vegetarian
halal
kosher
the müsli
the cornflakes
the yogurt
the quark

45 essen, trinken, wohnen
essen
das Brot
das Weißbrot
der Toast
das Fladenbrot
das Brötchen
das Croissant
das Baguette
das Knäckebrot
die Butter
die Margarine
die Wurst
die Salami
der Käse

45 to eat, to drink, to live
to eat
the bread
the white bread
the toast
the flatbread
the roll
the croissant
the baguette
the crispbread
the butter
the margarine
the sausage
the salami
the cheese

der Streichkäse
der Camembert
der Feta
die Marmelade
der Honig
die Schokocreme
die Erdnussbutter

the cream cheese
the camembert
the feta
the jam, the marmelade
the honey
the chocolate spread
the peanut butter

46 essen, trinken, wohnen
essen
die Kartoffel
die Bratkartoffeln
der Kartoffelbrei
die Pommes
die Nudel
die Spagetti
der Reis
der Milchreis
das Couscous
der Bulgur
die Falafel
der/das Hummus
der Kloß
der Puffer
der Pfannkuchen
die Teigtasche
die Suppe
der Auflauf
die Pizza
die Soße

46 to eat, to drink, to live
to eat
the potato
the fried potatoes
the mashed potatoes
the chips, the french fries
the pasta, the noodles
the spaghetti
the rice
the rice pudding
the couscous
the bulgur wheat
the falafel
the hummus
the dumpling
the patty
the pancake
the dumpling, the pastry
the soup
the casserole
the pizza
the sauce

47 essen, trinken, wohnen
essen
das Fleisch
die Frikadelle
der Braten
das Kotelett
das Würstchen
die Bratwurst
die Currywurst
der/das Hotdog
das Geschnetzelte
das Schnitzel
der Hamburger
der Döner
das Ei
das gekochte Ei
das Spiegelei
das Rührei
der Schinken
der Speck
der Fisch
das Fischstäbchen

47 to eat, to drink, to live
to eat
the meat
the meatball
the roast
the chop
the sausage
the fried sausage
the currywurst
the hot dog
the sliced meat
the schnitzel, cutlet
the hamburger
the kebab
the egg
the boiled egg
the fried egg
the scrambled eggs
the ham
the bacon
the fish
the fish stick

48 essen, trinken, wohnen
das Obst
der Obstsalat
schälen
frisch
faul
der Apfel
die Birne
die Erdbeere

48 to eat, to drink, to live
the fruit
the fruit salad
to peel
fresh
rotten
the apple
the pear
the strawberry

die Kirsche
die Himbeere
die Brombeere
die Heidelbeere
die Johannisbeere
die Pflaume
die Quitte
die Weintraube
die Rosine
der Pfirsich
die Nektarine
die Aprikose
die Feige

the cherry
the raspberry
the blackberry
the blueberry
the redcurrant
the plum
the quince
the grapes
the raisin
the peach
the nectarine
the apricot
the fig

49 essen, trinken, wohnen
das Obst
die Ananas
die Banane
die Orange
die Mandarine
die Kiwi
die Mango
die Grapefruit
die Zitrone
die Melone
die Dattel
die Pomelo
die Physalis
die Nuss
die Walnuss
die Haselnuss
die Mandel

49 to eat, to drink, to live
the fruit
the pineapple
the banana
the orange
the mandarin
the kiwi
the mango
the grapefruit
the lemon
the melon
the date
the pomelo
the physalis
the nut
the walnut
the hazelnut
the almond

die Erdnuss
die Cashewnuss
die Pistazie
die Kokosnuss

the peanut
the cashew nut
the pistachio
the coconut

50 essen, trinken, wohnen
das Gemüse
der Salat
die Möhre
der Pilz
die Paprika
die Tomate
die Zucchini
die Gurke
die Gewürzgurke
die grüne Bohne
die rote Bohne
die Linse
der Mais
die Erbse
die Kichererbse
die Aubergine
die Okra
die Zwiebel
der Lauch
die Lauchzwiebel
der Knoblauch

50 to eat, to drink, to live
the vegetable
the salad
the carrot
the mushroom
the paprika
the tomato
the zucchini, courgette
the cucumber
the gherkin
the green bean
the red bean
the lentil
the sweetcorn
the pea
the chickpea
the aubergine
the okra
the onion
the leek
the spring onion
the garlic

51 essen, trinken, wohnen
das Gemüse
der Kohl
der Grünkohl
der Rotkohl
das Sauerkraut
der Blumenkohl
der Brokkoli
der Rosenkohl
der Kohlrabi
der Spinat
der Rettich
der Spargel
der Kürbis
der Rucola
das Radieschen
die Olive
die Peperoni
die Kräuter
der Schnittlauch
die Petersilie
der Dill

51 to eat, to drink, to live
the vegetable
the cabbage
the kale
the red cabbage
the sauerkraut
the cauliflower
the broccoli
the brussel sprouts
the kohlrabi
the spinach
the radish
the asparagus
the pumpkin
the arugula
the radish
the olive
the pepperoni
the herbs
the chives
the parsley
the dill

52 essen, trinken, wohnen
der Snack
die Süßigkeit
Appetit auf ...
das Popcorn
der/das Kaugummi
der Keks
das Plätzchen
der Kuchen

52 to eat, to drink, to live
the snack
the sweets, candy
appetite for...
the popcorn
the chewing gum
the cookie
the biscuit
the cake

die Torte
das Eis
die Sahne
die Schokolade
der Schokokuss
der/das Bonbon
der Lolli
das Gummibärchen
das Lakritz
die Chips
die Erdnussflips
die Salzstange
die Brezel

the tarte
the ice cream
the cream
the chocolate
the chocolate kiss
the candy, the sweets
the lolly
the jelly bears
the liquorice
the crisps
the peanut puffs
the pretzel stick
the pretzel

53 essen, trinken, wohnen
die Zutat
süß
sauer
scharf
bitter
das Mehl
der Zucker
das Backpulver
die Hefe
der Vanillezucker
der Puderzucker
das Öl
der Essig
das Gewürz
das Salz
der Pfeffer
der/das Curry

53 to eat, to drink, to live
the ingredient
sweet
sour
spicy
bitter
the flour
the sugar
the baking powder
the yeast
the vanilla sugar
the icing sugar
the oil
the vinegar
the spice
the salt
the pepper
the curry

der/das Ketchup
die Mayonnaise
der Senf

the ketchup
the mayonnaise
the mustard

54 essen, trinken, wohnen
trinken
das Getränk
der Eiswürfel
der Strohhalm
voll
leer
durstig
genug
das Wasser
das Mineralwasser
das stille Wasser
das Leitungswasser
der Saft
der Apfelsaft
der Orangensaft
die Schorle
die Limonade
die Zitronenlimonade
die Orangenlimonade
die Cola

54 to eat, to drink, to live
to drink
the drink
the ice cube
the straw
full
empty
thirsty
enough
the water
the mineral water
the still water
the tap water
the juice
the apple juice
the orange juice
the spritzer
the lemonade
the lemonade
the orangeade
the coke

55 essen, trinken, wohnen
trinken
die Milch
der Kakao
der Tee
der Kaffee

55 to eat, to drink, to live
to drink
the milk
the cocoa
the tea
the coffee

der Cappuccino
der Espresso
der Latte macchiato
der Milchkaffee
der Alkohol
alkoholfrei
betrunken
Prost!
das Bier
der Sekt
der Weißwein
der Rotwein
der Weinbrand
der Cognac
der Schnaps

the cappuccino
the espresso
the latte macchiato
the cafe latte
the alcohol
non-alcoholic
drunk
Cheers!
the beer
the champagne
the white wine
the red wine
the brandy
the cognac
the schnapps

56 essen, trinken, wohnen
das Haus
die Wohnung
die Etage
die Treppe
der Aufzug, der Fahrstuhl
das Zimmer
das Wohnzimmer
die Küche
das Badezimmer, das Bad
das Kinderzimmer
das Schlafzimmer
der Flur
der Abstellraum
der Keller
das Dach

56 to eat, to drink, to live
the house
the apartment
the floor
the stairs
the elevator, the lift
the room
the living room
the kitchen
the bathroom
the children's room
the bedroom
the corridor
the storeroom
the cellar
the roof

die Terrasse
der Balkon
die Tür
das Fenster
das Rollo
der Vorhang

the terrace
the balcony
the door
the window
the blind
the curtain

57 essen, trinken, wohnen
das Haus
die Möbel
der Stuhl
der Tisch
der Schreibtisch
der Sessel
das Sofa
die Kommode
der Schrank
das Regal
das Bett
das Kissen
die Bettdecke
das Bild
der Spiegel
die Decke
der Teppich
die Heizung
der Kamin
die Lampe
die Steckdose

