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Deutsch	 Igbo	
6	Buchstaben,	Zahlen	 6	mkpụrụedemede,	ọnụọgụ	
der	Buchstabe	 leta	
das	Wort	 okwu	
die	Silbe	 syllable	
A	a	 A	a	
B	b	 B	b	
C	c	 C	c	
D	d	 D	d	
E	e	 E	e	
F	f	 F	f	
G	g	 G	g	
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	
P	p	 P	p	
Q	q	 Q	q	
R	r	 R	r	
	
	
	

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



8	Buchstaben,	Zahlen	 8	mkpụrụedemede,	ọnụọgụ	
die	Zahl	 nọmba	
null	 efu	
eins	 otu	
zwei	 abuo	
drei	 atọ	
vier	 anọ	
fünf	 ise	
sechs	 isii	
sieben	 Asaa	
acht	 asatọ	
neun	 itoolu	
zehn	 iri	
elf	 iri	na	otu	
zwölf	 iri	na	abuo	
dreizehn	 iri	na	ato	
vierzehn	 iri	na	anọ	
fünfzehn	 iri	na	ise	
sechzehn	 iri	na	isii	
siebzehn	 iri	na	asaa	
achtzehn	 iri	na	asatọ	
neunzehn	 iri	na	itoolu	
	
9	Buchstaben,	Zahlen	 9	mkpụrụedemede,	ọnụọgụ	
die	Zahl	 nọmba	
zwanzig	 iri	abụọ	
einundzwanzig	 iri	abụọ	na	otu	
zweiundzwanzig	 iri	abụọ	na	abụọ	
dreiundzwanzig	 iri	abụọ	na	atọ	
dreißig	 iri	ato	
vierzig	 Iri	anọ	
fünfzig	 iri	ise	

sechzig	 iri	isii	
siebzig	 iri	asaa	
achtzig	 iri	asatọ	
neunzig	 iri	itoolu	
hundert,	einhundert	 narị,	otu	narị	
zweihundert	 narị	abụọ	
dreihundert	 narị	atọ	
vierhundert	 narị	anọ	
fünfhundert	 narị	ise	
sechshundert	 narị	isii	
siebenhundert	 narị	asaa	
achthundert	 narị	asatọ	
neunhundert	 narị	itoolu	
	
10	Buchstaben,	Zahlen	 10	mkpụrụedemede,	ọnụọgụ	
die	Zahl	 nọmba	
tausend,	eintausend	 puku,	otu	puku	
die	Million	 nde	
die	Milliarde	 ijeri	
zählen	 agụta	
rechnen	 gbakọọ	
gleich	 otu	
ungefähr	 ihe	dị	ka	
plus	 gbakwunyere	
minus	 mwepu	
mal	 ugboro	
geteilt	(durch)		 kewara	ya)	
kleiner	(als)		 pekarịrị)	
größer	(als)		 ibu	(karia)	
das	Prozent	 pasent	
der	Bruch	 nkwụsịtụ	
der	Einer	 nke	



der	Zehner	 iri	
der	Hunderter	 narị	otu	narị	
der	Tausender	 puku	
	
11	Buchstaben,	Zahlen	 11	mkpụrụedemede,	ọnụọgụ	
messen	 tulee	
messen	 tulee	
die	Länge	 ogologo	
der	Millimeter	 millimeter	
der	Zentimeter	 centimita	ahụ	
der	Meter	 mita	ahụ	
der	Kilometer	 kilomita	
abmessen	 tụọ	
der	Milliliter	 milliliter	
der	Liter	 lita	
wiegen	 tụọ	
das	Gewicht	 arọ	ahụ	
die	Waage	 akpịrịkpa	ahụ	
das	Milligramm	 milligram	
das	Gramm	 gram	
das	Kilogramm	 kilogram	
	
12	sich	unterhalten	 12	okwu	
wichtige	Wörter	und	Sätze	 okwu	na	ahịrịokwu	dị	mkpa	
ja	 Ee	
nein	 mba	
Ich	weiß	nicht.	 Amaghị	m.	
vielleicht	 ikekwe	
bitte	 Ana	m	asị	gị	nnọọ	
danke	 Daalụ	
Entschuldigung	 ngọpụ	
Stopp	 Kwụsị	

Guck	mal!	 Lee	anya!	
Komm!	 Bịa!	
Ich	brauche	Hilfe.	 A	chọrọ	m	enyemaka.	
Ich	verstehe.	 Aghọtara	m.	
Ich	verstehe	nicht.	 Aghọtaghị	m.	
...	etwas	anderes!	 ...	ihe	ọzọ!	
wiederholen	 ikwugharị	
aufschreiben	 dee	
zeichnen	 ise	
übersetzen	 sụgharịa	
	
13	sich	unterhalten	 13	okwu	
begrüßen,	verabschieden	 kwuo	ndewo	-	kwuo	nke	ọma	
Hallo!	 Ndewo!	
Hi!	 Ndewo!	
Wie	geht‘s?	 Kedu	ka	ị	mere?	
Guten	Morgen!	 Ụtụtụ	ọma!	
Guten	Tag!	 Ehihie	ọma!	
Guten	Abend!	 Mgbede	ọma!	
Tschüss!	 Daalụ!	
Auf	Wiedersehen!	 Ka	ọ	dị!	
Bis	später!	 Ka	ahụ	ma	emechaa!	
Bis	morgen!	 Ruo	echi!	
Schönen	Tag	noch!	 Nwee	ezigbo	oge!	
Schönes	Wochenende!	 Ụbọchị	izu	ụka	mara	mma!	
Gute	Nacht!	 Ka	chifoo!	
Schlaf	gut!	 Rahụọ	ụra	nke	ọma!	
Träum	was	Schönes!	 Ezigbo	ụra!	
	
	
	
	



14	sich	unterhalten	 14	okwu	
sich	vorstellen	 chee	echiche	
Ich	heiße	...	 Aha	m	bụ	...	
Ich	bin	...	Jahre	alt.	 Adị	m	...	afọ.	
Ich	wohne	in	...	 m	bi	na...	
Ich	komme	aus	...	 esi	m...	
Ich	spreche	...	 M	na-ekwu	...	
Deutsch	 German	
Englisch	 Bekee	
Ich	bin	...	 a	bụ	m...	
ledig,	Single	 alụghị	di,	otu	
verliebt	 n'ịhụnanya	
verlobt	 agbadoro	aka	
verheiratet	 lụrụ	di	na	nwunye	
getrennt	 bee	
verwitwet	 onye	di	ya	nwuru	
lesbisch	 nwanyị	nwanyị	nwere	mmasị		
	 nwanyị	
schwul	 iru	mmiri	
	
15	sich	unterhalten	 15	okwu	
sich	vorstellen	 chee	echiche	
der	Name	 aha	
der	Vorname	 aha	mbụ	
der	Nachname	 aha	ikpeazụ	
der	Geburtsname	 aha	ọmụmụ	
die	Adresse	 adreesị	
die	Mailadresse	 adreesị	ozi-e	
die	Telefonnummer	 nọmba	ekwentị	
die	Mobilnummer	 nọmba	ekwentị	
die	Straße	 okporo	uzo	
die	Hausnummer	 nọmba	ụlọ	

die	Postleitzahl	 koodu	mpaghara	
die	Stadt,	der	Wohnort	 obodo,	ebe	obibi	
das	Geburtsdatum	 ụbọchị	ọmụmụ	
der	Geburtsort	 ebe	omumu	
das	Land	 obodo	
die	Staatsangehörigkeit	 mba	
	
16	sich	unterhalten	 16	okwu	
die	Leute	 ndị	mmadụ	
der	Mensch	 mmadu	
jemand	 onye	
niemand	 onweghi	onye	
ein	anderer	 ọzọ	
der	Junge	 nwata	nwoke	
das	Mädchen	 nwa	agbọghọ	ahụ	
der	Mann	 nwoke	ahụ	
die	Frau	 nwanyi	ahu	
der	Freund	 enyi	nwoke	
die	Freundin	 enyi	nwanyị	ahụ	
der	Nachbar	 onye	agbata	obi	
die	Nachbarin	 onye	agbata	obi	
der	Partner	 onye	mmekọ	
die	Partnerin	 onye	mmekọ	
der	Ehemann	 di	
die	Ehefrau	 nwunye	
das	Baby	 nwa	
das	Kind	 nwa	
der/die	Jugendliche	 ndị	ntorobịa	
der/die	Erwachsene	 okenye	
	
	
	



17	sich	unterhalten	 17	okwu	
die	Leute	 ndị	mmadụ	
die	Familie	 ezinụlọ	
die	Eltern	 nne	na	nna	
die	Geschwister	 umunne	
verwandt	 metụtara	
der	Papa	 nna	
die	Mama	 nne	
der	Bruder	 nwanne	
die	Schwester	 nwanne	
der	Vater	 nna	
die	Mutter	 nne	
der	Sohn	 nwa	nwoke	
die	Tochter	 ada	ada	
der	Opa	 nna	nna	
die	Oma	 nne	nne	
die	Großeltern	 nne	na	nna	ochie	
das	Enkelkind	 nwa	nwa	
der	Onkel	 nwanne	nna	
die	Tante	 nwanne	nne	
der	Cousin	 nwa	nwanne	nna	
die	Cousine	 nwa	nwanne	nna	
	
18	sich	unterhalten	 18	okwu	
die	Leute	 ndị	mmadụ	
ich	 I	
du,	Sie	 ị,	ị	
er	 ọ	
sie		 ị	
mein		 nkem	
dein,	Ihr	 ya	gị	
sein		 bụrụ	

ihr		 ya	
mir		 nyem	
dir,	Ihnen		 ị,	ị	
ihm		 ya	
ihr		 ya	
mich		 m	
dich,	sich		 gi	onwe	gi	
ihn		 ya	
sie		 ị	
sich		 n'onwe	ya	
sich	 n'onwe	ya	
	
19	sich	unterhalten	 19	okwu	
die	Leute	 ndị	mmadụ	
es	 ya	
wir	 ihu	igwe	
ihr,	Sie		 Ee	
sie	 ị	
sein	 bụrụ	
unser	 anyi	
euer,	Ihr	 gị,	ị	
ihr	 ya	
ihm	 ya	
uns	 anyi	
euch,	Ihnen	 ị,	ị	
ihnen		 ha	
es	 ya	
uns	 anyi	
euch,	sich	 gi	onwe	gi	
sie	 ị	
sich	 n'onwe	ya	
sich	 n'onwe	ya	



20	sich	unterhalten	 20	okwu	
kommentieren	 hapụ	ikwu	
ok,	okay	 oke	
gut	 ọ	dị	mma	
super	 nnukwu	
schlau	 amamihe	
toll	 akwa	
prima	 mma	
lustig	 fun	
witzig	 na-akpa	ọchị	
gerecht,	fair	 dị	nnọọ,	mma	
erlaubt	 ekwe	
cool	 dị	jụụ	
nett	 obi	oma	
der	Spaß	 ihe	ọchị	
der	Quatsch	 ihe	mkpofu	
der	Scherz	 ihe	njakịrị	
	
21	sich	unterhalten	 21	okwu	
kommentieren	 hapụ	ikwu	
nicht	ok,	nicht	okay	 adịghị	mma,	adịghị	mma	
schlecht	 ọjọọ	
blöd	 nzuzu	
dumm	 ogbi	
doof	 onye	nzuzu	
fies,	gemein	 mkparị,	pụtara	
albern	 nzuzu	
verrückt	 onye	ara	
ungerecht,	unfair	 na-ezighị	ezi,	na-ezighị	ezi	
verboten	 amachibidoro	
Keine	Lust!	 Enweghị	agụụ!	
schade	 Kedu	ihe	ihere	bụ	nke	a	

egal	 ọnweghị	ihe	
das	Schimpfwort	 iyi	egwu	
der	Mist	 ihe	ojoo	
die	Scheiße	 ihe	efu	
das	Arschloch	 nwa	ehi	
	
22	sich	unterhalten	 22	okwu	
etwas	ablehnen	 jụ	ihe	
Lass	das!	 Hapụ	ya!	
streiten	 na-ese	okwu	
schimpfen	 mgbawa	
beleidigen	 imejọ	
frech	 na-akwa	iko	
reinlegen	 ịghọgbu	
provozieren	 kpasuo	iwe	
ignorieren	 ileghara	anya	
nerven	 iwe	
grinsen	 ọchị	
gucken	 lee	anya	
anfassen	 imetụ	aka	
aufregen	 kpalie	
ausrasten	 gbapụ	
durchdrehen	 gaa	n'ihu	
drohen	 iyi	egwu	
kämpfen	 agha	
klauen,	stehlen	 zuru	ohi,	zuo	ohi	
abhauen	 pụọ	
lügen	 ịgha	ụgha	
	
	
	
	



23	sich	unterhalten	 23	okwu	
etwas	ablehnen	 jụ	ihe	
wegnehmen	 wepụ	ya	
kaputt	machen	 agbaji	ihe	
werfen	 tufuo	
drängeln	 kwaa	
hauen	 see	
Haare	ziehen	 dọpụta	ntutu	isi	
schubsen	 kwaa	
treten	 iji	kwụpụ	
schreien	 tie	mkpu	
spucken	 gbaa	ọnụ	mmiri	
beißen	 taa	
schmatzen	 smak	
kneifen	 tuo	
kratzen	 ọkọ	
rülpsen	 nkpu	
pupsen	 fat	
lästern	 nkwulu	
mobben	 ime	ihe	ike	
stalken	 ịchụso	
hassen	 ịkpọ	asị	
	
24	sich	unterhalten	 24	okwu	
fragen	 juo	
die	Frage	 ajụjụ	ahụ	
was	 Kedu	
warum	 ihe	kpatara	ya	
wann	 mgbe	ole	
wer	 who	
wen	 onye	
wem	 onye	

wessen	 mara	
wo	 Ebee	
woher	 si	ebee	
wohin	 ebee	
womit	 site	na	nke	
wie	 kedu	
wie	viele	 ole	
wie	viel	 ego	ole	
wie	weit	 kedu	ka	ọ	dị	
wie	spät	 kedu	ka	oge	na-aga	
wie	lange	 ogologo	ole	
welcher	 kedu	nke	ọ	bụ	
	
25	sich	unterhalten	 25	okwu	
kleine	Wörter	 obere	okwu	
der		 nke	
die	 nke	
das	 na	
ein		 a	
eine		 otu	
ein		 a	
	
26	sich	unterhalten	 26	okwu	
kleine	Wörter	 obere	okwu	
auch	 nakwa	
nicht	 ọ	bụghị	
und	 na	
oder	 ma	ọ	bụ	
da	 Ebe	ahụ	
weg	 pụọ	
hier	 ebe	a	
dort	 ebe	ahụ	



kein	 mba	
ein	bisschen	 ntakịrị	ihe	
sehr	 nke	ukwuu	
gern	 ji	obi	ụtọ	
ein	paar	 di	na	nwunye	
wenig	 ntakiri	
viel	 ukwuu	
alle	 onye	ọ	bụla	
etwas	 ihe	
nichts	 ọ	dịghị	ihe	
einige	 ụfọdụ	
jeder	 onye	ọ	bụla	
	
27	sich	unterhalten	 27	okwu	
kleine	Wörter	 obere	okwu	
noch	 ka	
mehr	 ọzọ	
noch	mal	 ọzọkwa	
fertig	 njikere	
mit	 ya	na	
ohne	 na-enweghị	
von	 si	
für	 maka	
wenn	 ọ	bụrụ	
weil	 n'ihi	na	
damit	 ka	ewere	
dabei	 gụnyere	
aber	 ma	
doch	 n'ezie	
fast	 fọrọ	nke	nta	ka	ọ	bụrụ	
so	 so	
allein	 naanị	ya	

zusammen	 ọnụ	
als		 dị	ka	
wieder	 ọzọkwa	
	
28	sich	unterhalten	 28	okwu	
kleine	Wörter	 obere	okwu	
in	 n'ime	
neben	 osote	
bei	 na	
auf		 na	
oben	 n'elu	
über		 gbasara	
drüber	 gafere	
drauf	 na	ya	
unten	 n'okpuru	
unter		 n'okpuru	
drunter	 n'okpuru	
gegen		 megide	
vor	 n'ihu	
hinter	 n'azụ	
zwischen	 n'etiti	
um	 gburugburu	
vorn	 n'ihu	
hinten	 azụ	
außen	 n'èzí	
innen	 n'ime	
	
	
	
	
	
	