57 to eat, to drink, to live
the house
the furniture
the chair
the table
the desk
the armchair
the sofa
the chest of drawers
the wardrobe
the shelf
the bed
the pillow, cushion
the blanket
the picture
the mirror
the blanket
the carpet
the heating
the fireplace
the lamp
the socket

58 essen, trinken, wohnen
die Küche
das Geschirr
das Glas
der Becher
die Tasse
das Brett
der Teller
der tiefe Teller
die Untertasse
die Schüssel
das Schälchen
die Platte
die Serviette
die Kanne
die Kaffeekanne
die Teekanne
das Besteck
die Gabel
das Messer
der Löffel
der Teelöffel

58 to eat, to drink, to live
the kitchen
the dishes
the glass
the mug
the cup
the chopping board
the plate
the soup plate, pasta plate
the saucer
the bowl
the small bowl
the serving platter
the napkin, serviette
the jug, pot
the coffeepot
the teapot
the cutlery
the fork
the knife
the spoon
the teaspoon

59 essen, trinken, wohnen
die Küche
der Wasserkocher
die Kaffeemaschine
die Filtertüte
der Toaster
der Herd
der Backofen
die Mikrowelle

59 to eat, to drink, to live
the kitchen
the kettle
the coffee machine
the filter
the toaster
the stove, hob
the oven
the microwave

der Grill
die Spüle
die Spülmaschine
der Kühlschrank
der Gefrierschrank
die Küchenmaschine
der Mixer
der Pürierstab
die Küchenwaage
die Eieruhr
die Küchenrolle
das Tablett
der Essenwagen

the grill
the sink
the dishwasher
the refrigerator
the freezer
the food processor
the mixer
the blender
the kitchen scales
the timer, egg timer
the kitchen roll
the tray
the food trolley

60 essen, trinken, wohnen
die Küche
kochen
braten
grillen
frittieren
dazu geben
rühren
probieren
backen
das Küchenmesser
der Sparschäler
der Kochlöffel
der Pfannenwender
der Schneebesen
der Stampfer
die Kelle
die Küchenzange

60 to eat, to drink, to live
the kitchen
to cook
to fry
to grill
to deep-fry
to add
to stir
to try
to bake
the kitchen knife
the peeler
the cooking spoon
the spatula
the whisk
the potato masher
the ladel
the kitchen tongs

der Dosenöffner
der Flaschenöffner
der Korkenzieher
das Rezept

the tin opener
the bottle opener
the corkscrew
the recipe

61 essen, trinken, wohnen
die Küche
der Topf
der Deckel
die Pfanne
das Sieb
die Salatschleuder
die Auflaufform
der Messbecher
die Rührschüssel
der Teig
die Teigrolle
der Teigschaber
der Backpinsel
das Backblech
das Backpapier
die Alufolie
die Frischhaltefolie
die Ausstechform
die Kuchenform
die Schürze
der Topflappen

61 to eat, to drink, to live
the kitchen
the pot
the lid
the pan
the sieve
the salad spinner
the casserole dish
the measuring cup
the mixing bowl
the dough
the rolling pin
the pastry scraper
the baking brush
the baking tray
the baking paper
the aluminum foil, tin foil
the cling film
the biscuit cutter
the cake tin
the apron
the pot holder

62 essen, trinken, wohnen
die Hausarbeit
Tisch decken
abräumen
abwischen
der Lappen
abwaschen
das Spülmittel
die Spülbürste
der Schwamm
abtrocknen
das Geschirrtuch
die Spülmaschine
der Geschirrspültab
die Wäsche
die Waschmaschine
das Waschmittel
der Trockner
aufhängen
die Klammer
das Bügeleisen
das Bügelbrett

62 to eat, to drink, to live
the housework
to set the table
to clear up
to wipe
the cloth
to do the washing-up
the detergent, washing-up liquid
the washing-up brush
the sponge
to dry the dishes
the tea towel
the dishwasher
the dishwasher tablet
the laundry
the washing machine
the detergent
the dryer
to hang up
the clothes peg
the iron
the ironing board

63 essen, trinken, wohnen
die Hausarbeit
aufräumen
der Staub
staubsaugen
der Staubsauger
fegen
der Besen
der Handfeger

63 to eat, to drink, to live
the housework
to tidy up
the dust
to vacuum
the vacuum cleaner
to sweep
the broom
the hand brush

das Kehrblech
putzen
der Gummihandschuh
der Eimer
wischen
der Müll
wegwerfen
rausbringen
die Mülltonne
der Papiermüll
der gelbe Sack
der Biomüll
der Restmüll

the dustpan
to clean
the rubber glove
the bucket
to mop
the rubbish
to throw away
to take out
the dustbin
the paper waste, the waste paper
the yellow bin bag
the organic waste
the remaining waste

64 Körper, Gesundheit
die Kleidung
das Oberteil
die Jacke
der Anorak
der Mantel
der Pullover
die Strickjacke
der Pullunder
die Weste
das Sweatshirt
die Bluse
das Hemd
die Krawatte
das T-Shirt
das Top
die Tunika
das Kleid

64 the body, health
the clothes
the top
the jacket
the anorak
the coat
the pullover, jumper
the cardigan
the tank top
the vest, waistcoat
the sweater, sweatshirt
the blouse
the shirt
the tie
the t-shirt
the top
the tunic
the dress

der Anzug
der Schlafanzug
das Nachthemd
der Bademantel

the suit
the pajamas, pyjamas
the nightie, nightdress
the bathrobe

65 Körper, Gesundheit
die Kleidung
der Rock
die Hose
die Jogginghose
die Latzhose
die Jeans
die Shorts, die kurze Hose
die Leggings
die Strumpfhose
die Socke
der Kniestrumpf
die Unterwäsche
das Unterhemd
die Unterhose
der BH
der Gürtel
die Hosenträger

65 the body, health
the clothes
the skirt
the trousers
the sweatpants, jogging bottoms
the dungarees
the jeans
the shorts
the leggings
the tights
the sock
the knee sock
the underwear
the vest
the underpants
the bra
the belt
the suspender belt

66 Körper, Gesundheit
die Kleidung
der Schuh
der Halbschuh
der Stiefel
der Hausschuh
der Flipflop
die Sandale

66 body, health
the clothes
the shoe
the slip-on shoe
the boot
the slipper
the flip flop
the sandal

der Ballerina
der Pumps
das Tuch
das Kopftuch
die Kappe
der Hut
der Schal
der Handschuh
die Mütze
das Stirnband
die Regenjacke
die Regenhose
der Gummistiefel
der Regenschirm

the ballerina
the pumps
the cloth
the headscarf
the cap
the hat
the scarf
the glove
the woolly hat
the headband
the waterproof jacket, raincoat
the waterproof trousers
the wellington boot, wellies
the umbrella

67 Körper, Gesundheit
die Kleidung
das Sportzeug
das Trikot
die Sporthose
der Sportschuh
der Trainingsanzug
die Trainingsjacke
die Trainingshose
der Fußballschuh
die Badesachen
die Badehose
der Badeanzug
der Bikini
der Knopf
der Reißverschluss
der Schnürsenkel

67 the body, health
the clothes
the sports wear
the jersey
the sports pants
the sneaker, trainer
the tracksuit
the tracksuit top
the tracksuit bottoms
the soccer shoe, football shoes
the swimwear
the swimming trunks
the swimsuit
the bikini
the button
the zip
the shoelace

die Schleife
die Kapuze
der Kragen
der Ärmel
die Tasche

the bow
the hood
the collar
the sleeve
the pocket

68 Körper, Gesundheit
die Körperpflege
die Toilette
das Pissoir
das Klopapier
die Waage
waschen
das Waschbecken
die Seife
die Flüssigseife
der Waschlappen
abtrocknen
das Handtuch
das Deo
duschen
die Dusche
das Duschgel
das Shampoo
baden
die Badewanne
der Schaum
das Wattestäbchen

68 the body, health
the personal hygiene
the toilet
the urinal
the toilet paper
the scales
to wash
the wash basin
the soap
the liquid soap
the flannel
to dry
the towel
the deodorant
to shower
the shower
the shower gel
the shampoo
to bathe, have a bath
the bathtub, bath
the foam
the cotton bud

69 Körper, Gesundheit
die Körperpflege
Zähne putzen
die Zahnbürste
die Zahnpasta
die Zahnspange
kämmen
der Kamm
die Bürste
der Föhn
eincremen
die Creme
die Bodylotion
der Lippenpflegestift
rasieren
der Rasierer
der Elektrorasierer
das Aftershave
Nase putzen
das Taschentuch
die Slipeinlage
der Tampon