29	sich	unterhalten	 29	okwu	
kleine	Wörter	 obere	okwu	
auf	 na	
zu	 ka	
an	 na	
aus		 pụọ	
nach	 ka	
zu	 ka	
an		 na	
ab		 pụọ	
rein	 dị	ọcha	
raus	 pụọ	
durch		 site	na	
aus		 pụọ	
rauf	 elu	
runter	 gbadaa	
her		 ebe	a	
hin		 ebe	ahụ	
links	 aka	ekpe	
rechts	 n'aka	nri	
geradeaus	 kwụ	ọtọ	
vorbei		 gara	aga	
	
30	sich	unterhalten	 30	okwu	
etwas	tun	 mee	ihe	
tun	 ime	
möchten	 ga-amasị	
mögen	 dị	ka	
haben	 inwe	
waren	 bụ	
sein	 bụrụ	
werden	 ga-eme	

machen	 mee	
können	 nwee	ike	
sollen	 aghaghi	
müssen	 ga-eme	
dürfen	 nwere	ike	
wollen	 chọrọ	
brauchen	 mkpa	
wünschen	 chọrọ	
freuen	 nwee	anụrị	
denken	 chee	echiche	
wissen	 ịmara	
erinnern	 icheta	
vergessen	 chefuo	
	
31	sich	unterhalten	 31	okwu	
etwas	tun	 mee	ihe	
anschauen	 lee	anya	
sehen	 hụ	
beobachten	 nche	
hören	 gee	ntị	
sprechen,	sagen	 kwuo	
erzählen	 gwa	
unterhalten	 ịkpa	nkata	
reden	 ikwu	okwu	
fragen	 juo	
verstehen	 ịghọta	
rufen	 kpọọ	
kommen	 bia	
suchen	 chọọ	
finden	 chọta	
zeigen	 gosi	
helfen	 enyemaka	



heißen	 pụtara	
kennen	 mara	
fehlen		 enweghị	
vermissen	 uche	
	
32	sich	unterhalten	 32	okwu	
etwas	tun	 mee	ihe	
sitzen	 nọdụ	ala	
stehen	 guzoro	
gehen	 ije	
fahren	 gbaa	
bleiben	 nọrọ	
laufen,	rennen	 na-aga	na-agba	ọsọ	
tanzen	 agba	egwu	
schwimmen	 igwu	mmiri	
springen	 wuo	
fallen	 daa	
liegen	 ịgha	ụgha	
fliegen	 ife	efe	
bringen	 weta	
holen	 iweta	
legen	 dina	
stellen	 ebe	
geben	 nye	
nehmen	 were	
öffnen	 imeghe	
schließen	 kwubie	
	
	
	
	
	

33	sich	unterhalten	 33	okwu	
etwas	tun	 mee	ihe	
essen	 rie	
trinken	 ṅụọ	
schlafen	 ura	
arbeiten	 ọrụ	
aufstehen	 kwụrụ	ọtọ	
waschen	 saa	
anziehen		 dọta	
ausziehen	 yipụsịa	uwe	
lesen	 gụọ	
schreiben	 ide	
malen	 agba	
schneiden	 iji	bee	
singen	 ịgụ	abụ	
spielen	 igwu	egwu	
bauen	 iwu	
aussuchen	 họrọ	
anfangen	 malite	
aufhören	 Kwụsị	
drehen		 bugharia	
drücken		 pịa	
	
34	sich	unterhalten	 34	okwu	
etwas	tun	 mee	ihe	
lachen	 ochi	
weinen	 akwa	akwa	
trösten	 ịkasi	obi	
mitmachen		 isonye	
treffen	 zute	
abholen	 tụtụlite	
einladen	 kpọrọ	òkù	



besuchen	 ileta	
schenken	 nye	onyinye	
bekommen	 nata	
behalten	 idowe	
verlieren	 ida	
lieben	 ihunanya	
verlieben	 ịdaba	n'ịhụnanya	
umarmen	 nabata	
küssen	 nsusu	ọnụ	
schmecken	 atọ	ụtọ	
riechen	 isi	
stinken	 isi	ísì	
rauchen	 ise	siga	
	
35	sich	unterhalten	 35	okwu	
etwas	tun	 mee	ihe	
wohnen	 biri	
leben	 ndụ	
sterben	 ịnwụ	
anstellen		 melite	
warten	 ichere	
kaufen	 ịzụta	
bezahlen	 kwụọ	ụgwọ	
abwechseln	 ọzọ	
abgeben	 nyefee	
teilen	 kewaa	
leihen		 mgbazinye	ego	
diskutieren	 iji	kparịta	ụka	
abstimmen		 votu	
wählen	 họrọ	
bestimmen	 chọpụta	
streiten	 na-ese	okwu	

einsehen		 hụ	
entschuldigen	 gbaghara	
vertragen	 anabata	
	
36	Eigenschaften,	Gefühle	 36	njirimara,	mmetụta	
die	Eigenschaft	 ihe	onwunwe	
gut	 ọ	dị	mma	
besser	 mma	
schlecht	 ọjọọ	
schlechter	 njọ	
kalt	 oyi	
warm	 na-ekpo	ọkụ	
heiß	 na-ekpo	ọkụ	
jung	 nwata	
alt	 ochie	
neu	 ọhụrụ	
gebraucht		 ihe	ejigoro	
langweilig	 na-agwụ	ike	
interessant	 na-akpali	mmasị	
spannend	 na-akpali	akpali	
wichtig	 mkpa	
richtig	 ziri	ezi	
falsch	 adịghị	mma	
genau		 kpọmkwem	
ungenau	 ezighi	ezi	
	
	
	
	
	
	
	



37	Eigenschaften,	Gefühle	 37	njirimara,	mmetụta	
die	Eigenschaft	 ihe	onwunwe	
müde	 ike	gwụrụ	
wach	 teta	
nett	 obi	oma	
böse	 iwe	
kaputt	 gbajiri	agbaji	
ganz	 nnọọ	
leer	 efu	
voll	 n'ụzọ	zuru	ezu	
schnell	 ngwa	ngwa	
langsam	 nwayo	
leise	 jụụ	
laut	 dabere	na	
klein	 obere	
groß	 nnukwu	
nass	 udu	mmiri	
trocken	 akọrọ	
dünn	 mkpa	
dick	 oké	
schön		 ọ	dị	mma	
hässlich	 jọrọ	njọ	
	
38	Eigenschaften,	Gefühle	 38	njirimara,	mmetụta	
die	Eigenschaft	 ihe	onwunwe	
gleich		 otu	
ähnlich	 yiri	
verschieden,	anders	 dị	iche	iche,	dị	iche	iche	
das	Gegenteil	 nke	megidere	ya	
fleißig	 uchu	
faul		 umengwụ	
einfach	 mfe	

schwierig	 siri	ike	
stark	 ike	
schwach	 adịghị	ike	
leicht	 mfe	
schwer	 siri	ike	
fit	 dabara	
schlapp		 ngwongwo	
arm	 ogbenye	
reich	 ọgaranya	
mutig	 obi	ike	
vorsichtig	 kpachara	anya	
lebendig	 dị	ndụ	
tot	 nwụrụ	anwụ	
	
39	Eigenschaften,	Gefühle	 39	àgwà,	mmetụta	
die	Eigenschaft	 ihe	onwunwe	
kurz	 nkenke	
lang	 ogologo	
hoch	 elu	
niedrig	 ala	
schmal	 warara	
breit	 obosara	
sauber	 dị	ọcha	
schmutzig	 ruru	unyi	
weich	 nro	
hart	 ike	
glatt	 ire	ụtọ	
rau	 siri	ike	
fest	 ememme	
locker	 izuike	
eng	 nso	nso	
weit	 anya	



winzig	 obere	
riesig	 nnukwu	
nah	 nso	
fern	 ime	ime	
	
40	Eigenschaften,	Gefühle	 40	àgwà,	mmetụta	
die	Farbe	 agba	
bunt	 multicolored	
durchsichtig	 uzo	
hell	 na-egbuke	egbuke	
dunkel	 ọchịchịrị	
gelb	 edo	edo	
orange	 oroma	
rot	 uhie	
rosa	 pink	
grün	 akwụkwọ	ndụ	akwụkwọ	ndụ	
blau	 acha	anụnụ	anụnụ	
lila	 odo	odo	
pink	 pink	
braun	 agba	aja	aja	
weiß	 ọcha	
grau	 agba	ntụ	
schwarz	 nwa	
beige	 agba	aja	aja	
gold	 ọla	edo	
silber	 ọlaọcha	
bronze	 ọla	kọpa	
	
	
	
	
	

41	Eigenschaften,	Gefühle	 41	njirimara,	mmetụta	
die	Form	 ụdị	
die	Linie	 ahịrị	
das	Kreuz	 obe	
der	Kreis	 okirikiri	
das	Oval	 ihe	oval	
das	Dreieck	 triangle	
die	Raute	 rhombus	
das	Quadrat	 square	ahụ	
das	Rechteck	 akụkụ	anọ	
der	Stern	 kpakpando	
der	Mond	 ọnwa	
das	Herz	 obi	
der	Tropfen	 dobe	ahụ	
der	Würfel	 cube	
die	Ecke	 nkuku	
die	Kante	 nsọtu	
die	Fläche	 mpaghara	
das	Muster	 ụkpụrụ	
gepunktet	 ntụpọ	
gestreift	 nke	eriri	
kariert	 enyochara	
	
42	Eigenschaften,	Gefühle	 42	njirimara,	mmetụta	
das	Gefühl	 mmetụta	
die	Laune	 ọnọdụ	
lachen	 ochi	
freuen	 nwee	anụrị	
glücklich	 obi	ụtọ	
fröhlich	 obi	ụtọ	
erstaunt,	überrascht	 tụrụ,	tụrụ	n'anya	
zufrieden	 afọ	juru	



aufgeregt	 obi	ụtọ	
gespannt	 ike	
neugierig	 ịmata	ihe	
stolz	 nganga	
gelassen		 jiri	nwayọọ	
	
43	Eigenschaften,	Gefühle	 43	njirimara,	mmetụta	
das	Gefühl	 mmetụta	
weinen	 akwa	akwa	
fürchten	 ịtụ	egwu	
ärgern	 iwe	iwe	
traurig	 nwute	
ängstlich	 egwu	
wütend	 iwe	
böse	 iwe	
enttäuscht	 emechu	ihu	
erschrocken	 egwu	
entsetzt	 egwu	
besorgt	 nchegbu	
frustriert	 nkụda	mmụọ	
schüchtern	 ihere	
peinlich	 dị	egwu	
nervös	 ụjọ	
neidisch	 ekworo	
eifersüchtig	 ekworo	
	
44	essen,	trinken,	wohnen	 44	rie,	ṅua,	di	ndu	
essen	 rie	
das	Frühstück	 nri	ụtụtụ	
das	Mittagessen	 nri	ehihie	
die	Kaffeezeit	 oge	kọfị	
das	Abendessen	 nri	abalị	

die	Vorspeise	 ihe	oriri	
der	Nachtisch	 ihe	eji	megharịa	ọnụ	
die	Portion	 akụkụ	ahụ	
Guten	Appetit!	 Kporie	nri	gị!	
lecker	 dị	ụtọ	
eklig	 na-asọ	oyi	
hungrig	 agụụ	
satt	 o	jula	m	
die	Lebensmittel	 nri	
vegetarisch	 onye	anaghị	eri	anụ	
halal	 halal	
koscher	 kosher	
das	Müsli	 ọka	ọka	
die	Cornflakes	 ọka	ọka	
der	Joghurt	 yogọt	ahụ	
der	Quark	 ntụ	ọka	ahụ	
	
45	essen,	trinken,	wohnen	 45	rie,	ṅua,	di	ndu	
essen	 rie	
das	Brot	 achịcha	ahụ	
das	Weißbrot	 achịcha	ọcha	
der	Toast	 ihe	tost	
das	Fladenbrot	 achịcha	dị	larịị	
das	Brötchen	 achịcha	bun	
das	Croissant	 croissant	
das	Baguette	 baguette	
das	Knäckebrot	 achịcha	crisp	
die	Butter	 bọta	ahụ	
die	Margarine	 margarine	
die	Wurst	 soseji	
die	Salami	 salami	
der	Käse	 cheese	ahụ	



der	Streichkäse	 chiiz	ude	
der	Camembert	 nke	Camembert	
der	Feta	 feta	
die	Marmelade	 jam	
der	Honig	 mmanụ	aṅụ	ahụ	
die	Schokocreme	 ude	chocolate	
die	Erdnussbutter	 mmanụ	aṅụ	ahụ	
	
46	essen,	trinken,	wohnen	 46	rie,	ṅua,	di	ndu	
essen	 rie	
die	Kartoffel	 nduku	
die	Bratkartoffeln	 poteto	e	ghere	eghe	
der	Kartoffelbrei	 poteto	a	wụsara	ahụ	
die	Pommes	 nke	French	fries	
die	Nudel	 noodle	
die	Spagetti	 spaghetti	
der	Reis	 osikapa	
der	Milchreis	 osikapa	pudding	
das	Couscous	 onye	nkuku	
der	Bulgur	 bulgur	
die	Falafel	 onye	falafel	
der/das	Hummus	 humus	
der	Kloß		 akpụ	ahụ	
der	Puffer		 ihe	nchekwa	
der	Pfannkuchen	 pancake	
die	Teigtasche	 dumpling	
die	Suppe	 ofe	
der	Auflauf	 ihe	oriri	
die	Pizza	 pizza	
die	Soße	 ihendori	
	
	

47	essen,	trinken,	wohnen	 47	rie,	ṅua,	di	ndu	
essen	 rie	
das	Fleisch	 anụ	ahụ	
die	Frikadelle	 bọọlụ	anụ	ahụ	
der	Braten	 ighe	ahụ	
das	Kotelett	 iri	
das	Würstchen	 obere	soseji	
die	Bratwurst	 soseji	
die	Currywurst	 currywurst	
der/das	Hotdog	 nkịta	na-ekpo	ọkụ	
das	Geschnetzelte	 nke	mpekere	
das	Schnitzel	 schnitzel	
der	Hamburger	 hamburger	
der	Döner	 nke	kebab	
das	Ei	 akwa	
das	gekochte	Ei	 akwa	nke	sie	
das	Spiegelei	 akwa	eghe	eghe	
das	Rührei	 akwa	akwa	
der	Schinken	 ham	
der	Speck		 abụba	ahụ	
der	Fisch	 azụ	
das	Fischstäbchen	 osisi	azu	
	
48	essen,	trinken,	wohnen	 48	rie,	ṅua,	di	ndu	
das	Obst	 mkpụrụ	osisi	
der	Obstsalat	 mkpụrụ	osisi	
schälen	 bee	
frisch	 ọhụrụ	
faul		 umengwụ	
der	Apfel	 apple	
die	Birne	 ube	
die	Erdbeere	 strawberry	



die	Kirsche	 cherry	
die	Himbeere	 rasberi	
die	Brombeere	 blackberry	
die	Heidelbeere	 blueberry	
die	Johannisbeere	 currant	
die	Pflaume	 plum	
die	Quitte	 quince	
die	Weintraube	 mkpụrụ	vaịn	
die	Rosine	 mkpụrụ	vaịn	ahụ	
der	Pfirsich	 peach	ahụ	
die	Nektarine	 nectarine	
die	Aprikose	 apricot	
die	Feige	 ihe	fig	
	
49	essen,	trinken,	wohnen	 49	rie,	ṅua,	di	ndu	
das	Obst	 mkpụrụ	osisi	
die	Ananas	 painiapulu	
die	Banane	 banana	
die	Orange	 oroma	
die	Mandarine	 tangerine	
die	Kiwi	 nke	kiwi	
die	Mango	 mango	
die	Grapefruit	 mkpụrụ	greepu	
die	Zitrone	 lemon	
die	Melone	 egusi	
die	Dattel		 ụbọchị	ahụ	
die	Pomelo	 pomelo	
die	Physalis	 physalis	
die	Nuss	 akụ	ahụ	
die	Walnuss	 ukpa	
die	Haselnuss	 hazelnut	
die	Mandel	 almond	

die	Erdnuss	 ahụekere	
die	Cashewnuss	 aku	cashew	
die	Pistazie	 pistachio	
die	Kokosnuss	 aki	oyibo	
	
50	essen,	trinken,	wohnen	 50	rie,	ṅụọ,	dị	ndụ	
das	Gemüse	 akwukwo	nri	
der	Salat	 salad	
die	Möhre	 karọt	ahụ	
der	Pilz	 ero	
die	Paprika	 paprika	
die	Tomate	 tomato	
die	Zucchini	 zukini	
die	Gurke	 kukumba	
die	Gewürzgurke	 gherkin	
die	grüne	Bohne	 agwa	ndụ	ndụ	
die	rote	Bohne	 agwa	uhie	
die	Linse		 oghere	oghere	
der	Mais	 ọka	
die	Erbse	 agwa	
die	Kichererbse	 chickpea	
die	Aubergine	 eggplant	
die	Okra	 okra	
die	Zwiebel	 yabasị	
der	Lauch	 allium	
die	Lauchzwiebel	 yabasị	mmiri	
der	Knoblauch	 galik	
	