69 the body, health
the personal hygiene
to brush teeth
the toothbrush
the toothpaste
the braces
to comb
the comb
the brush
the hair dryer
to apply creme, to moisturise
the creme, moisturiser
the body lotion
the lip balm
to shave
the razor
the electric razor
the aftershave
to blow your nose
the tissue
the panty liner
the tampon

70 Körper, Gesundheit
die Körperpflege
das Haar
schneiden
färben
blond
die Glatze
die kurzen Haare
die langen Haare

70 the body, health
the personal hygiene
the hair
to cut
to dye
blonde
the bald head
the short hair
the long hair

die Locken
die Frisur
der Zopf
der Pferdeschwanz
das Haarspray
die Haarspange
der/das Haargummi
das Haarband
der Haarreifen
der Nagel
die Nagelschere
die Nagelbürste

the curls
the hairstyle
the braid, plait
the ponytail
the hairspray
the hair clip
the scrunchie
the hair band
the headband
the nail
the nail scissors
the nail brush

71 Körper, Gesundheit
die Körperpflege
schminken
der Lippenstift
der Abdeckstift
das Make-up
der Lidschatten
die Wimperntusche
der Kajalstift
der Nagellack
das Parfüm
das Gesichtswasser
das Kosmetiktuch
die Watte
der Schmuck
die Kette
das Armband
der Diamant
der Ring

71 body, health
the personal hygiene
to put on make-up
the lipstick
the concealer
the make-up
the eyeshadow
the mascara
the eye pencil
the nail polish
the perfume
the toner
the facial tissue
the cotton pad
the jewellery
the necklace
the bracelet
the diamond
the ring

der Ohrring
das Piercing
das Tattoo

the earring
the piercing
the tattoo

72 Körper, Gesundheit
der Körper
der Körperteil
der Kopf
das Gesicht
die Stirn
das Kinn
die Wange
das Auge
das Augenlid
die Augenbraue
das Ohr
die Nase
der Mund
die Lippe
die Zunge
der Zahn
die Zahnlücke
der Wackelzahn

72 the body, health
the body
the body part
the head
the face
forehead
the chin
the cheek
the eye
the eyelid
the eyebrow
the ear
the nose
the mouth
the lip
the tongue
the tooth
the gap between the teeth
the wobbly tooth

73 Körper, Gesundheit
der Körper
die Haut
der Muskel
der Knochen
das Skelett
der Oberkörper
der Hals

73 the body, health
the body
the skin
the muscle
the bone
the skeleton
the upper body
the neck

die Schulter
die Brust
der Bauch
der Rücken
der Arm
der Ellenbogen
die Hand
das Handgelenk
der Finger
der Daumen
der Zeigefinger
der Mittelfinger
der Ringfinger
der kleine Finger

the shoulder
the chest
the belly
the back
the arm
the elbow
the hand
the wrist
the finger
the thumb
the index finger
the middle finger
the ring finger
the little finger

74 Körper, Gesundheit
der Körper
der Unterleib
die Hüfte
der Po
das Bein
das Knie
der Fuß
das Fußgelenk
die Ferse
der Zeh
die Scheide
der Eierstock
die Gebärmutter
die Menstruation
der Penis
der Hoden

74 the body, health
the body
the lower body
the hip
the buttocks
the leg
the knee
the foot
the ankle
the heel
the toe
the vagina
the ovary
the uterus
the menstruation
the penis
the testicle

75 Körper, Gesundheit
der Körper
das Organ
das Gehirn
das Herz
die Ader
die Lunge
die Schilddrüse
die Bauchspeicheldrüse
die Leber
die Speiseröhre
der Magen
der Darm
der Blinddarm
die Niere
die Blase
der Urin
der Stuhlgang
die Figur
abnehmen
zunehmen

75 the body, health
the body
the organ
the brain
the heart
the vein
the lung
the thyroid
the pancreas
the liver
the esophagus
the stomach
the intestines
the appendix
the kidney
the bladder
the urine
the bowel movement
the figure
lose weight
gain weight

76 Körper, Gesundheit
der Körper
behindert, die Behinderung
die Barriere
barrierefrei
die Rampe
das Hilfsmittel
das Hörgerät
das Cochlear Implantat
die Gehhilfe

76 the body, health
the body
disabled, the disability
the barrier
barrier-free
the ramp
the aid
the hearing aid
the cochlear implant
the crutch

der Rollator
der Rollstuhl
der E-Rollstuhl
die Kontaktlinse
die Brille
die Sonnenbrille
die Lupe
der Langstock

the rollator, walker
the wheelchair
the electric wheelchair
the contact lens
the glasses
the sunglasses
the magnifying glass
the white cane, white stick

77 Körper, Gesundheit
der Körper
die Kommunikation
die Bildkarte
das Symbol
die Gebärde
die Taste
die Sprechtaste
der Talker
die Augensteuerung

77 the body, health
the body
the communication
the picture card
the symbol
the sign
the switch
the talking switch
the talker
the eye gaze

78 Körper, Gesundheit
der Arzt
der Zahnarzt
der Notarzt
der Krankenpfleger
der Therapeut
gesund, die Gesundheit
krank, die Krankheit
die Arztpraxis
das Wartezimmer
untersuchen
abhören

78 the body, health
the doctor
the dentist
the emergency doctor
the nurse
the therapist
healthy, health
ill, the disease, illness
the doctor's office
the waiting room
to examine
to ausculate

Blut abnehmen
impfen
Blutdruck messen
Blutzucker messen
röntgen
der Ultraschall
das Bakterium
das/der Virus
der Mundschutz
der Einmalhandschuh

to take a blood sample
to vaccinate
to take blood pressure
to check blood sugar
to x-ray
the ultrasound
the bacterium
the virus
the surgical mask
the disposable glove

79 Körper, Gesundheit
der Arzt
die Erste Hilfe
das Thermometer
das Kühlkissen
die Wärmflasche
das Blut
das Pflaster
der Verband
der Gips
das Rezept
die Medizin
die Tablette
die Spritze
der Saft
der Tropfen
das Zäpfchen
die Salbe
die Befruchtung
die Verhütung
die Antibabypille

79 the body, health
the doctor
the first aid
the thermometer
the cooling pad
the hot water bottle
the blood
the sticking plaster, plaster
the bandage
the plaster, plaster cast
the presciption
the medicine
the pill, tablet
the syringe
the syrup
the drop
the suppository
the ointment
the fertilization
the contraception
the birth control pill

das Kondom

the condom

80 Körper, Gesundheit
der Arzt
niesen
der Husten
der Schnupfen
die Erkältung
der Stich
die Allergie
das Asthma
das Fieber
die Verletzung
die Beule
die Verbrennung
der Sonnenbrand
die Übelkeit
das Erbrechen
der Durchfall
die Verstopfung
der Schwindel
die Ohnmacht
der niedrige Blutdruck
der hohe Blutdruck

80 the body, health
the doctor
to sneeze
the cough
the runny nose
the cold
the sting
the allergy
the asthma
the fever
the injury
the bump
the burn
the sunburn
the sickness
the vomiting
the diarrhea
the constipation
the dizziness
the fainting
the low blood pressure
the high blood pressure

81 Körper, Gesundheit
der Arzt
der Schmerz
dumpf
stechend
der Krampf
der Knochenbruch

81 the body, health
the doctor
the pain
dull
piercing
the cramp
the broken bone

die Grippe
die Lungenentzündung
der Tumor
der Diabetes
die Herzprobleme
der Schlaganfall
die Epilepsie
die Depression
die Psychose
die Sucht
das Krankenhaus
operieren
der Aufwachraum
das Krankenzimmer

the flu
the pneumonia
the tumor
the diabetes
the heart problems
the stroke
the epilepsy
the depression
the psychosis
the addiction
the hospital
to operate
the recovery room
the hospital room

82 Körper, Gesundheit
das Baby
schwanger
die Hebamme
der Frauenarzt
die Geburt
schreien
trösten
stillen
der Schnuller
die Babyflasche
das Milchpulver
die Lerntasse
aufwärmen
füttern
der Brei
der Löffel