	
	
	
	



51	essen,	trinken,	wohnen	 51	rie,	ṅua,	di	ndu	
das	Gemüse	 akwukwo	nri	
der	Kohl	 kabeeji	
der	Grünkohl	 kale	
der	Rotkohl	 kabeeji	uhie	
das	Sauerkraut	 sauerkraut	
der	Blumenkohl	 kọlịflawa	
der	Brokkoli	 broccoli	
der	Rosenkohl	 brussel	na-epulite	
der	Kohlrabi	 tonip	kabeeji	
der	Spinat	 akwụkwọ	nri	
der	Rettich	 radish	
der	Spargel	 asparagus	
der	Kürbis	 ugu	
der	Rucola	 arugula	
das	Radieschen	 radish	
die	Olive	 olive	
die	Peperoni	 na	pepperoni	
die	Kräuter	 herbs	
der	Schnittlauch	 chives	
die	Petersilie	 pasili	
der	Dill	 dil	
	
52	essen,	trinken,	wohnen	 52	rie,	ṅua,	di	ndu	
der	Snack	 nri	nri	
die	Süßigkeit	 ihe	ụtọ	
Appetit	auf	...	 agụụ	maka...	
das	Popcorn	 popcorn	
der/das	Kaugummi	 na-ata	chịngọm	
der	Keks	 kuki	ahụ	
das	Plätzchen	 kuki	ahụ	
der	Kuchen	 achicha	ahụ	

die	Torte	 achịcha	ahụ	
das	Eis	 ice	ahụ	
die	Sahne	 ude	ahụ	
die	Schokolade	 chocolate	
der	Schokokuss	 nsusu	chocolate	
der/das	Bonbon	 swiiti	ahụ	
der	Lolli	 lolly	
das	Gummibärchen	 anụ	ọhịa	bea	
das	Lakritz	 licorice	
die	Chips	 ibe	
die	Erdnussflips	 ahụekere	na-atụgharị	
die	Salzstange	 osisi	pretzel	
die	Brezel	 pretzel	
	
53	essen,	trinken,	wohnen	 53	rie,	ṅua,	di	ndu	
die	Zutat	 ihe	mgwa	ihe	
süß	 ụtọ	
sauer		 iwe	
scharf	 oseose	
bitter	 ilu	
das	Mehl	 ntụ	ọka	ahụ	
der	Zucker	 shuga	
das	Backpulver	 ntụ	ntụ	ntụ	
die	Hefe	 yist	
der	Vanillezucker	 vanilla	sugar	
der	Puderzucker	 sugar	ntụ	ntụ	
das	Öl	 mmanụ	
der	Essig	 mmanya	ahụ	
das	Gewürz	 Spice	
das	Salz	 nnu	
der	Pfeffer	 ose	
der/das	Curry	 curry	



der/das	Ketchup	 ketchup	
die	Mayonnaise	 mayonezi	
der	Senf	 mọstad	
	
54	essen,	trinken,	wohnen	 54	rie,	ṅua,	di	ndu	
trinken	 ṅụọ	
das	Getränk	 ihe	ọṅụṅụ	ahụ	
der	Eiswürfel	 ice	cube	
der	Strohhalm	 ahịhịa	ahihia	
voll	 n'ụzọ	zuru	ezu	
leer	 efu	
durstig	 akpịrị	ịkpọ	nkụ	
genug	 ezuru	
das	Wasser	 mmiri	ahụ	
das	Mineralwasser	 mmiri	ịnweta	mmiri	
das	stille	Wasser	 mmiri	dị	jụụ	
das	Leitungswasser	 mmiri	mgbata	
der	Saft	 ihe	ọṅụṅụ	
der	Apfelsaft	 ihe	ọṅụṅụ	apụl	
der	Orangensaft	 ihe	ọṅụṅụ	oroma	
die	Schorle	 onye	spritzer	
die	Limonade	 ihe	ọṅụṅụ	lemon	
die	Zitronenlimonade	 ihe	ọṅụṅụ	lemon	
die	Orangenlimonade	 soda	oroma	
die	Cola	 cola	
	
55	essen,	trinken,	wohnen	 55	rie,	ṅua,	di	ndu	
trinken	 ṅụọ	
die	Milch	 mmiri	ara	ehi	ahụ	
der	Kakao	 koko	
der	Tee	 tii	ahụ	
der	Kaffee	 kọfị	ahụ	

der	Cappuccino	 cappuccino	
der	Espresso	 espresso	
der	Latte	macchiato	 macchiato	nke	latte	
der	Milchkaffee	 mmiri	ara	ehi	kọfị	
der	Alkohol	 mmanya	na-aba	n'anya	
alkoholfrei	 anaghị	egbu	egbu	
betrunken	 mmanya	na-egbu	
Prost!	 Kpolie	ike	elu!	
das	Bier	 biya	ahụ	
der	Sekt	 champeenu	
der	Weißwein	 mmanya	ọcha	
der	Rotwein	 redwine	
der	Weinbrand	 brandi	
der	Cognac	 nke	cognac	
der	Schnaps	 schnapps	
	
56	essen,	trinken,	wohnen	 56	rie,	ṅua,	di	ndu	
das	Haus	 ụlọ	ahụ	
die	Wohnung	 ulo	
die	Etage	 ala	
die	Treppe	 steepụ	
der	Aufzug,	der	Fahrstuhl	 elevator,	elevator	
das	Zimmer	 ime	ụlọ	
das	Wohnzimmer	 ime	ụlọ	
die	Küche	 kichin	
das	Badezimmer,	das	Bad	 ụlọ	ịsa	ahụ,	ụlọ	ịsa	ahụ	
das	Kinderzimmer	 ụlọ	ụmụaka	
das	Schlafzimmer	 ime	ụlọ	
der	Flur	 okporo	ụzọ	
der	Abstellraum	 osisi	
der	Keller	 ụlọ	okpuru	ulo	
das	Dach	 elu	ụlọ	



die	Terrasse	 teres	
der	Balkon	 mbara	ihu	
die	Tür	 ụzọ	
das	Fenster	 windo	
das	Rollo	 ndị	ìsì	
der	Vorhang	 ákwà	mgbochi	ahụ	
	
57	essen,	trinken,	wohnen	 57	rie,	ṅua,	di	ndu	
das	Haus	 ụlọ	ahụ	
die	Möbel	 ngwá	ụlọ	
der	Stuhl	 oche	
der	Tisch	 okpokoro	
der	Schreibtisch	 oche	
der	Sessel	 oche	oche	
das	Sofa	 sofa	ahụ	
die	Kommode	 onye	ejiji	
der	Schrank	 kọbọd	ahụ	
das	Regal	 shelf	ahụ	
das	Bett	 akwa	
das	Kissen	 ohiri	isi	
die	Bettdecke	 akwa	akwa	ahụ	
das	Bild	 foto	a	
der	Spiegel	 mirror	
die	Decke		 akwa	akwa	ahụ	
der	Teppich	 kapeeti	
die	Heizung		 usoro	kpo	oku	
der	Kamin		 chimni	
die	Lampe	 oriọna	
die	Steckdose	 oghere	
	
	
	

58	essen,	trinken,	wohnen	 58	rie,	ṅua,	di	ndu	
die	Küche	 kichin	
das	Geschirr	 efere	
das	Glas	 iko	
der	Becher	 iko	
die	Tasse	 iko	
das	Brett		 bọọdụ	ahụ	
der	Teller	 efere	ahụ	
der	tiefe	Teller		 efere	miri	emi	
die	Untertasse	 onye	na-esi	nri	
die	Schüssel	 nnukwu	efere	
das	Schälchen	 nnukwu	efere	
die	Platte		 efere	ahụ	
die	Serviette	 ihe	akwa	akwa	
die	Kanne	 ite	ahụ	
die	Kaffeekanne	 ite	kọfị	
die	Teekanne	 teapot	
das	Besteck	 ihe	cutlery	
die	Gabel	 ndụdụ	ahụ	
das	Messer	 mma	
der	Löffel	 ngaji	ahụ	
der	Teelöffel	 teaspoon	ahụ	
	
59	essen,	trinken,	wohnen	 59	rie,	ṅua,	di	ndu	
die	Küche	 kichin	
der	Wasserkocher		 igwe	kpo	oku	mmiri	
die	Kaffeemaschine	 igwe	kọfị	
die	Filtertüte	 akpa	nzacha	
der	Toaster	 ihe	toaster	
der	Herd	 stovu	ahụ	
der	Backofen	 oven	
die	Mikrowelle	 ngwa	ndakwa	nri	



der	Grill	 grill	
die	Spüle	 sink	
die	Spülmaschine	 onye	na-asa	efere	
der	Kühlschrank	 friji	
der	Gefrierschrank	 friza	
die	Küchenmaschine		 ihe	nhazi	nri	
der	Mixer	 igwekota	
der	Pürierstab	 ihe	blender	
die	Küchenwaage	 ọnụ	ọgụgụ	kichin	
die	Eieruhr	 oge	akwa	akwa	
die	Küchenrolle	 mpịakọta	kichin	
das	Tablett		 mbadamba	nkume	
der	Essenwagen	 gwongworo	nri	
	
60	essen,	trinken,	wohnen	 60	rie,	ṅụọ,	dị	ndụ	
die	Küche	 kichin	
kochen	 Esi	nri	
braten	 anụ	anụ	
grillen	 grilling	
frittieren	 ighe	
dazu	geben	 tinye	
rühren	 kpalite	
probieren	 gbalịa	
backen	 ime	achịcha	
das	Küchenmesser	 mma	kichin	
der	Sparschäler	 onye	peeler	
der	Kochlöffel	 ngaji	esi	nri	
der	Pfannenwender	 spatula	
der	Schneebesen	 whisk	ahụ	
der	Stampfer		 onye	pound	
die	Kelle		 trowel	
die	Küchenzange	 eriri	kichin	

der	Dosenöffner	 ike-emepe	
der	Flaschenöffner	 ihe	nkedo	karama	
der	Korkenzieher	 ihe	nkuchi	
das	Rezept		 uzommeputa	
	
61	essen,	trinken,	wohnen	 61	rie,	ṅua,	di	ndu	
die	Küche	 kichin	
der	Topf		 ite	ahụ	
der	Deckel	 mkpuchi	
die	Pfanne	 pan	
das	Sieb	 na	colander	
die	Salatschleuder	 salad	spinner	
die	Auflaufform	 efere	efere	
der	Messbecher	 iko	atụ	
die	Rührschüssel	 nnukwu	efere	mix	
der	Teig	 ntụ	ọka	ahụ	
die	Teigrolle	 ntụtụ	na-atụgharị	
der	Teigschaber	 ntụ	ọka	scraper	
der	Backpinsel	 achịcha	achịcha	dị	iche	iche	
das	Backblech	 mpempe	akwụkwọ	achịcha	
das	Backpapier	 akwụkwọ	nri	
die	Alufolie	 aluminom	foil	
die	Frischhaltefolie	 ihe	nkiri	nri	
die	Ausstechform	 onye	na-egbu	kuki	
die	Kuchenform	 achicha	achicha	
die	Schürze		 uwe	mwụda	ahụ	
der	Topflappen	 onye	njide	ite	
	
	
	
	
	



62	essen,	trinken,	wohnen	 62	rie,	ṅua,	di	ndu	
die	Hausarbeit	 arụ	ọrụ	ụlọ	
Tisch	decken	 tọọ	okpokoro	
abräumen	 kpochapu	
abwischen	 kpochapụ	
der	Lappen	 akwa	akwa	
abwaschen		 sachaa	
das	Spülmittel	 ihe	nchacha	
die	Spülbürste	 ahịhịa	na-asa	efere	
der	Schwamm	 ogbo	ahụ	
abtrocknen	 akọrọ	
das	Geschirrtuch	 akwa	nhicha	ahụ	
die	Spülmaschine	 onye	na-asa	efere	
der	Geschirrspültab	 taabụ	efere	efere	
die	Wäsche	 akwa	akwa	
die	Waschmaschine	 igwe	na-asa	akwa	
das	Waschmittel	 ihe	nchacha	
der	Trockner	 igwe	nkụ	
aufhängen	 kpọgidere	
die	Klammer	 clip	ahụ	
das	Bügeleisen	 ígwè	ahụ	
das	Bügelbrett	 bọọdụ	igwe	
	
63	essen,	trinken,	wohnen	 63	rie,	ṅua,	di	ndu	
die	Hausarbeit	 arụ	ọrụ	ụlọ	
aufräumen	 iji	kpochaa	
der	Staub	 ájá	
staubsaugen	 ikpochapu	
der	Staubsauger	 onye	na-ehicha	ihe	
fegen	 zachaa	
der	Besen	 aziza	
der	Handfeger	 ahịhịa	aka	

das	Kehrblech	 uzuzu	uzuzu	
putzen	 dị	ọcha	
der	Gummihandschuh	 ogwe	aka	roba	
der	Eimer	 ịwụ	ahụ	
wischen		 iji	hichaa	
der	Müll	 ihe	mkpofu	
wegwerfen	 tufuo	
rausbringen	 weputa	
die	Mülltonne	 ihe	mkpofu	
der	Papiermüll	 ihe	mkpofu	akwụkwọ	
der	gelbe	Sack	 akpa	odo	
der	Biomüll	 na	organic	n'efu	
der	Restmüll	 ihe	mkpofu	
	
64	Körper,	Gesundheit	 64	ahụ,	ahụike	
die	Kleidung	 uwe	
das	Oberteil	 n'elu	
die	Jacke	 jaket	ahụ	
der	Anorak	 onye	anorak	
der	Mantel	 uwe	
der	Pullover	 sweta	ahụ	
die	Strickjacke	 cardigan	
der	Pullunder	 uwe	mwụda	ahụ	
die	Weste	 uwe	mwụda	ahụ	
das	Sweatshirt	 uwe	elu	ahụ	
die	Bluse	 uwe	elu	
das	Hemd	 uwe	elu	ahụ	
die	Krawatte	 tie	
das	T-Shirt	 T-uwe	elu	
das	Top	 n'elu	
die	Tunika	 uwe	mwụda	ahụ	
das	Kleid	 uwe	



der	Anzug	 uwe	ahụ	
der	Schlafanzug	 pajamas	
das	Nachthemd	 uwe	abalị	
der	Bademantel	 uwe	ịsa	ahụ	
	
65	Körper,	Gesundheit	 65	ahụ,	ahụike	
die	Kleidung	 uwe	
der	Rock	 uwe	mwụda	ahụ	
die	Hose	 uwe	ogologo	ọkpa	ahụ	
die	Jogginghose	 na	sweatpants	
die	Latzhose	 ndị	dungaree	
die	Jeans	 jeans	
die	Shorts,	die	kurze	Hose	 mkpirisi,	mkpirisi	
die	Leggings	 leggings	
die	Strumpfhose	 ndị	tights	
die	Socke	 sọks	
der	Kniestrumpf	 ikpere	ikpere	
die	Unterwäsche	 uwe	ime	
das	Unterhemd	 uwe	n'okpuru	
die	Unterhose	 uwe	ime	uwe	
der	BH	 bra	
der	Gürtel	 eriri	ahụ	
die	Hosenträger	 ndị	supenders	
	
66	Körper,	Gesundheit	 66	ahụ,	ahụike	
die	Kleidung	 uwe	
der	Schuh	 akpụkpọ	ụkwụ	ahụ	
der	Halbschuh	 akpụkpọ	ụkwụ	ahụ	
der	Stiefel	 buut	
der	Hausschuh	 nke	slipper	
der	Flipflop	 flip	flip	
die	Sandale	 akpụkpọ	ụkwụ	ahụ	

der	Ballerina	 onye	ballerina	
der	Pumps	 nfuli	ndị	ahụ	
das	Tuch		 akwa	akwa	
das	Kopftuch	 ákwà	isi	
die	Kappe	 okpu	
der	Hut	 okpu	
der	Schal	 ịchafụ	
der	Handschuh	 uwe	aka	
die	Mütze		 okpu	
das	Stirnband	 ihe	mkpuchi	isi	
die	Regenjacke	 uwe	mmiri	ozuzo	
die	Regenhose	 uwe	ogologo	ọkpa	mmiri	ozuzo	
der	Gummistiefel	 akpụkpọ	ụkwụ	roba	
der	Regenschirm	 nche	anwụ	
	