82 the body, health
the baby
pregnant
the midwife
the gynecologist
the birth
to scream
to comfort
to breastfeed
the pacifier, dummy
the baby bottle
the milk powder
the learning cup, training cup
to warm up
to feed
the puree
the spoon

das Gläschen
anziehen
der Strampler
das Lätzchen
der Body

the jar
to dress
the rompers
the bib
the teddy, babygro

83 Körper, Gesundheit
das Baby
wickeln
die Windel
das Feuchttuch
die Creme
die Wickelunterlage
der Wickelraum
das Töpfchen
zudecken
das Babybett
der Schlafsack
das Schlaflied
schieben
der Kinderwagen
der Buggy
die Sportkarre
krabbeln
die Rassel
der Kreisel
das Schaukelpferd

83 the body, health
the baby
to change the nappy
the nappy
the wet wipe
the cream
the changing mat
the changing room
the potty
to cover up
the cot
the sleeping bag
the lullaby
to push
the pram
the buggy
the pushchair
to crawl
the rattle
the spinning top
the rocking horse

84 Schule, Arbeit
die Schule
die KiTa, der Kindergarten
die Gruppe
der Erzieher, die Erzieherin
der Hort, die Betreuung
die Grundschule
die Klasse
der Lehrer, die Lehrerin
der Schüler, die Schülerin
der Stundenplan
Deutsch
Mathe
Sachunterricht
Musik
Kunst
Werken
Textiles Gestalten
Sport
Schwimmen
Religion
der Stuhlkreis

84 the school, work
the school
the kindergarten, pre-school
the group
the kindergarten teacher
the after-school care
the primary school
the class
the teacher
the pupil
the schedule
German
maths
general education
music
arts
handicrafts
textile design
sports
swimming
religion
the circle time

85 Schule, Arbeit
die Schule
die Oberschule
Biologie
Chemie
Physik
Geschichte
Erdkunde
Politik

85 the school, work
the school
the secondary school
biology
chemistry
physics
history
geography
politics

Wirtschaft
Computer
Technik
Hauswirtschaft
die AG
Englisch
Französisch
Spanisch
Russisch
die Ausbildung
die Berufsschule
das Studium
die Universität

economy
computer
technology
home economics
the club
English
French
Spanish
Russian
the vocational training
the technical college
the studies
the university

86 Schule, Arbeit
die Schule
der Raum
der Klassenraum
der Gruppenraum
die Toilette
die Aula
der Kiosk
die Mensa
die Cafeteria
das Lehrerzimmer
das Sekretariat
die Schulleitung
der Hausmeister
der Musikraum
der Werkraum
der Computerraum
der Kopierraum

86 the school, work
the school
the room
the classroom
the group room
the toilet
the assembly hall
the kiosk
the canteen
the cafeteria
the staff room
the office
the head of school's office
the janitor, caretaker
the music room
the workroom
the computer room
the photocopier room

die Bücherei
die Umkleide
die Sporthalle
das Schwimmbad

the library
the locker room, changing rooms
the gym, sports hall
the swimming pool

87 Schule, Arbeit
die Schule
der Unterricht
die Schultasche
packen
leihen
aufpassen
melden
unterschreiben
verteilen
ankreuzen
verbinden
einkreisen
abhaken
die Aufgabe
das Ergebnis
die Kontrolle
der Fehler
stören
schwänzen
das Zeugnis
die Zensur

87 the school, work
the school
the lesson
the schoolbag
to pack
to borrow, to lend
tp pay attention
to raise your hand
to sign
to distribute
to mark with a cross
to connect
to circle
to check
the task
the result
the control
the mistake
to disturb
to skip class, play truant
the report
the mark, the grade

88 Schule, Arbeit
die Schulsachen
das Papier
das Heft
der Plan
das Arbeitsblatt
abheften
der Schnellhefter
die Mappe
die Postmappe
die Hausaufgabe
die Lernbox
die Hülle
das Klemmbrett
das Buch
das Wörterbuch
das Lexikon
der Atlas
die Tafel
die Kreide
die Pinnwand
die Pinnnadel

88 the school, work
the school supplies
the paper
the exercise book
the plan
the worksheet
to file
the folder
the folder
the mail folder, post folder
the homework
the learning box
the cover
the clipboard
the book
the dictionary
the encyclopedia
the atlas
the board
the chalk
the pin board
the pin

89 Schule, Arbeit
die Schulsachen
die Federmappe
der Stift
der Bleistift
der Buntstift
der Filzstift
der Folienstift
der Anspitzer

89 the school, work
the school supplies
the pencil case
the pen
the pencil
the coloured pencil
the felt-tip pen
the whiteboard marker
the sharpener

der/das Radiergummi
der Kugelschreiber
der Füller
die Tintenpatrone
der Tintenlöscher
der Marker
das Lineal
das Geodreieck
der Zirkel
die Schablone
der Taschenrechner

the eraser, rubber
the ballpoint pen
the fountain pen
the ink cartridge
the ink eraser
the marker
the ruler
the set square
the compass
the stencil
the calculator

90 Schule, Arbeit
das Büro
die Ablage
der Ordner
die Kartei
das Archiv
der Stempel
der Aufkleber
der Zettel
die Liste
der Locher
das Heftgerät, der Tacker
die Büroklammer
das Gummiband
schicken
der Brief
die Mail
die Einladung
der Umschlag
die Adresse

90 the school, work
the office
the tray
the folder
the file
the archive
the stamp
the sticker
the note
the list
the hole punch
the stapler
the paperclip
the rubber band
to send
the letter
the mail, post
the invitation
the envelope
the address

die Briefmarke

the stamp

91 Schule, Arbeit
das Büro
anrufen
telefonieren
das Telefon
der Anrufbeantworter
der Computer
der/das Laptop
das Tablet
das Internet
der USB-Stick
die Festplatte
der Drucker
der Scanner
die Tastatur
tippen
die Maus
anklicken
der Kopierer
der Aktenvernichter

91 the school, work
the office
to call
to phone
the telephone
the answering machine
the computer
the laptop
the tablet
the internet
the USB stick
the hard disk
the printer
the scanner
the keyboard
to type
the mouse
to click
the photocopier
the shredder

92 Schule, Arbeit
die Werkstatt
die Fabrik
der Arbeiter, die Arbeiterin
der Feierabend, die Freizeit
die Betriebsferien
die Holzwerkstatt
die Metallwerkstatt
die Maschine

92 the school, work
the workshop
the factory
the worker
the end of the day, the free time
the annual holiday
the wood workshop
the metal workshop
the machine

der Maschinenraum
das Lager
die Verpackung
die Kleiderausgabe
die Umkleide
der Spind
der Kittel
die Arbeitshose
der Arbeitsschutz
der Schutzhelm
die Warnweste
der Arbeitshandschuh

the machine room
the storage
the packaging
the clothing counter
the locker room, changing room
the locker
the overall
the work pants
the occupational safety
the safety helmet, hard hat
the safety vest, high visibility vest
the work glove

93 Schule, Arbeit
die Werkstatt
nähen
die Nadel
der Faden
das Garn
die Nähmaschine
der Stoff
das Leder
das Maßband
die Wolle
filzen
weben
der Textildruck
der Ton
töpfern
das Porzellan
das Mosaik

93 the school, work
the workshop
to sew
the needle
the string
the yarn
the sewing machine
the fabric
the leather
the tape measure
the wool
to felt
to weave
the textile print
the clay
to do pottery, ceramics
the porcelain
the mosaic

94 Schule, Arbeit
die Werkstatt
das Werkzeug
der Hammer
die Zange
die Axt
der Schraubenzieher
der Schraubenschlüssel
der Hobel
die Feile
sägen
die Säge
die Bügelsäge
die Motorsäge
bohren
die Bohrmaschine
der Bohrer
das Loch
der Nagel
die Schraube
die Mutter
der Dübel

94 the school, work
the workshop
the tool
the hammer
the pliers
the axe
the screwdriver
the wrench
the plane
the file
to saw
the saw
the hacksaw
the chainsaw
to drill
the drilling machine
the drill
the hole
the nail
the screw
the bolt
the dowel

95 Schule, Arbeit
die Werkstatt
messen
der Zollstock
die Wasserwaage
streichen
die Malerrolle
der Malerpinsel
der Schwamm

95 the school, work
the workshop
to measure
the yardstick, ruler
the spirit level
to paint
the paint roller
the paintbrush
the sponge

das Material
das Holz
das Metall
das Eisen
der Stein
der Beton
der Kunststoff
der Schlauch
das Rohr
der Draht
das Zahnrad
die Spiralfeder

the material
the wood
the metal
the iron
the stone
the concrete
the plastic
the hose
the pipe
the wire
the cog wheel
the spiral spring

96 Schule, Arbeit
der Beruf
der Bäcker
die Bäckerin
der Fleischer, der Metzger
die Fleischerin, die Metzgerin
der Koch
die Köchin
der Kellner
die Kellnerin
der Verkäufer
die Verkäuferin
der Postbote
die Postbotin
der Frisör
die Frisörin
der Schneider
die Schneiderin
der Bauer

96 the school, work
the profession
the baker
the baker
the butcher
the butcher
the cook
the cook
the waiter
the waitress
the salesperson
the salesperson
the postman
the postwoman
the hairdresser
the hairdresser
the tailor
the tailor
the farmer

die Bäuerin
der Gärtner
die Gärtnerin

the farmer
the gardener
the gardener

97 Schule, Arbeit
der Beruf
der Maler
die Malerin
der Elektriker
die Elektrikerin
der Mechaniker
die Mechanikerin
der Bauarbeiter
die Bauarbeiterin
der Tischler, der Schreiner
die Tischlerin, die Schreinerin
der Architekt
die Architektin
der Fahrer
die Fahrerin
der Kapitän
die Kapitänin
der Pilot
die Pilotin
der Astronaut
die Astronautin

97 the school, work
the profession
the painter
the painter
the electrician
the electrician
the mechanic
the mechanic
the construction worker
the construction worker
the carpenter
the carpenter
the architect
the architect
the driver
the driver
the captain
the captain
the pilot
the pilot
the astronaut
the astronaut

98 Schule, Arbeit
der Beruf
der Erzieher
die Erzieherin
der Lehrer
die Lehrerin
der Sekretär
die Sekretärin
der Hausmeister
die Hausmeisterin
der Raumpfleger
die Raumpflegerin
der Bademeister
die Bademeisterin
der Krankenpfleger
die Krankenschwester
der Altenpfleger
die Altenpflegerin
der Arzt
die Ärztin
der Therapeut
die Therapeutin

98 the school, work
the profession
the kindergarten teacher
the kindergarten teacher
the teacher
the teacher
the secretary
the secretary
the caretaker
the caretaker
the cleaner
the cleaner
the lifeguard
the lifeguard
the nurse
the nurse
the geriatric nurse
the geriatric nurse
the doctor
the doctor
the therapist
the therapist

99 Schule, Arbeit
der Beruf
der Filmemacher
die Filmemacherin
der Schauspieler
die Schauspielerin
der Fotograf
die Fotografin
der Reporter

99 the school, work
the profession
the filmmaker
the filmmaker
the actor
the actress, actor
the photographer
the photographer
the reporter

die Reporterin
der Feuerwehrmann
die Feuerwehrfrau
der Polizist
die Polizistin
der Sicherheitsdienst
der Sicherheitsdienst
der Chef
die Chefin
der Kollege
die Kollegin
das Team

the reporter
the fireman
the firewoman
the policeman
the policewoman
the security personnel
the security personnel
the boss
the boss
the colleague
the colleague
the team

100 Freizeit
die Freizeit
entspannen
abhängen
verabreden
treffen
das Buch
das Bilderbuch
der Comic
der Roman
die Zeitung
die Zeitschrift
das Foto
die Kamera
fernsehen
der Fernseher
der Film
die DVD
die Nachrichten

100 the free time
the free time
to relax
to hang out
arrange a date
to meet
the book
the picture book
the comic
the novel
the newspaper
the magazine
the photo
the camera
to watch TV
the TV
the film
the dvd
the news

die Werbung
die Serie
die Show

the advertising
the series
the show

101 Freizeit
die Freizeit
die Musik
die CD
das Hörbuch
der MP3-Player
der CD-Player
das Radio
der Kopfhörer
das Smartphone
der Touchscreen
die SMS
chatten
das Computerspiel
die Spielkonsole
online
offline
die Batterie
der Akku
laden
das Kabel

101 the free time
the free time
the music
the CD
the audio book
the MP3 player
the CD player
the radio
the headphones
the smart phone
the touch screen
the SMS
to chat
the computer game
the gaming console
online
offline
the battery
the rechargeable battery
to charge
the cable

102 Freizeit
das Märchen
das Märchenbuch
vorlesen
vorstellen
verkleiden
die Königin
der König
die Prinzessin
der Prinz
der Zauberer
die Fee
die Hexe
der Zwerg
Aschenputtel
Dornröschen
Rotkäppchen
Schneewittchen
Rapunzel
Rumpelstilzchen
Frau Holle
Froschkönig

102 the free time
the fairytale
the book of fairytales
to read out
to imagine
to dress up
the queen
the king
the princess
the prince
the wizard
the fairy
the witch
the dwarf
Cinderella
Sleeping Beauty
Little Red Riding Hood
Snow White
Rapunzel
Rumpelstiltskin
Mother Hulda
The Frog Prince

103 Freizeit
das Märchen
die Nixe
der Held
der Roboter
der Riese
der Ritter
der Pirat
das Schwert

103 the free time
the fairytale
the mermaid
the hero
the robot
the giant
the knight
the pirate
the sword

der Schatz
der Druide
der Kobold
der Drache
das Einhorn
das Gespenst
der Vampir
der Alien
das Monster
der Häuptling
der Indianer
der Cowboy
der Gefangene

the treasure
the druid
the goblin
the dragon
the unicorn
the ghost
the vampire
the alien
the monster
the chief
the Indian
the cowboy
the prisoner

104 Freizeit
spielen
das Spielzeug
die Spielzeugkiste
Ich bin dran.
Du bist dran.
das Auto
der Baustein
die Kugelbahn
die Kugel
der Teddybär
das Kuscheltier
die Handpuppe
die Marionette
die Puppe
der Puppenwagen
das Puppenbett
das Puppenhaus

104 the free time
to play
the toy
the toy box
It's my turn.
It's your turn.
the car
the brick
the marble run
the marble
the teddybear
the cuddly toy
the hand puppet
the puppet
the doll
the doll's pram
the doll's bed
the doll's house

der Luftballon
die Windmühle
die Seifenblase
das Jojo

the balloon
the windmill
the bubble
the yo-yo

105 Freizeit
spielen
schummeln
gewinnen
verlieren
würfeln
der Würfel
setzen
die Figur
das Spiel
das Brettspiel
das Bingo
das Puzzle
die Karte
das Kartenspiel
das Memory
das Domino
sammeln
die Sammelkarte
das Sammelalbum

105 the free time
to play
to cheat
to win
to lose
to roll the dice
the dice
to place
the figure, the character
the game
the board game
the bingo
the puzzle
cards
the card game
the memory game
dominoes
to collect
the collector's card
the collector's album

106 Freizeit
spielen
der Spielplatz
schaukeln
rutschen
klettern

106 the free time
to play
the playground
to swing
to slide
to climb

das Karussell
die Schaukel
die Rutsche
das Klettergerüst
die Wippe
die Turnstange
die Wackelbrücke
das Planschbecken
der Sand
die Schaufel
der Eimer
das Förmchen
der Drachen
der Schlitten
der Schneemann
die Schneeballschlacht

the carousel, roundabout
the swing
the slide
the climbing frame
the seesaw
the gym bar, monkey bars
the wobbly bridge
the paddling pool
the sand
the shovel
the bucket
the mould
the kite
the sledge
the snowman
the snowball fight

107 Freizeit
spielen
ticken, fangen
hüpfen
springen
verstecken
der Ball
der Hüpfball
das Seil
die Stelze
das Rutschauto
das Dreirad
der Roller
das Tretauto
der Wagen

107 the free time
to play
to play tag, catch
to hop
to jump
to hide
the ball
the bouncy ball
the rope
the stilt
the toy car
the tricycle
the scooter
the pedal car
the cart

das Laufrad
das Fahrrad
der Helm
das Skateboard
der Rollschuh
der Inliner
der Knieschützer

the balance bike
the bike
the helmet
the skateboard
the roller skate
the inliner
the knee pad

108 Freizeit
der Sport
die Sporthalle
der Sportplatz
das Stadion
der Verein
der Sportler
das Team
der Trainer
der Schiedsrichter
laufen, joggen
turnen
balancieren
das Trampolin
das Ballett
das Judo
das Boxen
das Autorennen
Auf die Plätze ...
... fertig ...
... los!
das Ziel

108 the free time
the sport
the gym, sports hall
the sports field
the stadium
the club
the athlete
the team
the trainer
the referee
to run, to jog
to do gymnastics
to balance
the trampoline
the ballet
the judo
the boxing
the car race
Ready...
... steady ...
... go!
the goal

109 Freizeit
der Sport
schießen
rollen
werfen
fangen
der Fußball
der Kicker
das Foul
das Tor
das Tennis
das Tischtennis
der Handball
der Basketball
der Federball
der Volleyball
das Cricket
das Kegeln
das Hockey
das Eishockey
das Skilaufen
das Schlittschuhlaufen