67	Körper,	Gesundheit	 67	ahụ,	ahụike	
die	Kleidung	 uwe	
das	Sportzeug	 ihe	egwuregwu	
das	Trikot	 tricot	
die	Sporthose	 uwe	ogologo	ọkpa	egwuregwu	
der	Sportschuh	 akpụkpọ	ụkwụ	egwuregwu	
der	Trainingsanzug	 tracksuit	
die	Trainingsjacke	 jaket	ọzụzụ	
die	Trainingshose	 uwe	ogologo	ọkpa	ọzụzụ	
der	Fußballschuh	 akpụkpọ	ụkwụ	bọl	
die	Badesachen	 uwe	igwu	mmiri	
die	Badehose	 ogwe	igwu	mmiri	
der	Badeanzug	 uwe	igwu	mmiri	
der	Bikini	 bikini	
der	Knopf	 bọtịnụ	
der	Reißverschluss	 zipa	
der	Schnürsenkel	 eriri	akpụkpọ	ụkwụ	



die	Schleife	 ụta	
die	Kapuze	 ihe	mkpuchi	
der	Kragen	 olu	akwa	
der	Ärmel	 aka	uwe	
die	Tasche	 akpa	
	
68	Körper,	Gesundheit	 68	ahụ,	ahụike	
die	Körperpflege	 ịdị	ọcha	nke	onwe	
die	Toilette	 ụlọ	mposi	
das	Pissoir	 nke	mmamịrị	
das	Klopapier	 akwụkwọ	mposi	
die	Waage	 akpịrịkpa	ahụ	
waschen	 saa	
das	Waschbecken	 efere	ịsa	ahụ	
die	Seife	 ncha	
die	Flüssigseife	 ncha	mmiri	mmiri	
der	Waschlappen	 akwa	akwa	
abtrocknen	 akọrọ	
das	Handtuch	 akwa	nhicha	ahụ	
das	Deo	 ihe	deodorant	
duschen	 ịsa	ahụ	
die	Dusche	 ịsa	ahụ	
das	Duschgel	 ihe	ịsa	ahụ	
das	Shampoo	 ihe	ncha	ntutu	
baden	 igwu	mmiri	
die	Badewanne	 ụlọ	ịsa	ahụ	
der	Schaum	 ụfụfụ	ahụ	
das	Wattestäbchen	 owu	owu	
	
	
	
	

69	Körper,	Gesundheit	 69	ahụ,	ahụike	
die	Körperpflege	 ịdị	ọcha	nke	onwe	
Zähne	putzen	 ghichaa	ezé	
die	Zahnbürste	 brọsh	eze	
die	Zahnpasta	 ihe	ntacha	eze	
die	Zahnspange	 ihe	nkwado	
kämmen	 mbo	
der	Kamm	 mbo	
die	Bürste	 ahịhịa	ahụ	
der	Föhn	 igwe	nkụ	ntutu	
eincremen	 ude	
die	Creme	 ude	ahụ	
die	Bodylotion	 ude	mmiri	ahụ	
der	Lippenpflegestift	 egbugbere	ọnụ	
rasieren	 kpoo	isi	
der	Rasierer	 aguba	
der	Elektrorasierer	 agụba	eletrọnịkị	
das	Aftershave	 afụcha	afụcha	
Nase	putzen	 hichaa	imi	
das	Taschentuch	 ákwà	mgbochi	ahụ	
die	Slipeinlage	 panty	liner	
der	Tampon	 tampon	
	
70	Körper,	Gesundheit	 70	ahụ,	ahụike	
die	Körperpflege	 ịdị	ọcha	nke	onwe	
das	Haar	 ntutu	isi	
schneiden	 iji	bee	
färben	 agba	agba	
blond	 blond	
die	Glatze	 isi	nkwọcha	
die	kurzen	Haare	 obere	ntutu	isi	
die	langen	Haare	 ogologo	ntutu	isi	



die	Locken	 curls	
die	Frisur	 ntutu	isi	
der	Zopf	 ihe	isi	ike	
der	Pferdeschwanz	 ọdụ	ụgbọ	mmiri	ahụ	
das	Haarspray	 ihe	ntutu	isi	
die	Haarspange	 ntutu	isi	
der/das	Haargummi	 eriri	ntutu	
das	Haarband	 eriri	ntutu	
der	Haarreifen	 ihe	mkpuchi	isi	
der	Nagel	 ntu	
die	Nagelschere	 mkpa	ntu	
die	Nagelbürste	 na	ntu	ahịhịa	
	
71	Körper,	Gesundheit	 71	ahụ,	ahụike	
die	Körperpflege	 ịdị	ọcha	nke	onwe	
schminken	 techaa	
der	Lippenstift	 mkpisj	ule	onu	
der	Abdeckstift	 ihe	mkpuchi	
das	Make-up	 ihe	etemeete	
der	Lidschatten	 nku	anya	
die	Wimperntusche	 mascara	
der	Kajalstift	 pensụl	anya	
der	Nagellack	 ntu	ntu	
das	Parfüm	 senti	
das	Gesichtswasser	 tonic	ihu	
das	Kosmetiktuch	 anụ	ahụ	ihu	
die	Watte	 owu	
der	Schmuck	 ihe	ịchọ	mma	
die	Kette	 yinye	
das	Armband	 mgbaaka	
der	Diamant	 diamond	ahụ	
der	Ring	 mgbanaka	ahụ	

der	Ohrring	 ọla	ntị	
das	Piercing	 nke	ịkpọpu	ya	
das	Tattoo	 egbugbu	ahụ	
	
72	Körper,	Gesundheit	 72	ahụ,	ahụike	
der	Körper	 ahu	
der	Körperteil	 akụkụ	ahụ	
der	Kopf	 isi	
das	Gesicht	 ihu	
die	Stirn	 ọkpọiso	
das	Kinn	 agba	
die	Wange	 ntì	
das	Auge	 anya	
das	Augenlid	 nkuchianaya	
die	Augenbraue	 nkuanya	
das	Ohr	 ntị	
die	Nase	 imi	
der	Mund	 ọnụ	
die	Lippe	 egbugbere	ọnụ	
die	Zunge	 ire	
der	Zahn	 eze	
die	Zahnlücke	 oghere	eze	
der	Wackelzahn	 eze	na-ama	jijiji	
	
73	Körper,	Gesundheit	 73	ahụ,	ahụike	
der	Körper	 ahu	
die	Haut	 akpụkpọ	ahụ	
der	Muskel	 akwara	
der	Knochen	 ọkpụkpụ	ahụ	
das	Skelett	 ọkpụkpụ	ahụ	
der	Oberkörper	 elu	ahu	
der	Hals	 olu	



die	Schulter	 ubu	
die	Brust	 ara	
der	Bauch	 afọ	
der	Rücken	 azụ	
der	Arm	 ogwe	aka	
der	Ellenbogen	 ikpere	aka	
die	Hand	 aka	
das	Handgelenk	 nkwojiaka	
der	Finger	 mkpịsị	aka	ahụ	
der	Daumen	 isi	mkpịsị	aka	
der	Zeigefinger	 mkpịsị	aka	index	
der	Mittelfinger	 mkpịsị	aka	etiti	
der	Ringfinger	 mkpịsị	aka	mgbanaka	
der	kleine	Finger	 obere	mkpịsị	aka	
	
74	Körper,	Gesundheit	 74	ahụ,	ahụike	
der	Körper	 ahu	
der	Unterleib	 afo	
die	Hüfte	 hip	
der	Po		 nke	PO	
das	Bein	 ukwu	
das	Knie	 ikpere	
der	Fuß	 ukwu	
das	Fußgelenk	 nkwonkwo	ụkwụ	
die	Ferse	 ikiri	ụkwụ	
der	Zeh	 mkpịsị	ụkwụ	ahụ	
die	Scheide	 ikpu	
der	Eierstock	 ovary	
die	Gebärmutter	 akpanwa	
die	Menstruation	 nsọ	nwanyị	
der	Penis	 amụ	
der	Hoden	 amụ	

75	Körper,	Gesundheit	 75	ahụ,	ahụike	
der	Körper	 ahu	
das	Organ	 akụkụ	ahụ	
das	Gehirn	 ụbụrụ	
das	Herz	 obi	
die	Ader	 akwara	
die	Lunge	 ngụgụ	
die	Schilddrüse	 thyroid	
die	Bauchspeicheldrüse	 pancreas	
die	Leber	 imeju	
die	Speiseröhre	 esophagus	
der	Magen	 afo	
der	Darm	 eriri	afọ	
der	Blinddarm	 ihe	odide	ntụkwasị	ahụ	
die	Niere	 akụrụ	
die	Blase		 afụ	ahụ	
der	Urin	 mmamịrị	
der	Stuhlgang	 mmegharị	afọ	
die	Figur	 ọnụ	ọgụgụ	ahụ	
abnehmen	 hapụ	ibu	
zunehmen	 ibu	ibu	
	
76	Körper,	Gesundheit	 76	ahụ,	ahụike	
der	Körper	 ahu	
behindert,	die	Behinderung	 nkwarụ,	nkwarụ	
die	Barriere	 ihe	mgbochi	
barrierefrei	 ihe	mgbochi	na-enweghị	ihe		
	 mgbochi	
die	Rampe	 ihe	mgbapu	
das	Hilfsmittel	 ngwá	ọrụ	
das	Hörgerät	 ihe	enyemaka	ntị	
das	Cochlear	Implantat	 ihe	nkedo	nke	cochlear	



die	Gehhilfe	 onye	ije	
der	Rollator	 onye	na-agbagharị	agbagharị	
der	Rollstuhl	 oche	nkwagharị	ahụ	
der	E-Rollstuhl	 oche	nkwagharị	eletrik	
die	Kontaktlinse	 oghere	kọntaktị	
die	Brille	 iko	
die	Sonnenbrille	 ugogbe	anya	maka	anwụ	
die	Lupe	 iko	na-ebuli	elu	
der	Langstock	 ogologo	osisi	
	
77	Körper,	Gesundheit	 77	ahụ,	ahụike	
der	Körper	 ahu	
die	Kommunikation	 nkwukọrịta	
die	Bildkarte		 kaadị	ihu	
das	Symbol	 akara	
die	Gebärde	 mmegharị	ahụ	
die	Taste	 igodo	
die	Sprechtaste	 bọtịnụ	okwu	
der	Talker	 onye	na-ekwu	okwu	
die	Augensteuerung	 njikwa	anya	
	
78	Körper,	Gesundheit	 78	ahụ,	ahụike	
der	Arzt	 dọkịta	
der	Zahnarzt	 dọkịta	eze	
der	Notarzt	 dọkịta	mberede	
der	Krankenpfleger	 nwoke	nọọsụ	
der	Therapeut	 therapist	
gesund,	die	Gesundheit	 ahụike,	ahụike	
krank,	die	Krankheit	 ọrịa,	ọrịa	
die	Arztpraxis	 ụlọ	ọrụ	dọkịta	
das	Wartezimmer	 ụlọ	nchere	
untersuchen	 ule	akwụkwọ	

abhören	 ntị	ntị	
Blut	abnehmen	 were	nlele	ọbara	
impfen	 ịgba	ọgwụ	mgbochi	ọrịa	
Blutdruck	messen	 tụọ	ọbara	mgbali	
Blutzucker	messen	 tụọ	shuga	ọbara	
röntgen	 roentgen	
der	Ultraschall	 ultrasound	
das	Bakterium	 nje	bacteria	
das/der	Virus	 nje	ahụ	
der	Mundschutz	 onye	nche	ọnụ	
der	Einmalhandschuh	 uwe	aka	a	na-atụfu	ya	
	
79	Körper,	Gesundheit	 79	ahụ,	ahụike	
der	Arzt	 dọkịta	
die	Erste	Hilfe	 mbụ	enyemaka	
das	Thermometer	 temometa	
das	Kühlkissen	 ihe	mkpuchi	oyi	
die	Wärmflasche	 karama	mmiri	ọkụ	
das	Blut	 ọbara	
das	Pflaster	 ihe	nkedo	
der	Verband	 mkpakọrịta	
der	Gips	 plasta	
das	Rezept		 uzommeputa	
die	Medizin		 ọgwụ	
die	Tablette	 mkpụrụ	ọgwụ	
die	Spritze	 sirinji	
der	Saft	 ihe	ọṅụṅụ	
der	Tropfen	 dobe	ahụ	
das	Zäpfchen	 ihe	suppository	
die	Salbe	 ude	
die	Befruchtung	 na	fertilization	
die	Verhütung	 ihe	mgbochi	ime	



die	Antibabypille	 ọgwụ	mgbochi	ọmụmụ	
das	Kondom	 condom	
	
80	Körper,	Gesundheit	 80	ahụ,	ahụike	
der	Arzt	 dọkịta	
niesen	 uzere	
der	Husten	 ụkwara	
der	Schnupfen	 oyi	
die	Erkältung	 oyi	nkịtị	
der	Stich	 ihe	mgbaba	
die	Allergie	 ihe	nfụkasị	ahụ	
das	Asthma	 asthma	
das	Fieber	 ahụ	ọkụ	
die	Verletzung	 mmerụ	ahụ	
die	Beule	 ihe	mgbaka	
die	Verbrennung	 ọkụ	ọkụ	ahụ	
der	Sonnenbrand	 anwụ	anwụ	
die	Übelkeit	 ọrịa	ahụ	
das	Erbrechen	 vomiting	
der	Durchfall	 afọ	ọsịsa	
die	Verstopfung	 na	afọ	ntachi	
der	Schwindel	 dizziness	
die	Ohnmacht	 onye	nkụzi	ota	akara	
der	niedrige	Blutdruck	 ọbara	mgbali	elu	
der	hohe	Blutdruck	 ọbara	mgbali	elu	
	
81	Körper,	Gesundheit	 81	ahụ,	ahụike	
der	Arzt	 dọkịta	
der	Schmerz	 ihe	mgbu	
dumpf	 duhie	
stechend	 ịkpọpu	ihe	
der	Krampf	 ihe	mgbu	

der	Knochenbruch	 ọkpụkpụ	gbajiri	agbaji	
die	Grippe	 flu	
die	Lungenentzündung	 oyi	oyi	
der	Tumor	 etuto	ahụ	
der	Diabetes	 ọrịa	shuga	mellitus	
die	Herzprobleme	 nsogbu	obi	
der	Schlaganfall	 ọrịa	strok	
die	Epilepsie	 Akwụkwụ	na-adọ	
die	Depression	 ịda	mbà	n'obi	
die	Psychose	 psychosis	
die	Sucht	 ihe	riri	ahụ	
das	Krankenhaus	 ụlọ	ọgwụ	
operieren	 rụọ	ọrụ	
der	Aufwachraum	 ụlọ	mgbake	
das	Krankenzimmer	 ụlọ	ọgwụ	
	
82	Körper,	Gesundheit	 82	ahụ,	ahụike	
das	Baby	 nwa	
schwanger	 ime	ime	
die	Hebamme	 midwife	
der	Frauenarzt	 onye	dibịa	bekee	
die	Geburt	 ọmụmụ	
schreien	 tie	mkpu	
trösten	 ịkasi	obi	
stillen	 nye	nwa	ara	
der	Schnuller	 pacifier	
die	Babyflasche	 karama	nwa	
das	Milchpulver	 mmiri	ara	ehi	ntụ	ntụ	
die	Lerntasse	 iko	mmụta	
aufwärmen	 kpoo	ahụ	ọkụ	
füttern	 nri	
der	Brei	 ihe	pulp	



der	Löffel	 ngaji	ahụ	
das	Gläschen	 ite	ahụ	
anziehen		 dọta	
der	Strampler	 onye	isi	
das	Lätzchen	 bib	
der	Body	 ahu	
	
83	Körper,	Gesundheit	 83	ahụ,	ahụike	
das	Baby	 ụlọ	ahịa	
wickeln	 kechie	
die	Windel	 diaper	
das	Feuchttuch	 na-ehichapụ	mmiri	
die	Creme	 ụlọ	odeakwụkwọ	
die	Wickelunterlage	 ute	na-agbanwe	
der	Wickelraum	 ụlọ	na-agbanwe	agbanwe	
das	Töpfchen	 ite	nsi	
zudecken	 kpuchie	
das	Babybett	 akwa	ahụ	
der	Schlafsack	 akpa	ihi	ụra	
das	Schlaflied	 lullaby	
schieben	 kwaa	
der	Kinderwagen	 stroller	
der	Buggy	 ụlọ	igụma	akwụkwọ	
die	Sportkarre		 ụgbọ	egwuregwu	
krabbeln	 iri	ari	
die	Rassel	 ihe	mgbaka	
der	Kreisel		 okirikiri	
das	Schaukelpferd	 ịnyịnya	na-ama	jijiji	
	
	
	
	

84	Schule,	Arbeit	 84	ụlọ	akwụkwọ,	ọrụ	
die	Schule	 ụlọ	akwụkwọ	
die	KiTa,	der	Kindergarten	 ụlọ	akwụkwọ	ọta	akara	
die	Gruppe	 ajụ	
der	Erzieher,	die	Erzieherin	 onye	nkuzi	
der	Hort,	die	Betreuung	 nlekọta	mgbe	ụlọ	akwụkwọ	gasịrị	
die	Grundschule	 ụlọ	akwụkwọ	praịmarị	
die	Klasse	 klas	
der	Lehrer,	die	Lehrerin	 onye	nkuzi,	onye	nkuzi	
der	Schüler,	die	Schülerin	 nwa	akwukwo	
der	Stundenplan	 usoro	ihe	omume	
Deutsch	 German	
Mathe	 mgbakọ	na	mwepụ	
Sachunterricht	 agụmakwụkwọ	izugbe	
Musik	 oyi	
Kunst	 nka	
Werken		 na-arụ	ọrụ	
Textiles	Gestalten	 nhazi	akwa	
Sport	 egwuregwu	
Schwimmen	 igwu	mmiri	
Religion	 okpukpere	chi	
der	Stuhlkreis	 okirikiri	oche	
	
85	Schule,	Arbeit	 85	ụlọ	akwụkwọ,	ọrụ	
die	Schule	 ụlọ	akwụkwọ	
die	Oberschule	 ụlọ	akwụkwọ	sekọndrị	
Biologie	 bayoloji	
Chemie	 chemistry	
Physik	 physics	
Geschichte	 akụkọ	
Erdkunde	 geography	
Politik	 ndọrọ	ndọrọ	ọchịchị	



Wirtschaft	 azụmahịa	
Computer	 kọmputa	
Technik	 nkà	na	ụzụ	
Hauswirtschaft	 nlekọta	ụlọ	
die	AG		 ụlọ	ọrụ	agbakwunyere	
Englisch	 Bekee	
Französisch	 French	
Spanisch	 Spanish	
Russisch	 Russian	
die	Ausbildung	 ọzụzụ	
die	Berufsschule	 ụlọ	akwụkwọ	aka	aka	
das	Studium	 ọmụmụ	ihe	
die	Universität	 mahadum	
	
86	Schule,	Arbeit	 86	ụlọ	akwụkwọ,	ọrụ	
die	Schule	 ụlọ	akwụkwọ	
der	Raum		 oghere	
der	Klassenraum	 klas	
der	Gruppenraum	 ọnụ	ụlọ	otu	
die	Toilette	 ụlọ	mposi	
die	Aula	 ụlọ	mgbakọ	ahụ	
der	Kiosk	 kiosk	
die	Mensa	 ụlọ	oriri	na	ọṅụṅụ	
die	Cafeteria	 ụlọ	oriri	na	ọṅụṅụ	
das	Lehrerzimmer	 ụlọ	onye	nkụzi	
das	Sekretariat	 odeakwụkwọ	
die	Schulleitung	 nchịkwa	ụlọ	akwụkwọ	
der	Hausmeister	 onye	nche	
der	Musikraum	 ite	mposi	
der	Werkraum	 ụlọ	ọrụ	
der	Computerraum	 ụlọ	kọmputa	
der	Kopierraum	 ụlọ	oyiri	

die	Bücherei	 ụlọ	akwụkwọ	
die	Umkleide	 ụlọ	mkpuchi	
die	Sporthalle	 mgbatị	ahụ	
das	Schwimmbad	 ọdọ	mmiri	ahụ	
	
87	Schule,	Arbeit	 87	ụlọ	akwụkwọ,	ọrụ	
die	Schule	 ụlọ	akwụkwọ	
der	Unterricht	 nkuzi	
die	Schultasche	 akpa	akwụkwọ	
packen	 igwė	njide	akwụkwọ	
leihen		 mgbazinye	ego	
aufpassen		 na-eche	mgbe	
melden		 akuko	
unterschreiben	 akara	
verteilen	 iji	kesaa	
ankreuzen	 were	obe	kaa	akara	
verbinden		 onye	mmekọ	
einkreisen	 gbaa	gburugburu	
abhaken	 lelee	
die	Aufgabe	 ọrụ	ahụ	
das	Ergebnis	 nsonazụ	ahụ	
die	Kontrolle	 njikwa	
der	Fehler	 mmejọ	ahụ	
stören	 na-akpaghasị	
schwänzen	 jikọọ	
das	Zeugnis		 akaebe	
die	Zensur		 nnyocha	
	
	
	
	
	



88	Schule,	Arbeit	 88	ụlọ	akwụkwọ,	ọrụ	
die	Schulsachen	 akụrụngwa	ụlọ	akwụkwọ	
das	Papier	 akwụkwọ	ahụ	
das	Heft		 magazin	ahụ	
der	Plan	 atụmatụ	
das	Arbeitsblatt	 akwụkwọ	ọrụ	
abheften	 Isi	ihe	
der	Schnellhefter	 the	rụrụ-akwukwo	ihe	nkedo	
die	Mappe	 map	ahụ	
die	Postmappe	 nchekwa	akwụkwọ	ozi	
die	Hausaufgabe	 ihe	omume	ụlọ	
die	Lernbox	 igbe	mmụta	
die	Hülle		 ikpe	
das	Klemmbrett	 klipbọọdụ	ahụ	
das	Buch	 akwụkwọ	ahụ	
das	Wörterbuch	 akwụkwọ	ọkọwa	okwu	
das	Lexikon	 akwụkwọ	nkà	ihe	ọmụma	
der	Atlas	 nke	Atlas	
die	Tafel	 bọọdụ	ọcha	
die	Kreide	 ụlọ	ọrụ	igwe	
die	Pinnwand	 ụlọ	igwe	
die	Pinnnadel	 pin	
	
89	Schule,	Arbeit	 89	ụlọ	akwụkwọ,	ọrụ	
die	Schulsachen	 akụrụngwa	ụlọ	akwụkwọ	
die	Federmappe	 akpa	pensụl	
der	Stift	 pensụl	ahụ	
der	Bleistift	 pensụl	ahụ	
der	Buntstift	 pensụl	ahụ	nwere	agba	
der	Filzstift	 akara	
der	Folienstift	 pensụl	foil	
der	Anspitzer	 onye	nkọ	

der/das	Radiergummi	 ihe	nchicha	
der	Kugelschreiber	 uwe	ọrụ	aka	
der	Füller		 mkpịsị	ink	
die	Tintenpatrone	 katrij	ink	
der	Tintenlöscher	 ihe	nchicha	ink	
der	Marker	 akara	
das	Lineal	 onye	na-achị	achị	
das	Geodreieck	 triangle	
der	Zirkel		 okirikiri	
die	Schablone	 akwa	
der	Taschenrechner	 ihe	mgbako	
	
90	Schule,	Arbeit	 90	ụlọ	akwụkwọ,	ọrụ	
das	Büro	 ụlọ	ọrụ	ahụ	
die	Ablage	 ichere	
der	Ordner	 nchekwa	
die	Kartei	 mbipulâ	akwa	
das	Archiv	 ebe	nchekwa	
der	Stempel	 the	stampụ	
der	Aufkleber	 ihe	mmado	
der	Zettel	 ndetu	
die	Liste	 ndepụta	
der	Locher	 ntụmadị	
das	Heftgerät,	der	Tacker	 onye	stapler,	onye	tacker	
die	Büroklammer	 mpempe	akwụkwọ	
das	Gummiband	 eriri	roba	
schicken	 ibuli	aka	
der	Brief	 leta	
die	Mail	 ozi	ahụ	
die	Einladung	 òkù	ahụ	
der	Umschlag	 envelopu	
die	Adresse	 adreesị	



die	Briefmarke	 stampụ	ahụ	
	
91	Schule,	Arbeit	 91	ụlọ	akwụkwọ,	ọrụ	
das	Büro	 ụlọ	ọrụ	ahụ	
anrufen	 kpọọ	
telefonieren	 kpọọ	ekwentị	
das	Telefon	 ekwentị	
der	Anrufbeantworter	 abiaghị	akwụkwọ	
der	Computer	 kọmputa	
der/das	Laptop	 laptọọpụ	
das	Tablet	 mbadamba	nkume	
das	Internet	 Ịntanetị	ahụ	
der	USB-Stick	 eriri	USB	
die	Festplatte	 akwụkwọ	mgbasa	ozi	
der	Drucker	 ngwa	nbipute	
der	Scanner	 ihe	nyocha	
die	Tastatur	 ahụigodo	
tippen		 kpatụ	
die	Maus	 òké	
anklicken	 pịa	
der	Kopierer	 ihe	omume	akwụkwọ	ụlọ	
der	Aktenvernichter	 onye	shredder	
	
92	Schule,	Arbeit	 92	ụlọ	akwụkwọ,	ọrụ	
die	Werkstatt	 ogbako	ahu	
die	Fabrik	 ụlọ	ọrụ	mmepụta	ihe	
der	Arbeiter,	die	Arbeiterin	 onye	ọrụ	
der	Feierabend,	die	Freizeit	 njedebe	nke	ụbọchị,	oge	efu	
die	Betriebsferien	 ezumike	ụlọ	ọrụ	
die	Holzwerkstatt	 ụlọ	ọrụ	osisi	
die	Metallwerkstatt	 ụlọ	ọrụ	metal	
die	Maschine	 igwe	

der	Maschinenraum	 ụlọ	engine	
das	Lager	 ụlọ	nkwakọba	ihe	
die	Verpackung	 nkwakọ	ngwaahịa	ahụ	
die	Kleiderausgabe	 okwu	uwe	
die	Umkleide	 ụlọ	mkpuchi	
der	Spind	 ihe	mkpuchi	
der	Kittel	 anwụrụ	ọkụ	
die	Arbeitshose	 uwe	akwa	ọrụ	
der	Arbeitsschutz	 nchekwa	ọrụ	
der	Schutzhelm	 okpu	agha	nchekwa	
die	Warnweste	 uwe	nchekwa	
der	Arbeitshandschuh	 uwe	akwa	olu	
	
93	Schule,	Arbeit	 93	ụlọ	akwụkwọ,	ọrụ	
die	Werkstatt	 ogbako	ahu	
nähen	 ịkwa	akwa	
die	Nadel	 agịga	ahụ	
der	Faden	 akara	
das	Garn	 yarn	ahụ	
die	Nähmaschine	 igwe	eji	akwa	akwa	
der	Stoff	 akwa		
das	Leder	 akpụkpọ	anụ	
das	Maßband	 ihe	teepu	
die	Wolle	 ajị	anụ	ahụ	
filzen		 chere	
weben	 ikpa	
der	Textildruck	 mbipụta	textile	
der	Ton		 ụda	
töpfern	 ite	
das	Porzellan	 poselin	
das	Mosaik	 ihe	mosaic	
	



94	Schule,	Arbeit	 94	ụlọ	akwụkwọ,	ọrụ	
die	Werkstatt	 ogbako	ahu	
das	Werkzeug	 ngwá	ọrụ	
der	Hammer	 ígwé	ọrụ	hama	
die	Zange	 ihe	ike	
die	Axt	 anyụike	
der	Schraubenzieher	 ihe	screwdriver	
der	Schraubenschlüssel	 mgbanaka	ahụ	
der	Hobel	 ụgbọ	elu	
die	Feile	 faịlụ	ahụ	
sägen	 hụrụ	
die	Säge	 nkwọ	ahụ	
die	Bügelsäge	 ihe	hacksaw	
die	Motorsäge	 chainsaw	
bohren	 akuakuzinwo	
die	Bohrmaschine	 igwe	ọrụ	ihe	egwu	egwu	
der	Bohrer	 egwu	egwu	
das	Loch	 oghere	
der	Nagel	 ntu	
die	Schraube	 ịghasa	
die	Mutter		 nru	
der	Dübel	 dowel	ahụ	
	
95	Schule,	Arbeit	 95	ụlọ	akwụkwọ,	ọrụ	
die	Werkstatt	 ogbako	ahu	
messen	 tulee	
der	Zollstock		 osisi	kọstọm	
die	Wasserwaage	 ọkwa	mmụọ	
streichen		 kagbuo	
die	Malerrolle	 agba	agba	
der	Malerpinsel	 agba	agba	
der	Schwamm	 ogbo	ahụ	

das	Material	 ihe	
das	Holz	 osisi	
das	Metall	 ígwè		
das	Eisen	 ígwè		
der	Stein	 nkume	
der	Beton	 ihe	ahụ	
der	Kunststoff	 rọba	
der	Schlauch	 eriri	ahụ	
das	Rohr	 okporo	ihe	mmiri	ụlọ	
der	Draht	 erere	igwe	ụlọ	
das	Zahnrad	 gia	
die	Spiralfeder	 mmiri	iyi	gburugburu	
	
96	Schule,	Arbeit	 96	ụlọ	akwụkwọ,	ọrụ	
der	Beruf	 ọrụ	ahụ	
der	Bäcker	 onye	na-eme	achịcha	
die	Bäckerin	 onye	na-eme	achịcha	
der	Fleischer,	der	Metzger	 onye	na-egbu	anụ	
die	Fleischerin,	die	Metzgerin	 onye	na-egbu	anụ	
der	Koch	 osi	nri	
die	Köchin	 na	nri	
der	Kellner	 onye	ọrụ	nri	nwoke	
die	Kellnerin	 onye	ọrụ	nri	nwanyị	
der	Verkäufer	 onye	na-ere	ahịa	
die	Verkäuferin	 onye	na-ere	ahịa	
der	Postbote	 onye	nzi	ozi	
die	Postbotin	 nwanyi	nzizi	ozi	
der	Frisör	 onye	na-edozi	isi	
die	Frisörin	 onye	na-edozi	isi	
der	Schneider	 onye	na-akwa	akwa	
die	Schneiderin	 akwa	akwa	
der	Bauer	 onye	ọrụ	ugbo	



die	Bäuerin		 onye	ọrụ	ugbo	
der	Gärtner	 onye	na-elekọta	ubi	
die	Gärtnerin	 onye	na-elekọta	ubi	
	
97	Schule,	Arbeit	 97	ụlọ	akwụkwọ,	ọrụ	
der	Beruf	 ọrụ	ahụ	
der	Maler	 onye	na-ese	ihe	
die	Malerin	 onye	na-ese	ihe	
der	Elektriker	 onye	eletrik	
die	Elektrikerin	 onye	eletrik	
der	Mechaniker	 mekaniki	
die	Mechanikerin	 mekaniki	
der	Bauarbeiter	 onye	na-arụ	ụlọ	
die	Bauarbeiterin	 onye	na-arụ	ụlọ	
der	Tischler,	der	Schreiner	 onye-ọ̀kà	
die	Tischlerin,	die	Schreinerin	 onye-ọ̀kà	
der	Architekt	 onye	na-ese	ụkpụrụ	ụlọ	
die	Architektin	 onye	na-ese	ụkpụrụ	ụlọ	
der	Fahrer	 onye	na-anya	ụgbọ	ala	
die	Fahrerin	 onye	na-anya	ụgbọ	ala	
der	Kapitän	 onyeisi	ụgbọ	mmiri	
die	Kapitänin	 onyeisi	ụgbọ	mmiri	
der	Pilot	 onye	na-anya	ụgbọelu	
die	Pilotin	 onye	na-anya	ụgbọelu	
der	Astronaut	 onye	mbara	igwe	
die	Astronautin	 onye	mbara	igwe	
	
	
	
	
	
	

98	Schule,	Arbeit	 98	ụlọ	akwụkwọ,	ọrụ	
der	Beruf	 ọrụ	aka	
der	Erzieher	 onye	nkuzi	ota	akara	
die	Erzieherin	 onye	nkuzi	ota	akara	
der	Lehrer	 onye	nkuzi	
die	Lehrerin	 onye	nkuzi	
der	Sekretär	 odeakwụkwọ	
die	Sekretärin	 odeakwụkwọ	
der	Hausmeister	 onye	nche	
die	Hausmeisterin	 onye	nlekọta	
der	Raumpfleger	 nke	dị	ọcha	
die	Raumpflegerin	 nke	dị	ọcha	
der	Bademeister	 onye	nche	
die	Bademeisterin	 onye	nche	
der	Krankenpfleger		 nwoke	nọọsụ	
die	Krankenschwester	 nọọsụ	
der	Altenpfleger	 onye	nọọsụ	geriatric	
die	Altenpflegerin	 onye	nọọsụ	geriatric	
der	Arzt	 dọkịta	
die	Ärztin	 dọkịta	
der	Therapeut	 therapist	
die	Therapeutin	 therapist	
	