109 the free time
the sport
to kick
to roll
to throw
to catch
the football
the table football
the foul
the goal
the tennis
the table tennis
the handball
the basketball
the badminton
the volleyball
the cricket
the bowling
the hockey
the ice hockey
the skiing
the ice-skating

110 Freizeit
die Musik
der Chor
die Band
das Orchester
das Konzert
das Instrument
die Gitarre
die E-Gitarre

110 the free time
the music
the choir
the band
the orchestra
the concert
the instrument
the guitar
the electric guitar

die Trommel
das Schlagzeug
die Trompete
das Saxofon
die Flöte
die Querflöte
die Geige
das Cello
das Klavier
das Keyboard
die Orgel
das Akkordeon

the drum
the drums, percussion
the trumpet
the saxophone
the flute
the transverse flute
the violin
the cello
the piano
the keyboard
the organ
the accordeon

111 Freizeit
die Musik
der/die Triangel
die Rassel
die Klanghölzer
der Klangstab
das Xylophon
die Glocke
die Klangschale
die Note
das Lied
die Strophe
die Melodie
die Klassik
der Jazz
die Volksmusik
der Schlager
der Pop
der Rock

111 the free time
the music
the triangle
the rattle
the claves
the carillon
the xylophone
the bell
the singing bowl
the note
the song
the stanza
the melody
the classics
the jazz
the folk music
the pop music
the pop songs
the rock music

der Hiphop
der Rap

the hip hop
the rap

112 Freizeit
basteln und malen
basteln
zeichnen
malen
mischen
falten
das Papier
die Pappe
der Zeichenblock
die Farbe
der Malkasten
der Becher
der Pinsel
die Fingerfarbe
der Schwamm
das Bild
der Malkittel
ausmalen
das Malbuch
das Mandala
der Stempel

112 the free time
to do handicrafts and paint
to do handicrafts
to draw
to paint
to mix
to fold
the paper
the cardboard
the drawing pad
the colour
the paint box
the cup
the brush
the finger colour
the sponge
the picture
the painting smock
to paint
the colouring book
the mandala
the stamp

113 Freizeit
basteln und malen
schneiden
die Schere
das Cuttermesser
die Pricknadel
kleben
der Klebestift
der Flüssigkleber
das Klebeband
kneten
rollen
die Knete

113 free time
to do handicrafts and paint
cut
the scissors
the cutting knife
the needle
to glue
the glue stick
the liquid glue, pva glue
the sticky tape
to knead
to roll
the dough

114 Stadt, Landschaft, Natur
die Stadt
das Dorf
das Haus
das Hochhaus
der Briefkasten
die Bücherei
das Schwimmbad
das Café
das Eiscafé
die Kneipe
das Restaurant
der Imbiss
der Dönerladen
das Kino
das Theater
das Musical
die Disco

114 city, countryside, nature
the city
the village
the house
the skyscraper
the mailbox, letter box
the library
the swimming pool
the cafe
the icecream parlour
the pub
the restaurant
the snack bar
the kebab shop
the cinema
the theatre
the musical
the disco

das Museum
der Zoo
der Jahrmarkt
der Zirkus

the museum
the zoo
the fair
the circus

115 Stadt, Landschaft, Natur
die Stadt
der Bauernhof
die Scheune
der Stall
der Zaun
der Platz
das Denkmal
der Friedhof
die Mauer
die Bank
die Fahne
die Windmühle
das Windrad
die Burg
das Schloss
der Turm
der Leuchtturm
das Amt
das Rathaus
die Polizeiwache
das Gefängnis

115 city, countryside, nature
the city
the farm
the barn
the stable
the fence
the square
the monument
the cemetery, grave yard
the wall
the bench
the flag
the windmill
the wind wheel
the fortress
the castle
the tower
the lighthouse
the office
the town hall
the police station
the prison

116 Stadt, Landschaft, Natur
einkaufen
der Markt
der Supermarkt
das Einkaufszentrum
der Kiosk
kaufen
verkaufen
bezahlen
einpacken
der Einkaufswagen
der Einkaufskorb
das Laufband
die Kasse
das Portmonee
das Geld
der Bon
die Tüte
die Flasche
die Kiste
die Rolltreppe
der Aufzug, der Fahrstuhl

116 city, countryside, nature
to shop
the market
the supermarket
the mall, shopping centre
the kiosk
to buy
to sell
to pay
to fill
the shopping cart, shopping trolley
the shopping basket
the conveyor belt
the cash register
the purse
the money
the receipt
the plastic bag
the bottle
the crate
the escalator
the elevator, the lift

117 Stadt, Landschaft, Natur
einkaufen
der Laden, das Geschäft
das Kaufhaus
das Schreibwarengeschäft
die Post
die Bäckerei
der Gemüsehändler
die Fleischerei, die Metzgerei

117 city, countryside, nature
to shop
the store, the shop
the department store
the stationery shop
the post office
the bakery
the greengrocer
the butcher's shop

das Fischgeschäft
das Modegeschäft
das Schuhgeschäft
der Spielzeugladen
der Buchladen
die Drogerie
die Apotheke
der Frisör
der Optiker
der Fahrradladen
die Tierhandlung
der Baumarkt
der Flohmarkt

the fish monger
the fashion store
the shoe store
the toy store
the bookstore
the drugstore, the chemist
the pharmacy
the hairdresser
the optician
the bike shop
the pet shop
the DIY store
the flea market

118 Stadt, Landschaft, Natur
das Geld
der Cent
ein Cent
zwei Cent
fünf Cent
zehn Cent
zwanzig Cent
fünfzig Cent
der Euro
ein Euro
zwei Euro
fünf Euro
zehn Euro
zwanzig Euro
fünfzig Euro
100 Euro
200 Euro

118 city, countryside, nature
the money
the cent
one cent
two cents
five cents
ten cents
twenty cents
fifty cents
the euro
one euro
two euros
five euros
ten euros
twenty euros
fifty euros
100 euros
200 euros

500 Euro

500 euros

119 Stadt, Landschaft, Natur
das Geld
das Kleingeld
kosten
der Preis
kostenlos
billig
teuer
die EC-Karte
die Kreditkarte
die Bank
der Geldautomat
das Konto
der Kontoauszug

119 city, countryside, nature
the money
the small change, the change
to cost
the price
for free
cheap
expensive
the EC card
the credit card
the bank
the ATM
the account
the bank statement

120 Stadt, Landschaft, Natur
der Verkehr
das Fahrzeug
fahren
einsteigen
aussteigen
das Auto
das Motorrad
das Fahrrad
der Anhänger
der LKW, der Lastwagen
der Pritschenwagen
der Traktor
der Bagger
das Polizeiauto

120 city, landscape, nature
the traffic
the vehicle
to drive, to travel
to get in, get on
to get off, get out
the car
the motorcycle
the bike
the trailer
the truck, the lorry
the pickup truck
the tractor
the digger
the police car

der Krankenwagen
die Feuerwehr
der Müllwagen
der Rennwagen
das Taxi
der Bus
die Haltestelle

the ambulance
the fire engine
the garbage truck, bin lorry
the racing car
the taxi
the bus
the bus stop

121 Stadt, Landschaft, Natur
der Verkehr
anhalten
überqueren
parken
überholen
die Ampel
der Zebrastreifen
der Parkplatz
das Schild
die Straße
die Autobahn
die Kreuzung
die Kurve
der Tunnel
die Brücke
der Radweg
der Gehweg
die Baustelle
die Tankstelle
der Unfall
der Stau

121 city, landscape, nature
the traffic
to stop
to cross
to park
to overtake
the traffic lights
the crosswalk, the zebra crossing
the car park
the traffic sign
the street
the motorway
the crossroads
the curve, the bend
the tunnel
the bridge
the cycle path
the foot path
the construction site
the petrol station
the accident
the traffic jam

122 Stadt, Landschaft, Natur
der Verkehr
der Bahnhof
das Gleis, der Bahnsteig
abfahren
ankommen
der Zug, die Bahn
der Güterzug
die Lok
der Waggon
der ICE
die S-Bahn
die U-Bahn
die Straßenbahn
die Seilbahn
der Fahrplan
die Fahrkarte, das Ticket
der Zugbegleiter
der Bahnübergang
offen
geschlossen
die Schiene

122 city, landscape, nature
the traffic
the railway station
the line, the platform
to depart
to arrive
the train, the railway
the freight train
the locomotive
the wagon
the intercity train
the city train
the subway, the underground
the tram
the cable car
the timetable
the ticket
the guard, the conductor
the level crossing
open
closed
the rail