99	Schule,	Arbeit	 99	ụlọ	akwụkwọ,	ọrụ	
der	Beruf	 ọrụ	ahụ	
der	Filmemacher	 onye	na-eme	ihe	nkiri	
die	Filmemacherin	 onye	na-eme	ihe	nkiri	
der	Schauspieler	 onye	na-eme	ihe	nkiri	
die	Schauspielerin	 onye	na-eme	ihe	nkiri	nw	
der	Fotograf	 onye	na-ese	foto	
die	Fotografin	 onye	na-ese	foto	
der	Reporter	 onye	nta	akụkọ	



die	Reporterin	 onye	nta	akụkọ	
der	Feuerwehrmann	 onye	mgbanyụ	ọkụ	
die	Feuerwehrfrau	 onye	mgbanyụ	ọkụ	
der	Polizist	 onye	uwe	ojii	
die	Polizistin	 onye	uwe	ojii	
der	Sicherheitsdienst	 ọrụ	nchekwa	
der	Sicherheitsdienst	 ọrụ	nchekwa	
der	Chef	 onye	isi	nri	
die	Chefin	 onye	isi	
der	Kollege	 onye	ọrụ	ibe	
die	Kollegin	 onye	ọrụ	ibe	
das	Team	 otu	ahụ	
	
100	Freizeit	 100	free	oge	
die	Freizeit	 oge	efu	
entspannen	 zuo	ike	
abhängen		 dabere	
verabreden		 mee	ụbọchị	
treffen	 zute	
das	Buch	 akwụkwọ	ahụ	
das	Bilderbuch	 akwụkwọ	foto	
der	Comic	 ihe	ọchị	
der	Roman	 akwụkwọ	akụkọ	ahụ	
die	Zeitung	 akwụkwọ	akụkọ	
die	Zeitschrift	 magazin	ahụ	
das	Foto	 foto	
die	Kamera	 igwefoto	
fernsehen	 lelee	igwe	onyonyo	
der	Fernseher	 igwe	onyonyo	
der	Film	 ihe	nkiri	ahụ	
die	DVD	 igwe	ihe	onyonyo	
die	Nachrichten	 akụkọ	

die	Werbung	 mgbasa	ozi	
die	Serie	 usoro	
die	Show	 ihe	ngosi	
	
101	Freizeit	 101	free	oge	efu	
die	Freizeit	 oge	efu	
die	Musik	 egwu	
die	CD	 ihe	onyonyo	
das	Hörbuch	 ihe	agumagu	akwụkwọ		
der	MP3-Player	 Ihe	ọkpụkpọ	MP3	
der	CD-Player	 CD-player	
das	Radio	 igwe	mgbasa	ozi	
der	Kopfhörer	 ekweisi	
das	Smartphone	 ekwentị	smart	
der	Touchscreen	 ihuenyo	mmetụ	ahụ	
die	SMS	 akara	ozi	sm	
chatten	 ịkpa	nkata	
das	Computerspiel	 egwuregwu	kọmputa	
die	Spielkonsole	 ihe	njikwa	egwuregwu	
online	 n'ịntanetị	
offline	 na-anọghị	n'ịntanetị	
die	Batterie	 batrị	
der	Akku	 batrị	
laden		 ibu	
das	Kabel	 eriri	ahụ	
	
	
	
	
	
	
	



102	Freizeit	 102	free	oge	
das	Märchen	 akụkọ	
das	Märchenbuch	 akwụkwọ	akụkọ	
vorlesen	 gụọ	n'olu	dara	ụda	
vorstellen		 ewebata	
verkleiden	 ejiji	
die	Königin	 eze	nwanyị	
der	König	 eze	
die	Prinzessin	 adaeze	
der	Prinz	 okpara	eze	
der	Zauberer	 okachamara	
die	Fee	 akụkọ	ifo	
die	Hexe	 onye	afa	
der	Zwerg	 nwakacbi	
Aschenputtel	 Cinderella	
Dornröschen	 ọmarịcha	n'ehi	ụra	
Rotkäppchen	 Obere	mkpuchi	uhie	uhie	
Schneewittchen	 Snow	White	
Rapunzel	 Rapunzel	
Rumpelstilzchen	 Rumpelstiltskin	
Frau	Holle	 Nne	Hulda	
Froschkönig	 frog	onyeisi	
	
103	Freizeit	 103	free	oge	
das	Märchen	 akụkọ	iro	
die	Nixe	 nwa	nwanyị	
der	Held	 dike	
der	Roboter	 robot	
der	Riese	 the	giant	
der	Ritter	 onye	Knight	
der	Pirat	 onye	pirate	
das	Schwert	 mma	agha	

der	Schatz	 akụ	
der	Druide	 drọd	
der	Kobold	 goblin	
der	Drache	 dragọn	ahụ	
das	Einhorn	 nke	unicorn	
das	Gespenst	 mmụọ	
der	Vampir	 vampire	
der	Alien	 ọbịa	
das	Monster	 nnukwu	anụ	
der	Häuptling	 onye	isi	
der	Indianer	 onye	India	
der	Cowboy	 onye	ehi	
der	Gefangene	 onye	mkpọrọ	
	
104	Freizeit	 104	free	oge	
spielen	 igwu	egwu	
das	Spielzeug	 ihe	egwuregwu	ụmụaka	
die	Spielzeugkiste	 igbe	egwuregwu	ụmụaka	
Ich	bin	dran.	 Ọ	bụ	oge	m.	
Du	bist	dran.	 Ọ	bụ	oge	gị.	
das	Auto	 ụgbọ	ala	
der	Baustein	 brik	ahụ	
die	Kugelbahn	 egwu	bọọlụ	
die	Kugel	 bọọlụ	ahụ	
der	Teddybär	 teddybear	
das	Kuscheltier	 anụ	ahụ	juru	
die	Handpuppe	 nwa	nkịta	aka	
die	Marionette	 nwa	nkịta	
die	Puppe	 nwa	bebi	
der	Puppenwagen	 nwa	bebi	pram	
das	Puppenbett	 akwa	nwa	bebi	
das	Puppenhaus	 ụlọ	nwa	bebi	



der	Luftballon	 balloon	
die	Windmühle	 igwe	ikuku	
die	Seifenblase	 afụ	ahụ	
das	Jojo	 yo-yo	
	
105	Freizeit	 105	free	oge	
spielen	 igwu	egwu	
schummeln	 aghụghọ	
gewinnen	 imeri	
verlieren	 ida	
würfeln	 tụgharịa	dice	ahụ	
der	Würfel		 okwe	
setzen		 tinye	
die	Figur	 ọnụ	ọgụgụ	ahụ	
das	Spiel	 egwuregwu	
das	Brettspiel	 egwuregwu	bọọlụ	
das	Bingo	 bingo	
das	Puzzle	 ihe	mgbagwoju	anya	
die	Karte		 map	ahụ	
das	Kartenspiel	 egwuregwu	kaadị	
das	Memory	 ebe	nchekwa	
das	Domino	 domino	
sammeln	 kpokọta	
die	Sammelkarte	 kaadị	azụmaahịa	ahụ	
das	Sammelalbum	 akwụkwọ	mpịakọta	
	
106	Freizeit	 106	free	oge	
spielen	 igwu	egwu	
der	Spielplatz	 ogige	egwuregwu	
schaukeln	 nkume	
rutschen	 slide	
klettern	 rịgoro	

das	Karussell	 carousel	
die	Schaukel	 na	swing	
die	Rutsche	 slide	ahụ	
das	Klettergerüst	 etiti	ịrị	elu	
die	Wippe	 seesaw	
die	Turnstange	 mmanya	ntụgharị	
die	Wackelbrücke	 akwa	mmiri	na-ama	jijiji	
das	Planschbecken	 ọdọ	mmiri	ahụ	
der	Sand	 aja	
die	Schaufel	 ihe	shọvel	
der	Eimer	 ịwụ	ahụ	
das	Förmchen	 ihe	ebu	
der	Drachen	 dragọn	ahụ	
der	Schlitten	 sled	
der	Schneemann	 onye	snowman	
die	Schneeballschlacht	 ọgụ	snowball	
	
107	Freizeit	 107	free	oge	
spielen	 igwu	egwu	
ticken,	fangen	 akọrọ,	jide	
hüpfen	 wuo	
springen	 wuo	
verstecken	 zoo	
der	Ball	 bọọlụ	ahụ	
der	Hüpfball	 bọọlụ	na-agba	ọsọ	
das	Seil	 eriri	ahụ	
die	Stelze	 ihe	mgbakwasị	ụkwụ	
das	Rutschauto	 ụgbọ	ala	ụmụaka	
das	Dreirad	 igwe	ọkpa	ato	
der	Roller	 skuuta	
das	Tretauto	 ụgbọ	ala	pedal	
der	Wagen	 ụgbọ	ala	



das	Laufrad	 onye	impeller	
das	Fahrrad	 igwe	kwụ	otu	ebe	
der	Helm	 okpu	agha	
das	Skateboard	 skateboard	
der	Rollschuh	 onye	na-agba	skate	
der	Inliner	 nke	inliner	
der	Knieschützer	 ikpere	ikpere	
	
108	Freizeit	 108	free	oge	
der	Sport	 egwuregwu	ahụ	
die	Sporthalle	 mgbatị	ahụ	
der	Sportplatz	 ogige	egwuregwu	
das	Stadion	 ama	egwuregwu	
der	Verein		 nzukọ	
der	Sportler	 onye	egwuregwu	
das	Team	 otu	ahụ	
der	Trainer	 onye	na-enye	ọzụzụ	
der	Schiedsrichter	 onye	ọka	ikpe	
laufen,	joggen	 gbaa,	gbaa	
turnen	 mee	mgbatị	ahụ	
balancieren	 itule	
das	Trampolin	 trampoline	
das	Ballett	 ballet	
das	Judo	 judo	
das	Boxen	 ịkụ	ọkpọ	
das	Autorennen	 agba	ọsọ	ụgbọ	ala	
Auf	die	Plätze	...	 Na	akara	gị	...	
...	fertig	...	 ...	dị	njikere...	
...	los!	 ...	bịanụ!	
das	Ziel	 goolu	ahụ	
	
	

109	Freizeit	 109	free	oge	
der	Sport	 egwuregwu	ahụ	
schießen		 gbaa	
rollen	 mpịakọta	
werfen	 tufuo	
fangen	 jide	
der	Fußball	 bọọlụ	ahụ	
der	Kicker		 onye	mgba	
das	Foul	 ihe	rụrụ	arụ	
das	Tor		 ọnụ	ụzọ	ámá	
das	Tennis	 tenis	
das	Tischtennis	 okpokoro	okpokoro	
der	Handball	 bọọlụ	aka	
der	Basketball	 basketball	
der	Federball	 ụgbọ	ala	
der	Volleyball	 bọọlụ	bọọlụ	
das	Cricket	 cricket	
das	Kegeln	 bọọlụ	ahụ	
das	Hockey	 ihe	hockey	
das	Eishockey	 akpụrụ	hockey	
das	Skilaufen	 ski	
das	Schlittschuhlaufen	 skeeti	akpụrụ	mmiri	
	
110	Freizeit	 110	free	oge	
die	Musik	 egwu	
der	Chor	 ndi	ukwe	
die	Band	 ìgwè	ahụ	
das	Orchester	 ndị	egwu	egwu	
das	Konzert	 ihe	nkiri	
das	Instrument	 ngwa	
die	Gitarre	 guitar	
die	E-Gitarre	 gita	eletrik	



die	Trommel	 igba	
das	Schlagzeug	 igba	
die	Trompete	 opi	
das	Saxofon	 saxophone	
die	Flöte	 ọjà	
die	Querflöte	 ọjà	transverse	
die	Geige	 violin	
das	Cello	 cello	
das	Klavier	 piano	
das	Keyboard	 ahụigodo	
die	Orgel	 akụkụ	ahụ	
das	Akkordeon	 akwụkwọ	ikike	
	
111	Freizeit	 111	free	oge	
die	Musik	 egwu	
der/die	Triangel	 triangle	
die	Rassel	 ihe	mgbaka	
die	Klanghölzer	 tonewood	
der	Klangstab	 ụda	olu	
das	Xylophon	 xylophone	
die	Glocke	 mgbịrịgba	
die	Klangschale	 nnukwu	ite	egwu	
die	Note		 ọkwa	
das	Lied	 egwu	
die	Strophe	 stanza	
die	Melodie	 abụ	olu	ụtọ	
die	Klassik	 kpochapụwo	
der	Jazz	 ihe	jazz	
die	Volksmusik	 egwu	ndị	mmadụ	
der	Schlager		 ụsụ	ahụ	
der	Pop	 pop	
der	Rock	 uwe	mwụda	ahụ	

der	Hiphop	 hip	hop	
der	Rap	 ihe	rap	
	
112	Freizeit	 112	free	oge	
basteln	und	malen		 urọ	aka	na-ite	ọla	
basteln	 njikọ	
zeichnen	 ise	
malen	 agba	
mischen	 ngwakọta	
falten		 mpịakọta	
das	Papier	 akwụkwọ	ahụ	
die	Pappe	 kaadiboodu	
der	Zeichenblock		 pad	agwa	
die	Farbe	 agba	
der	Malkasten	 igbe	agba	
der	Becher	 iko	
der	Pinsel	 ahịhịa	ahụ	
die	Fingerfarbe	 agba	mkpịsị	aka	
der	Schwamm	 ogbo	ahụ	
das	Bild	 foto	a	
der	Malkittel	 eserese	na-ese	anwụrụ	
ausmalen	 agba	
das	Malbuch	 akwụkwọ	agba	agba	
das	Mandala	 mandala	
der	Stempel	 the	stampụ	
	
	
	
	
	
	
	



113	Freizeit	 113	free	oge	
basteln	und	malen	 tinker	na	agba	
schneiden	 iji	bee	
die	Schere	 mkpara	
das	Cuttermesser	 mma	cutter	
die	Pricknadel	 agịga	atụ	
kleben	 gluu	
der	Klebestift	 osisi	gluu	
der	Flüssigkleber	 gluu	mmiri	mmiri	
das	Klebeband	 teepu	
kneten	 igwakorita	
rollen	 mpịakọta	
die	Knete	 ntụ	ọka	ahụ	
	
114	Stadt,	Landschaft,	Natur	 114	obodo,	odida	obodo,	ọdịdị	
die	Stadt	 obodo	
das	Dorf	 obodo	
das	Haus	 ụlọ	ahụ	
das	Hochhaus	 skyscraper	
der	Briefkasten	 igbe	ozi	
die	Bücherei	 ụlọ	akwụkwọ	
das	Schwimmbad	 ọdọ	mmiri	ahụ	
das	Café	 cafe	
das	Eiscafé	 ice-cafe	
die	Kneipe	 ụlọ	mmanya	
das	Restaurant	 ụlọ	oriri	na	ọṅụṅụ	
der	Imbiss	 nri	nri	
der	Dönerladen	 ụlọ	ahịa	kebab	
das	Kino	 ihe	nkiri	
das	Theater	 ihe	nkiri	
das	Musical	 egwu	egwu	
die	Disco	 disco	ahụ	

das	Museum	 ihe	ngosi	nka	
der	Zoo	 zoo	
der	Jahrmarkt	 ihe	ngosi	
der	Zirkus	 ihe	nkiri	
	
115	Stadt,	Landschaft,	Natur	 115	obodo,	ime	obodo,	ọdịdị	
die	Stadt	 obodo	
der	Bauernhof	 ugbo	
die	Scheune	 ọba	
der	Stall	 anụ	ụlọ	
der	Zaun	 nsu	
der	Platz		 oghere	
das	Denkmal	 ihe	ncheta	
der	Friedhof	 ebe	a	na-eli	ozu	
die	Mauer	 mgbidi	ahụ	
die	Bank	 oche	oche	
die	Fahne	 ọkọlọtọ	
die	Windmühle	 igwe	ikuku	
das	Windrad	 igwe	igwe	
die	Burg	 nnukwu	ụlọ	eze	
das	Schloss	 nnukwu	ụlọ	eze	
der	Turm	 ụlọ	elu	ahụ	
der	Leuchtturm	 ụlọ	ọkụ	
das	Amt	 ụlọ	ọrụ	ahụ	
das	Rathaus	 ụlọ	nzukọ	obodo	
die	Polizeiwache	 ụlọ	ọrụ	uwe	ojii	
das	Gefängnis	 ụlọ	mkpọrọ	
	
	
	
	
	



116	Stadt,	Landschaft,	Natur	 116	obodo,	ime	obodo,	ọdịdị	
einkaufen	 ịzụ	ahịa	
der	Markt	 ahịa	
der	Supermarkt	 ụlọ	ahịa	ahịa	
das	Einkaufszentrum	 nnukwu	ụlọ	ahịa	
der	Kiosk	 kiosk	
kaufen	 ịzụta	
verkaufen	 na-ere	
bezahlen	 kwụọ	ụgwọ	
einpacken		 kechie	
der	Einkaufswagen	 ụgbọ	ịzụ	ahịa	
der	Einkaufskorb	 nkata	ịzụ	ahịa	
das	Laufband		 igwe	eji	agba	agba	
die	Kasse	 akwụkwọ	ndekọ	ego	
das	Portmonee	 obere	akpa	ahụ	
das	Geld	 ego	ahụ	
der	Bon	 akwụkwọ	nnata	ahụ	
die	Tüte	 akpa	ahụ	
die	Flasche	 karama	ahụ	
die	Kiste		 igbe	ahụ	
die	Rolltreppe	 ihe	escalator	
der	Aufzug,	der	Fahrstuhl	 elevator	
	
117	Stadt,	Landschaft,	Natur	 117	obodo,	ime	obodo,	ọdịdị	
einkaufen	 ịzụ	ahịa	
der	Laden,	das	Geschäft	 ụlọ	ahịa,	ụlọ	ahịa	
das	Kaufhaus	 ụlọ	ahịa	ngalaba	
das	Schreibwarengeschäft	 ụlọ	ahịa	akwụkwọ	
die	Post	 post	
die	Bäckerei	 ebe	a	na-eme	achịcha	
der	Gemüsehändler	 onye	na-eri	nri	
die	Fleischerei,	die	Metzgerei	 ụlọ	ahịa	anụ	ụlọ	anụ	ụlọ	

das	Fischgeschäft	 ụlọ	ahịa	azụ	
das	Modegeschäft	 ụlọ	ahịa	ejiji	
das	Schuhgeschäft	 ụlọ	ahịa	akpụkpọ	ụkwụ	
der	Spielzeugladen	 ụlọ	ahịa	ihe	egwuregwu	ụmụaka	
der	Buchladen	 ụlọ	ahịa	akwụkwọ	
die	Drogerie	 ụlọ	ahịa	ọgwụ	
die	Apotheke	 ụlọ	ahịa	ọgwụ	
der	Frisör	 onye	na-edozi	isi	
der	Optiker	 onye	nyocha	anya	
der	Fahrradladen	 ụlọ	ahịa	igwe	kwụ	otu	ebe	
die	Tierhandlung	 ụlọ	ahịa	anụ	ụlọ	
der	Baumarkt	 ụlọ	ahịa	ngwaike	
der	Flohmarkt	 ahịa	flea	
	
118	Stadt,	Landschaft,	Natur	 118	obodo,	ime	obodo,	ọdịdị	
das	Geld	 ego	ahụ	
der	Cent	 cent	
ein	Cent	 otu	cent	
zwei	Cent	 cents	abụọ	
fünf	Cent	 cents	ise	
zehn	Cent	 cents	iri	
zwanzig	Cent	 cents	iri	abụọ	
fünfzig	Cent	 pasentị	iri	ise	
der	Euro	 euro	
ein	Euro	 otu	euro	
zwei	Euro	 euro	abụọ	
fünf	Euro	 euro	ise	
zehn	Euro	 euro	iri	
zwanzig	Euro	 euro	iri	abụọ	
fünfzig	Euro	 euro	iri	ise	
100	Euro	 100	euro	
200	Euro	 200	euro	



500	Euro	 500	euro	
	
119	Stadt,	Landschaft,	Natur	 119	obodo,	ime	obodo,	ọdịdị	
das	Geld	 ego	ahụ	
das	Kleingeld	 obere	mgbanwe	
kosten		 akwụ	ụgwọ	
der	Preis	 ọnụ	ahịa	
kostenlos	 n'efu	
billig	 ọnụ	ala	
teuer	 ọnụ	
die	EC-Karte	 kaadị	EC	
die	Kreditkarte	 kaadị	kredit	ahụ	
die	Bank		 oche	oche	
der	Geldautomat	 ATM	
das	Konto	 akaụntụ	
der	Kontoauszug	 nkwupụta	ụlọ	akụ	
	
120	Stadt,	Landschaft,	Natur	 120	obodo,	odida	obodo,	ọdịdị	
der	Verkehr	 okporo	ụzọ	
das	Fahrzeug	 ụgbọ	ala	ahụ	
fahren	 gbaa	
einsteigen	 banye	
aussteigen	 pụọ	
das	Auto	 ụgbọ	ala	
das	Motorrad	 ọgba	tum	tum	
das	Fahrrad	 igwe	kwụ	otu	ebe	
der	Anhänger	 ụgbọala	na-adọkpụ	
der	LKW,	der	Lastwagen	 gwongworo,	gwongworo	
der	Pritschenwagen	 gwongworo	ahụ	gbawara	agbawa	
der	Traktor	 traktọ	ahụ	
der	Bagger	 onye	na-egwuputa	ihe	
das	Polizeiauto	 ụgbọ	ala	uwe	ojii	

der	Krankenwagen	 ụgbọ	ihe	mberede	
die	Feuerwehr		 ngalaba	mgbanyụ	ọkụ	
der	Müllwagen	 gwongworo	ihe	mkpofu	
der	Rennwagen	 ụgbọ	ala	ịgba	ọsọ	
das	Taxi	 tagzi	
der	Bus	 ụgbọ	ala	ahụ	
die	Haltestelle	 ọdụ	ụgbọ	ala	
	
121	Stadt,	Landschaft,	Natur	 121	obodo,	odida	obodo,	ọdịdị	
der	Verkehr	 okporo	ụzọ	
anhalten	 kwụsị	
überqueren	 gafere	
parken	 ogige	
überholen	 gafere	
die	Ampel	 ọkụ	okporo	ụzọ	
der	Zebrastreifen	 crosswalk	
der	Parkplatz	 ogige	ụgbọ	ala	
das	Schild		 ọta	
die	Straße	 okporo	uzo	
die	Autobahn	 okporo	ụzọ	
die	Kreuzung	 okporo	ụzọ	
die	Kurve	 akụkụ	ahụ	
der	Tunnel	 ọwara	
die	Brücke	 akwa	mmiri	
der	Radweg	 ụzọ	igwe	kwụ	otu	ebe	
der	Gehweg	 okporo	ụzọ	
die	Baustelle	 ebe	a	na-ewu	ihe	
die	Tankstelle	 ọdụ	mmanụ	ụgbọala	
der	Unfall	 ihe	mberede	ahụ	
der	Stau	 okporo	ụzọ	mkpọmkpọ	ebe	
	
	



122	Stadt,	Landschaft,	Natur	 122	obodo,	odida	obodo,	ọdịdị	
der	Verkehr	 okporo	ụzọ	
der	Bahnhof	 ọdụ	ụgbọ	mmiri	ahụ	
das	Gleis,	der	Bahnsteig	 egwu,	ikpo	okwu	
abfahren	 pụọ	
ankommen	 bịarutere	
der	Zug,	die	Bahn	 ụgbọ	oloko,	ụzọ	ụgbọ	oloko	
der	Güterzug	 ụgbọ	oloko	ibu	
die	Lok	 locomotive	
der	Waggon	 ụgbọ	ala	ahụ	
der	ICE	 nke	ICE	
die	S-Bahn	 ụzọ	ụgbọ	oloko	mpaghara	
die	U-Bahn	 ụzọ	ụgbọ	oloko	
die	Straßenbahn	 ụzọ	tram	
die	Seilbahn	 ụzọ	cable	
der	Fahrplan	 usoro	iheomume	
die	Fahrkarte,	das	Ticket	 tiketi	
der	Zugbegleiter	 onye	nlekọta	ụgbọ	oloko	
der	Bahnübergang	 ngafe	larịị	
offen	 obi	meghere	emeghe	
geschlossen	 mechiri	emechi	
die	Schiene	 ụgbọ	okporo	ígwè	
	
123	Stadt,	Landschaft,	Natur	 123	obodo,	odida	obodo,	ọdịdị	
der	Verkehr	 okporo	ụzọ	
der	Flughafen	 	ala	ụgbọ	elu	
das	Flugzeug	 ụgbọ	elu	ahụ	
der	Hubschrauber	 ụgbo	elu		
der	Heißluftballon	 balloon	ikuku	na-ekpo	ọkụ	
der	Düsenjäger	 ụgbo	elu	ogu	
die	Raumfähre	 ụgbọ	elu	oghere	
die	Rakete	 rọketi	

das	Ufo	 nke	UFO	
der	Hafen	 ọdụ	ụgbọ	mmiri	ahụ	
anlegen		 itinye	ego	
laden		 ibu	
das	Schiff	 ụgbọ	mmiri	ahụ	
die	Fähre	 ụgbọ	mmiri	ahụ	
das	Frachtschiff	 ụgbọ	mmiri	ibu	
die	Yacht	 ụgbọ	mmiri	ahụ	
das	Segelboot	 ụgbọ	mmiri	na-akwọ	ụgbọ	mmiri	
das	Schlauchboot	 onye	na-agba	mmiri	
das	Ruderboot	 ụgbọ	mmiri	na-akwọ	ụgbọ	mmiri	
das	Kanu	 ụgbọ	mmiri	ahụ	
	
124	Stadt,	Landschaft,	Natur	 124	obodo,	ime	obodo,	ọdịdị	
die	Landschaft	 odida	obodo	
der	Garten	 ubi	
der	Park	 ogige	ahụ	
der	Weg	 ụzọ	ahụ	
die	Wiese	 ala	ahịhịa	
der	Wald	 oke	ohia	
der	Berg	 ugwu	ahu	
das	Gebirge	 ugwu	
das	Tal	 ndagwurugwu	ahụ	
der	See		 oké	osimiri	
der	Teich	 ọdọ	mmiri	ahụ	
der	Fluss	 osimiri	
der	Kanal		 ọwa	
das	Meer	 oké	osimiri	
der	Strand	 osimiri	
die	Insel	 agwaetiti	ahụ	
die	Überschwemmung	 iju	mmiri	ahụ	
die	Wüste	 ọzara	



der	Regenwald	 oke	ohia	
der	Vulkan	 ugwu	mgbawa	
das	Erdbeben	 ala	ọma	jijiji	ahụ	
	
125	Stadt,	Landschaft,	Natur	 125	obodo,	odida	obodo,	ọdịdị	
das	Wetter	 ihu	igwe	ahụ	
die	Temperatur	 okpomọkụ	
kalt	 oyi	
warm	 na-ekpo	ọkụ	
heiß	 na-ekpo	ọkụ	
die	Sonne	 anyanwụ	
die	Wolke	 igwe	ojii	
der	Regen	 mmiri	ozuzo	
der	Regenbogen	 egwurugwu	
der	Wind	 ifufe	
der	Sturm	 oké	ifufe	ahụ	
der	Schnee	 snow	
das	Glatteis	 ice	ahụ	
der	Nebel	 foogu	
das	Gewitter	 egbe	igwe	
der	Blitz	 àmụmà	
der	Donner	 egbe	igwe	
der	Himmel	 mbara	igwe	
der	Mond	 ọnwa	
der	Stern	 kpakpando	
der	Planet	 mbara	ala	
		
	126	Stadt,	Landschaft,	Natur	 126	obodo,	ime	obodo,	ọdịdị	
die	Pflanze	 osisi	
der	Baum	 osisi	
der	Laubbaum	 ọha	
der	Nadelbaum	 conifer	

der	Busch	 ohia	
die	Palme	 osisi	nkwụ	
der	Kaktus	 cactus	
die	Grünpflanze	 osisi	ndụ	ndụ	
die	Erde		 ụwa	
das	Gras	 ahịhịa	
das	Moos	 akpaetu	
das	Korn	 ọka	
das	Getreide	 ọka	
die	Blume	 ifuru	
die	Sonnenblume	 sunflower	
die	Rose	 rose	
die	Seerose	 mmiri	lily	
die	Tulpe	 tulip	
der	Krokus	 crocus	
die	Osterglocke	 daffodil	
die	Primel	 nke	primrose	
	
127	Stadt,	Landschaft,	Natur	 127	obodo,	odida	obodo,	ọdịdị	
die	Pflanze	 osisi	
die	Wurzel	 mgbọrọgwụ	
der	Stamm		 nje	ahụ	
die	Rinde	 ogbugbo	
der	Ast	 alaka	ahụ	
der	Zweig	 alaka	ahụ	
das	Blatt	 akwukwo	
die	Blüte	 ifuru	
das	Laub	 epupụta	
der	Zapfen	 cone	
die	Kastanie	 chestnut	
die	Eichel	 acorn	
der	Pilz	 ero	



das	Beet	 akwa	
graben	 igwu	
säen	 agha	
gießen	 na	mmiri	
wachsen	 eto	
blühen	 oge	ntoju	
pflücken	 buru	
mähen	 igbutu	
	
128	Stadt,	Landschaft,	Natur	 128	obodo,	odida	obodo,	ọdịdị	
das	Tier	 anụ	ahụ	
fressen		 wolf	ala	
saufen	 ṅụọ	
pflegen	 lekọta	
reiten	 ịnya	anyịnya	
das	Weibchen	 nwanyi	
das	Männchen	 nwoke	
die	Herde	 igwe	ehi	
das	Rudel	 mkpọ	ahụ	
das	Fell	 ajị	anụ	ahụ	
die	Feder	 nku	
der	Flügel	 nku	
die	Flosse	 nke	fin	
das	Maul	 ọnụ	
die	Schnauze	 imirikiti	
der	Rüssel	 ogwe	ahụ	
der	Schwanz	 ọdụ	
die	Pfote	 paw	
der	Huf	 ukwu	ukwu	
das	Hufeisen	 akpụkpọ	ụkwụ	Ịnyịnya	
die	Spur	 egwu	ahụ	
	

129	Stadt,	Landschaft,	Natur	 129	obodo,	odida	obodo,	ọdịdị	
das	Tier	 anụ	ahụ	
das	Haustier	 anụ	ụlọ	
streicheln	 ọrịa	strok	
füttern	 nri	
Gassi	gehen	 jee	ije	
das	Körbchen	 nkata	
der	Käfig	 onu	ogugu	
das	Futter		 ihe	mkpuchi	ahụ	
die	Leine		 leash	ahụ	
die	Katze	 nwamba	
der	Hund	 nkịta	
die	Maus	 òké	
die	Ratte	 oke	
der	Hase	 oke	bekee	
das	Kaninchen	 nwa	ehi	
das	Meerschweinchen	 ezi	ezi	
der	Hamster	 hamster	
die	Schildkröte	 mbe	
	
130	Stadt,	Landschaft,	Natur	 130	obodo,	odida	obodo,	ọdịdị	
das	Tier	 anụ	ahụ	
das	Bauernhoftier	 anụ	ugbo	
das	Pferd	 nwa	ụkụkọ	
das	Pony	 pony	
das	Fohlen	 nwa	foal	
die	Kuh	 ehi	ahu	
das	Kalb	 nwa	ehi	
das	Schwein	 ezi	
das	Ferkel	 piglet	
das	Schaf	 atụrụ	
das	Lamm	 nwa	atụrụ	ahụ	



die	Ziege	 ewu	
das	Zicklein	 nwa	ewu	
der	Esel	 ịnyịnya	ibu	
das	Huhn	 ọkụkọ	
der	Hahn	 oke	okuko	
die	Gans	 ọgazị	ahụ	
die	Ente	 ọbọgwụ	ahụ	
	
131	Stadt,	Landschaft,	Natur	 131	obodo,	ime	obodo,	ọdịdị	
das	Tier	 anụ	ahụ	
der	Vogel	 nnụnụ	
das	Nest	 akwu	
das	Ei	 akwa	
das	Küken	 nwa	ọkụkọ	
die	Taube	 nduru	
die	Meise	 tit	
die	Möwe	 oké	osimiri	
der	Specht	 onye-osisi	
die	Eule	 ikwiikwii	
der	Storch	 ụgbala	
der	Falke	 onye	hawk	
der	Adler	 ugo	
der	Papagei	 akpaka	
der	Wellensittich	 nke	budgie	
der	Kanarienvogel	 nke	canary	
der	Kakadu	 ọkpa	
der	Pfau	 nkwukọ	
der	Strauß	 enyi	enyi	enyi	
der	Flamingo	 flamingo	
der	Pinguin	 penguin	
	
	