123 Stadt, Landschaft, Natur
der Verkehr
der Flughafen
das Flugzeug
der Hubschrauber
der Heißluftballon
der Düsenjäger
die Raumfähre
die Rakete

123 city, landscape, nature
the traffic
the airport
the plane
the helicopter
the hot air balloon
the jet fighter
the space shuttle
the rocket

das Ufo
der Hafen
anlegen
laden
das Schiff
die Fähre
das Frachtschiff
die Yacht
das Segelboot
das Schlauchboot
das Ruderboot
das Kanu

the UFO
the harbour
to dock
to load
the ship
the ferry
the cargo ship
the yacht
the sailing boat
the dinghy
the rowing boat
the canoe

124 Stadt, Landschaft, Natur
die Landschaft
der Garten
der Park
der Weg
die Wiese
der Wald
der Berg
das Gebirge
das Tal
der See
der Teich
der Fluss
der Kanal
das Meer
der Strand
die Insel
die Überschwemmung
die Wüste

124 city, countryside, nature
the landscape
the garden
the park
the path
the meadow
the forest
the mountain
the mountains
the valley
the lake
the pond
the river
the canal
the sea
the beach
the island
the flood
the desert

der Regenwald
der Vulkan
das Erdbeben

the rainforest
the volcano
the earthquake

125 Stadt, Landschaft, Natur
das Wetter
die Temperatur
kalt
warm
heiß
die Sonne
die Wolke
der Regen
der Regenbogen
der Wind
der Sturm
der Schnee
das Glatteis
der Nebel
das Gewitter
der Blitz
der Donner
der Himmel
der Mond
der Stern
der Planet

125 city, landscape, nature
the weather
the temperature
cold
warm
hot
the sun
the cloud
the rain
the rainbow
the wind
the storm
the snow
the ice
the fog
the thunderstorm
the lightning
the thunder
the sky
the moon
the star
the planet

126 Stadt, Landschaft, Natur
die Pflanze
der Baum
der Laubbaum
der Nadelbaum

126 city, countryside, nature
the plant
the tree
the deciduous tree
the conifer

der Busch
die Palme
der Kaktus
die Grünpflanze
die Erde
das Gras
das Moos
das Korn
das Getreide
die Blume
die Sonnenblume
die Rose
die Seerose
die Tulpe
der Krokus
die Osterglocke
die Primel

the bush
the palm tree
the cactus
the shrubbery
the soil
the grass
the moss
the corn
the grain
the flower
the sunflower
the rose
the water lily
the tulip
the crocus
the daffodil
the primrose

127 Stadt, Landschaft, Natur
die Pflanze
die Wurzel
der Stamm
die Rinde
der Ast
der Zweig
das Blatt
die Blüte
das Laub
der Zapfen
die Kastanie
die Eichel
der Pilz

127 city, landscape, nature
the plant
the root
the trunk
the bark
the branch
the twig
the leaf
the blossom
the leaves, the foliage
the cone
the chestnut
the acorn
the mushroom

das Beet
graben
säen
gießen
wachsen
blühen
pflücken
mähen

the bed, the patch
to dig
to sow
to water
to grow
to bloom
to pick
to mow

128 Stadt, Landschaft, Natur
das Tier
fressen
saufen
pflegen
reiten
das Weibchen
das Männchen
die Herde
das Rudel
das Fell
die Feder
der Flügel
die Flosse
das Maul
die Schnauze
der Rüssel
der Schwanz
die Pfote
der Huf
das Hufeisen
die Spur

128 city, landscape, nature
the animal
to eat
to drink
to care for
to ride
the female
the male
the herd
the pack
the fur
the feather
the wing
the fin
the mouth
the snout
the trunk
the tail
the paw
the hoof
the horseshoe
the track

129 Stadt, Landschaft, Natur
das Tier
das Haustier
streicheln
füttern
Gassi gehen
das Körbchen
der Käfig
das Futter
die Leine
die Katze
der Hund
die Maus
die Ratte
der Hase
das Kaninchen
das Meerschweinchen
der Hamster
die Schildkröte

129 city, landscape, nature
the animal
the pet
to stroke
to feed
to take for a walk
the basket
the cage
the food
the leash, the lead
the cat
the dog
the mouse
the rat
the rabbit
the bunny
the guinea pig
the hamster
the turtle

130 Stadt, Landschaft, Natur
das Tier
das Bauernhoftier
das Pferd
das Pony
das Fohlen
die Kuh
das Kalb
das Schwein
das Ferkel
das Schaf
das Lamm

130 city, landscape, nature
the animal
the farm animal
the horse
the pony
the foal
the cow
the calf
the pig
the piglet
the sheep
the lamb

die Ziege
das Zicklein
der Esel
das Huhn
der Hahn
die Gans
die Ente

the goat
the kid
the donkey
the chicken
the rooster, the cockerel
the goose
the duck

131 Stadt, Landschaft, Natur
das Tier
der Vogel
das Nest
das Ei
das Küken
die Taube
die Meise
die Möwe
der Specht
die Eule
der Storch
der Falke
der Adler
der Papagei
der Wellensittich
der Kanarienvogel
der Kakadu
der Pfau
der Strauß
der Flamingo
der Pinguin

131 city, countryside, nature
the animal
the bird
the nest
the egg
the chick
the dove
the tit
the seagull
the woodpecker
the owl
the stork
the hawk
the eagle
the parrot
the budgie
the canary
the cockatoo
the peacock
the ostrich
the flamingo
the penguin

132 Stadt, Landschaft, Natur
das Tier
das Insekt
der Grashüpfer
die Raupe
der Schmetterling
die Fliege
die Biene
die Wespe
die Hummel
die Mücke
der Käfer
der Marienkäfer
die Ameise
der Floh
die Spinne
das Netz
der Wurm
die Schnecke

132 city, countryside, nature
the animal
the insect
the grasshopper
the caterpillar
the butterfly
the fly
the bee
the wasp
the bumblebee
the mosquito
the beetle
the ladybug, the ladybird
the ant
the flea
the spider
the web
the worm
the snail

133 Stadt, Landschaft, Natur
das Tier
das Waldtier
der Igel
das Eichhörnchen
der Maulwurf
der Fuchs
das Reh
der Hirsch
das Kitz
das Wildschwein
der Wolf

133 city, countryside, nature
the animal
the forest animal
the hedgehog
the squirrel
the mole
the fox
the deer
the stag
the fawn
the wild boar
the wolf

der Waschbär
der Dachs
der Biber
die Fledermaus
die Eidechse
die Schlange
der Frosch
die Kröte

the racoon
the badger
the beaver
the bat
the lizard
the snake
the frog
the toad

134 Stadt, Landschaft, Natur
das Tier
das Meerestier
das Aquarium
der Fisch
der Goldfisch
der Kugelfisch
der Hai
das Seepferdchen
der Tintenfisch
die Qualle
die Krabbe
die Garnele
der Seestern
die Muschel
der Wal
der Delfin
der Seehund
das Walross

134 city, countryside, nature
the animal
the sea creature
the aquarium
the fish
the goldfish
the blowfish
the shark
the seahorse
the squid
the jellyfish
the crab
the shrimp
the starfish
the mussel
the whale
the dolphin
the seal
the walrus

135 Stadt, Landschaft, Natur
das Tier
das Zootier
der Affe
der Gorilla
der Elefant
der Löwe
der Tiger
der Jaguar
das Zebra
das Kamel
die Giraffe
der Bär
der Eisbär
das Nilpferd
das Nashorn
das Lama
das Känguru
das Erdmännchen
das Stinktier
das Faultier
das Krokodil

135 city, countryside, nature
the animal
the zoo animal
the monkey
the gorilla
the elephant
the lion
the tiger
the jaguar
the zebra
the camel
the giraffe
the bear
the polar bear
the hippo
the rhino
the llama
the kangaroo
the meerkat
the skunk
the sloth
the crocodile

136 die Welt
die Erde
die Erde
der Nordpol
der Südpol
der Äquator
der Erdteil, der Kontinent
der Ozean
das Land

136 the world
the earth
the earth
the north pole
the south pole
the equator
the continent
the ocean
the country

die Grenze
Europa
Afrika
Asien
Australien
Nordamerika
Südamerika
die Arktis
die Antarktis
der Norden
der Süden
der Osten
der Westen

the border
Europe
Africa
Asia
Australia
North America
South America
the Arctic
the Antarctic
the North
the South
the East
the West