132	Stadt,	Landschaft,	Natur	 132	obodo,	odida	obodo,	ọdịdị	
das	Tier	 anụ	ahụ	
das	Insekt	 ụmụ	ahụhụ	
der	Grashüpfer	 ụkpara	
die	Raupe	 katapila	
der	Schmetterling	 nru	ububa	
die	Fliege	 ijiji	
die	Biene	 bee	
die	Wespe	 azu	
die	Hummel	 bumblebee	
die	Mücke	 anwụnta	
der	Käfer	 ebe	ahu	
der	Marienkäfer	 ladybug	
die	Ameise	 ndanda	
der	Floh	 flea	
die	Spinne	 udide	
das	Netz		 netwọk	
der	Wurm	 ikpuru	
die	Schnecke	 ejula	
	
133	Stadt,	Landschaft,	Natur	 133	obodo,	odida	obodo,	ọdịdị	
das	Tier	 anụ	ahụ	
das	Waldtier	 anụ	ọhịa	
der	Igel	 hedgehog	
das	Eichhörnchen	 osa	
der	Maulwurf	 mole	
der	Fuchs	 nke	fox	
das	Reh	 mgbada	
der	Hirsch	 mgbada	
das	Kitz	 nwa	nwa	
das	Wildschwein	 anụ	ọhịa	
der	Wolf	 anụ	ọhịa	wolf	



der	Waschbär	 onye	racoon	
der	Dachs	 badger	
der	Biber	 nke	beaver	
die	Fledermaus	 ụsụ	ahụ	
die	Eidechse	 ngwere	
die	Schlange	 agwo	
der	Frosch	 frog	
die	Kröte	 toad	ahụ	
	
134	Stadt,	Landschaft,	Natur	 134	obodo,	odida	obodo,	ọdịdị	
das	Tier	 anụ	ahụ	
das	Meerestier	 anụ	mmiri	
das	Aquarium	 akwarium	
der	Fisch	 azụ	
der	Goldfisch	 azu	ọla	edo	
der	Kugelfisch	 azu	puffer	
der	Hai	 shark	
das	Seepferdchen	 ịnyịnya	oké	osimiri	
der	Tintenfisch	 squid	
die	Qualle	 jeliifish	
die	Krabbe	 nshịkọ	
die	Garnele	 shrimp	
der	Seestern	 azu	starfish	
die	Muschel	 shei	ahụ	
der	Wal	 whale	
der	Delfin	 dolphin	ahụ	
der	Seehund	 akara	
das	Walross	 walrus	
	
	
	
	

135	Stadt,	Landschaft,	Natur	 135	obodo,	ime	obodo,	ọdịdị	
das	Tier	 anụ	ahụ	
das	Zootier	 anụ	ọhịa	
der	Affe	 enwe	
der	Gorilla	 gorilla	
der	Elefant	 enyi	
der	Löwe	 ọdum	
der	Tiger	 agu	
der	Jaguar	 nke	jaguar	
das	Zebra	 zebra	
das	Kamel	 kamel	
die	Giraffe	 enjị	
der	Bär	 anụ	ọhịa	bea	
der	Eisbär	 ice	bear	
das	Nilpferd	 hippopotamus	
das	Nashorn	 rhino	
das	Lama	 the	lama	
das	Känguru	 kangaroo	
das	Erdmännchen	 ebe	ahụ	
das	Stinktier	 skunk	
das	Faultier	 sloth	
das	Krokodil	 agụ	iyi	
	
136	die	Welt	 136	ụwa	
die	Erde	 ụwa	
die	Erde	 ụwa	
der	Nordpol	 okporo	osisi	ugwu	
der	Südpol	 okporo	osisi	ndịda	
der	Äquator	 equator	
der	Erdteil,	der	Kontinent	 kọntinent,	kọntinent	
der	Ozean	 oké	osimiri	
das	Land	 obodo	



die	Grenze	 ókè-ala	
Europa	 Europe	
Afrika	 Africa	
Asien	 Asia	
Australien	 Ọstrelia	
Nordamerika	 North	America	
Südamerika	 South	America	
die	Arktis	 Arctic	
die	Antarktis	 ndị	Antarctic	
der	Norden	 ugwu	
der	Süden	 ndịda	
der	Osten	 ebe	ọwụwa	anyanwụ	
der	Westen	 west	
	
137	die	Welt	 137	ụwa	
Deutschland	 Germany	
Deutschland	 Germany	
das	Bundesland	 steeti	
Schleswig-Holstein	 Schleswig	Holstein	
Hamburg	 Hamburg	
Niedersachsen	 Lower	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	ụwa	
das	Land	 obodo	
Europa	 Europe	
die	EU	 EU	
Albanien	 Albania	
Belgien	 Belgium	
Bosnien-Herzegowina	 Bosnia	Herzegovina	
Bulgarien	 Bulgaria	
Dänemark	 Denmark	
Estland	 Estonia	
Finnland	 Finland	
Frankreich	 France	
Griechenland	 Greece	
Großbritannien	 Great	Britain	
Irland	 Ireland	
Island	 Iceland	
Italien	 Ịtali	
Kroatien	 Croatia	
Lettland	 Latvia	
Liechtenstein	 Liechtenstein	
Litauen	 Lithuania	
Luxemburg	 Luxembourg	
	
	
	
	
	
	
	



139	die	Welt	 139	ụwa	
das	Land	 obodo	
Mazedonien	 Macedonia	
Moldawien	 Moldova	
Montenegro	 Montenegro	
Niederlande	 Netherlands	
Norwegen	 Norway	
Österreich	 Austria	
Polen	 Poland	
Portugal	 Portugal	
Rumänien	 Romania	
Schweden	 Sweden	
Schweiz	 Switzerland	
Serbien	 Serbia	
Slowakei	 Slovakia	
Slowenien	 Slovenia	
Spanien	 Spain	
Tschechien	 Czech	Republic	
Türkei	 Turkey	
Ungarn	 Hungary	
	
140	die	Welt	 140	ụwa	
das	Land	 obodo	
Afrika	 Africa	
Ägypten	 Egypt	
Äthiopien	 Etiopia	
Algerien	 Algeria	
DR	Kongo	 DR	Congo	
Elfenbeinküste	 Ivory	Coast	
Eritrea	 Eritrea	
Ghana	 Ghana	
Guinea	 Gini	

Kamerun	 Cameroon	
Libyen	 Libya	
Madagaskar	 Madagascar	
Mali	 Mali	
Nigeria	 Naijiria	
Somalia	 Somalia	
Sudan	 Sudan	
Südafrika	 South	Africa	
Tansania	 Tanzania	
Tunesien	 Tunisia	
Zentralafrika	 Central	Africa	
	
141	die	Welt	 141	ụwa	
das	Land	 obodo	
Asien	 Asia	
Afghanistan	 Afghanistan	
Arabische	Emirate	 United	Arab	Emirates	
China	 China	
Indien	 India	
Irak	 Iraq	
Iran	 Iran	
Israel	 Israel	
Japan	 Japan	
Kuwait	 Kuwait	
Nordkorea	 North	Korea	
Pakistan	 Pakistan	
Russland	 Russia	
Südkorea	 South	Korea	
Syrien	 Siria	
Ukraine	 Ukraine	
Vietnam	 Vietnam	
	



142	die	Welt	 142	ụwa	
das	Land	 obodo	
Amerika	 America	
Argentinien	 Argentina	
Brasilien	 Brazil	
Chile	 Chile	
Costa	Rica	 Costa	Rica	
Ecuador	 Ecuador	
Honduras	 Honduras	
Kanada	 Canada	
Kolumbien	 Colombia	
Kuba	 Kuba	
Mexiko	 Mexico	
Panama	 Panama	
Paraguay	 Paraguay	
Uruguay	 Uruguay	
USA	 USA	
	
143	die	Welt	 143	ụwa	
das	Land	 obodo	
Australien	 Ọstrelia	
Australien	 Ọstrelia	
Neuseeland	 New	Zealand	
	
144	die	Welt	 144	ụwa	
der	Frieden	 udo	
die	Konferenz	 ogbako	
der	Vertrag	 nkwekọrịta	ahụ	
wählen	 họrọ	
entscheiden	 kpebie	
die	Freiheit	 nnwere	onwe	
die	Gleichberechtigung	 nha	anya	

die	Sicherheit	 nche	
die	Meinung	 echiche	
der	Staat	 steeti	
der	Ausweis	 kaadị	ID	
die	Regierung	 ọchịchị	
der	Bundestag	 Bundestag	
das	Gesetz	 iwu	
das	Gericht	 ụlọ	ikpe	
klagen	 mkpesa	
der	Anwalt	 onye	ọka	iwu	
der	Flüchtling	 onye	gbalaga	
das	Asyl	 mgbapu	
die	Unterkunft	 ebe	obibi	
der	Betreuer	 onye	nlekọta	
	
145	die	Welt	 145	ụwa	
der	Krieg	 agha	
die	Gewalt	 ime	ihe	ike	
der	Soldat	 onye	agha	
die	Armee	 ndị	agha	
der	Panzer	 tank	ahụ	
angreifen	 mbuso	agha	
verteidigen	 gbachitere	
die	Waffe	 ngwa	agha	
die	Bombe	 bọmbụ	ahụ	
der	Verbrecher	 onye	omekome	
verlangen		 ọchịchọ	
schießen	 gbaa	
zerstören	 ibibi	
der	Täter	 onye	mere	eme	
prügeln	 iti	
töten	 igbu	



die	sexuelle	Gewalt	 ime	ihe	ike	mmekọahụ	
das	Opfer	 onye	a	tara	ahụhụ	
verhungern	 agụụ	
fliehen	 mgbapụ	
ertrinken	 mmiri	iri	
	
146	die	Welt	 146	ụwa	
die	Religion	 okpukpere	chi	
der	Gott	 chineke	
glauben	 kwere	
beten	 kpee	ekpere	
die	Gemeinde	 obodo	
das	Christentum	 Iso	Ụzọ	Kraịst	
die	Bibel	 Baịbụl	
Jesus	 Jizọs	
die	Kirche	 ụka	
der	Heilige	Geist	 Mmụọ	Nsọ	
Maria	 Maria	
Josef	 Josef	
der	Engel	 mmụọ	ozi	ahụ	
Heiligabend	 abalị	fotere	ekeresimesi	
Karfreitag	 Friday	ọma	
Ostern	 Ista	
Himmelfahrt	 nrịgo	
Pfingsten	 Pentikọst	
die	Taufe	 baptizim	
die	Kommunion	 udo	
die	Konfirmation,	die	Firmung	 nkwenye	
	
	
	
	

147	die	Welt	 147	ụwa	
die	Religion	 okpukpere	chi	
der	Islam	 Islam	
der	Koran	 na	Koran	
Mohammed	 Mohammed	
die	Moschee	 ụlọ	alakụba	
Allah	 Allah	
das	Opferfest	 ememe	àjà	
der	Ramadan	 ramadan	
das	Zuckerfest	 ememme	shuga	
das	Judentum	 okpukpe	ndị	Juu	
die	Thora	 Torah	
Chanukka	 Hanukkah	
die	Synagoge	 ụlọ	nzukọ	
der	Hinduismus	 okpukpe	Hindu	
der	Buddhismus	 okpukpe	Buddhism	
der	Tempel	 ụlọ	nsọ	
der	Atheismus	 ekweghị	na	chineke	
	
148	Zeit,	Kalender,	Feste	 148	oge,	kalenda,	ememme	
der	Tag	 ụbọchị	
die	Woche	 izu	
gestern	 ụnyahụ	
heute	 taa	
morgen		 echi	
der	Montag	 ụbọchị	Mọnde	
der	Dienstag	 Ụbọchị	Tuzdee	
der	Mittwoch	 Wenezde	
der	Donnerstag	 Tọzdee	
der	Freitag	 Fraịde	
der	Samstag	 ụbọchị	Satọde	
der	Sonntag	 Sọnde	



das	Wochenende	 izu	ụka	
der	Tag	 ụbọchị	
der	Morgen		 ututu	
der	Vormittag	 ututu	
der	Mittag	 ehihie	
der	Nachmittag	 ehihie	
der	Abend	 mgbede	
die	Nacht	 abalị	
	
149	Zeit,	Kalender,	Feste	 149	oge,	kalenda,	ememme	
der	Kalender	 kalenda	
das	Datum	 ụbọchị	
der	Monat	 ọnwa	
das	Jahr	 afọ	
die	Jahreszeit	 oge	
der	Januar	 nke	Jenụwarị	
der	Februar	 nke	February	
der	März	 nke	March	
der	April	 Eprel	
der	Mai	 Mee	
der	Juni	 nke	June	
der	Juli	 nke	Julaị	
der	August	 August	
der	September	 Septemba	
der	Oktober	 nke	October	
der	November	 ọnwa	Nọvemba	
der	Dezember	 ọnwa	Disemba	
der	Frühling	 mmiri	ozuzo	
der	Sommer	 oge	okpomọkụ	
der	Herbst	 n'oge	mgbụsị	akwụkwọ	
der	Winter	 oyi	
	

150	Zeit,	Kalender,	Feste	 150	oge,	kalenda,	ememme	
die	Zeit	 oge	
erst	 mbụ	
dann	 mgbe	ahụ	
jetzt	 ugbua	
gleich		 otu	
immer	 mgbe	niile	
nie	 ọ	dịghị	mgbe	
oft	 ọtụtụ	mgbe	
selten	 ọ	dị	ụkọ	
vorher	 mbụ	
während	 n'oge	
nachher	 emechaa	
danach	 mgbe	nke	ahụ	mechara	
der	Moment	 oge	
dauern	 ikpeazụ	
lange	 ogologo	
der	Termin	 usoro	ihe	omume	
der	Feiertag	 ezumike	
der	Schultag	 ụbọchị	akwụkwọ	
die	Ferien	 ezumike	
	
151	Zeit,	Kalender,	Feste	 151	oge,	kalenda,	ememme	
die	Zeit	 ogologo	oge	
die	Uhr	 elekere	
die	Armbanduhr	 nche	
der	Wecker	 elekere	mkpu	
Wie	spät	ist	es?	 Kedu	ihe	na-akụ?	
der	Zeiger	 ihe	nrịbama	
die	Stunde	 oge	awa	
die	Minute	 nkeji	
die	Sekunde	 nke	abụọ	



um		 gburugburu	
Viertel	nach	 nkeji	iri	na	ise	gara	aga	
halb	 ọkara	
Viertel	vor	 nkeji	iri	na	ise	ruo	
vor		 n'ihu	
nach		 ka	
seit	 kemgbe	
bis		 ruo	mgbe	
früh	 n'oge	
spät	 mbubreyo	
pünktlich	 n'oge	
zu	spät	 ọ	gaala	kemgbe	
	
152	Zeit,	Kalender,	Feste	 152	Oge,	kalenda,	ememme	
feiern	 eme	ememe	
das	Fest	 oriri	na	ọṅụṅụ	
der	Geburtstag	 ụbọchị	ọmụmụ	
die	Hochzeit	 agbamakwụkwọ	ahụ	
Herzlichen	Glückwunsch!	 Ekele!	
die	Einladung	 òkù	ahụ	
das	Geschenk	 onyinye	ahụ	
die	Kerze	 kandụl	
die	Laterne	 oriọna	
die	Lichterkette	 ọkụ	ifo	
schmücken	 icho	mma	
aufhängen	 kpọgidere	
anstoßen		 nuoku	
der	Fasching,	der	Karneval	 Mardi	Gras,	ihe	oriri	
verkleiden	 ejiji	
die	Maske	 ihe	nkpuchi	
der	Valentinstag	 ụbọchị	Valentine	
Ostern	 Ista	

der	Osterhase	 Enyi	Ista	
das	Osterei	 easteregg	
	
153	Zeit,	Kalender,	Feste	 153	oge,	kalenda,	ememme	
feiern	 eme	ememe	
der	Muttertag	 ụbọchị	nne	
der	Vatertag	 ụbọchị	nna	
das	Oktoberfest	 Octoberfest	
Halloween	 Halloween	
der	Advent	 biakwa	obibia	
der	Adventskranz	 biakwa	obibia	wreath	
der	Adventskalender	 kalenda	biakwa	obibia	
Nikolaus	 Nicholas	
Weihnachten	 Krismas	
der	Weihnachtsmann	 fada	ekeresimesi	
der	Weihnachtsbaum	 osisi	ekeresimesi	
die	Kugel		 bọọlụ	ahụ	
Silvester	 abalị	fotere	afọ	ọhụrụ	
das	Feuerwerk	 ọkụ	ọkụ	
die	Wunderkerze	 onye	na-egbuke	egbuke	
Neujahr	 afọ	ọhụrụ	