137 die Welt
Deutschland
Deutschland
das Bundesland
Schleswig-Holstein
Hamburg
Niedersachsen
Bremen
Mecklenburg-Vorpommern
Brandenburg
Berlin
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Hessen
Thüringen
Sachsen-Anhalt
Sachsen

137 the world
Germany
Germany
the state
Schleswig Holstein
Hamburg
Lower Saxony
Bremen
Mecklenburg-Western Pomerania
Brandenburg
Berlin
North Rhine-Westphalia
Rhineland-Palatinate
Saarland
Hesse
Thuringia
Saxony-Anhalt
Saxony

Baden-Württemberg
Bayern

Baden-Wuerttemberg
Bavaria

138 die Welt
das Land
Europa
die EU
Albanien
Belgien
Bosnien-Herzegowina
Bulgarien
Dänemark
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Großbritannien
Irland
Island
Italien
Kroatien
Lettland
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg

138 the world
the country
Europe
the EU
Albania
Belgium
Bosnia Herzegovina
Bulgaria
Denmark
Estonia
Finland
France
Greece
Great Britain
Ireland
Iceland
Italy
Croatia
Latvia
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg

139 die Welt
das Land
Mazedonien
Moldawien
Montenegro
Niederlande
Norwegen
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Schweiz
Serbien
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Türkei
Ungarn

139 the world
the country
Macedonia
Moldova
Montenegro
Netherlands
Norway
Austria
Poland
Portugal
Romania
Sweden
Switzerland
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spain
Czech Republic
Turkey
Hungary

140 die Welt
das Land
Afrika
Ägypten
Äthiopien
Algerien
DR Kongo
Elfenbeinküste
Eritrea
Ghana
Guinea

140 the world
the country
Africa
Egypt
Ethiopia
Algeria
DR Congo
Ivory Coast
Eritrea
Ghana
Guinea

Kamerun
Libyen
Madagaskar
Mali
Nigeria
Somalia
Sudan
Südafrika
Tansania
Tunesien
Zentralafrika

Cameroon
Libya
Madagascar
Mali
Nigeria
Somalia
Sudan
South Africa
Tanzania
Tunisia
Central Africa

141 die Welt
das Land
Asien
Afghanistan
Arabische Emirate
China
Indien
Irak
Iran
Israel
Japan
Kuwait
Nordkorea
Pakistan
Russland
Südkorea
Syrien
Ukraine
Vietnam

141 the world
the country
Asia
Afghanistan
United Arab Emirates
China
India
Iraq
Iran
Israel
Japan
Kuwait
North Korea
Pakistan
Russia
South Korea
Syria
Ukraine
Vietnam

142 die Welt
das Land
Amerika
Argentinien
Brasilien
Chile
Costa Rica
Ecuador
Honduras
Kanada
Kolumbien
Kuba
Mexiko
Panama
Paraguay
Uruguay
USA

142 the world
the country
America
Argentina
Brazil
Chile
Costa Rica
Ecuador
Honduras
Canada
Colombia
Cuba
Mexico
Panama
Paraguay
Uruguay
USA

143 die Welt
das Land
Australien
Australien
Neuseeland

143 the world
the country
Australia
Australia
New Zealand

144 die Welt
der Frieden
die Konferenz
der Vertrag
wählen
entscheiden
die Freiheit
die Gleichberechtigung

144 the world
the peace
the conference
the contract, the agreement
to vote
to decide
the freedom
the equality

die Sicherheit
die Meinung
der Staat
der Ausweis
die Regierung
der Bundestag
das Gesetz
das Gericht
klagen
der Anwalt
der Flüchtling
das Asyl
die Unterkunft
der Betreuer

the security
the opinion
the state
the ID card
the government
the Bundestag
the law
the court
to complain
the lawyer
the refugee
the asylum
the accommodation
the carer

145 die Welt
der Krieg
die Gewalt
der Soldat
die Armee
der Panzer
angreifen
verteidigen
die Waffe
die Bombe
der Verbrecher
verlangen
schießen
zerstören
der Täter
prügeln
töten

145 the world
the war
the violence
the soldier
the army
the tank
to attack
to defend
the weapon
the bomb
the criminal
to demand
to shoot
to destroy
the perpetrator
to beat
to kill

die sexuelle Gewalt
das Opfer
verhungern
fliehen
ertrinken

the sexual violence
the victim
to starve
to flee
to drown

146 die Welt
die Religion
der Gott
glauben
beten
die Gemeinde
das Christentum
die Bibel
Jesus
die Kirche
der Heilige Geist
Maria
Josef
der Engel
Heiligabend
Karfreitag
Ostern
Himmelfahrt
Pfingsten
die Taufe
die Kommunion
die Konfirmation, die Firmung

146 the world
the religion
the god
to believe
to pray
the parish
Christianity
the Bible
Jesus
the church
the Holy Spirit
Mary
Joseph
the angel
Christmas Eve
Good Friday
Easter
Ascension
Pentecost
the baptism
the communion
the confirmation

147 die Welt
die Religion
der Islam
der Koran
Mohammed
die Moschee
Allah
das Opferfest
der Ramadan
das Zuckerfest
das Judentum
die Thora
Chanukka
die Synagoge
der Hinduismus
der Buddhismus
der Tempel
der Atheismus

147 the world
the religion
Islam
the Koran
Mohammed
the mosque
Allah
the festival of sacrifice
the ramadan
the sugar festival
the Judaism
the Torah
Hanukkah
the synagogue
the Hinduism
the buddhism
the temple
the atheism

148 Zeit, Kalender, Feste
der Tag
die Woche
gestern
heute
morgen
der Montag
der Dienstag
der Mittwoch
der Donnerstag
der Freitag
der Samstag
der Sonntag

148 Time, calendar, festivals
the day
the week
yesterday
today
tomorrow
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

das Wochenende
der Tag
der Morgen
der Vormittag
der Mittag
der Nachmittag
der Abend
die Nacht

the weekend
the day
the morning
the morning
the noon, midday
the afternoon
the evening
the night

149 Zeit, Kalender, Feste
der Kalender
das Datum
der Monat
das Jahr
die Jahreszeit
der Januar
der Februar
der März
der April
der Mai
der Juni
der Juli
der August
der September
der Oktober
der November
der Dezember
der Frühling
der Sommer
der Herbst
der Winter

149 Time, calendar, festivals
the calendar
the date
the month
the year
the season
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
the spring
the summer
the autumn
the winter

150 Zeit, Kalender, Feste
die Zeit
erst
dann
jetzt
gleich
immer
nie
oft
selten
vorher
während
nachher
danach
der Moment
dauern
lange
der Termin
der Feiertag
der Schultag
die Ferien

150 time, calendar, festivals
the time
first
then
now
soon
always
never
often
seldom
before
while
after
after that
the moment
to last
a long time
the appointment
the holiday
the school day
the school holidays

151 Zeit, Kalender, Feste
die Zeit
die Uhr
die Armbanduhr
der Wecker
Wie spät ist es?
der Zeiger
die Stunde
die Minute
die Sekunde

151 time, calendar, festivals
the time
the clock
the watch
the alarm clock
What time is it?
the pointer, the hand
the hour
the minute
the second

um
Viertel nach
halb
Viertel vor
vor
nach
seit
bis
früh
spät
pünktlich
zu spät

at
a quarter past
half
a quarter to
to
past
since
until
early
late
on time
too late

152 Zeit, Kalender, Feste
feiern
das Fest
der Geburtstag
die Hochzeit
Herzlichen Glückwunsch!
die Einladung
das Geschenk
die Kerze
die Laterne
die Lichterkette
schmücken
aufhängen
anstoßen
der Fasching, der Karneval
verkleiden
die Maske
der Valentinstag
Ostern

152 time, calendar, festivals
to celebrate
the party
the birthday
the wedding
Congratulations!
the invitation
the present
the candle
the lantern
the fairy lights
to decorate
to hang
to drink to, to toast
the carnival
to dress up
the mask
Valentine's Day
Easter

der Osterhase
das Osterei

the Easter bunny
the Easter egg

153 Zeit, Kalender, Feste
feiern
der Muttertag
der Vatertag
das Oktoberfest
Halloween
der Advent
der Adventskranz
der Adventskalender
Nikolaus
Weihnachten
der Weihnachtsmann
der Weihnachtsbaum
die Kugel
Silvester
das Feuerwerk
die Wunderkerze
Neujahr

153 time, calendar, festivals
to celebrate
Mother's Day
Father's Day
Octoberfest
Halloween
advent
the advent wreath
the advent calendar
Saint Nicholas' Day
Christmas
Father Christmas
the Christmas tree
the Christmas bauble
New Year's Eve
the firework
the sparkler
New Year's Day

