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This book and other similar books in the series are based on the content in the library included in
Encore!!! Language Learning mobile app. As in the Encore!!! Language Learning app, the L1-L2 method
is used where L1 is a helping language (one that a user knows) and L2 is the target language the user
wishes to learn. English is used as a pairing language (i.e. either L1 or L2). In the app the user has the
flexibility to turn off the helping language to have a total immersion experience or keep it turned on to
have a semi-immersive learning experience. In the Encore!!!! App the user can also make playlists of
items in the library, choose how many times an item is repeatedly spoken and how much pause is needed
between each vocal. The user can also take a test after learning to see how well the language has been
learnt. Finally the user can add new items to expand the library. Encore!!! Language Learning
development team has researched the basic components of a language that need to be learnt so a new
learner can communicate comfortably with a native person on most of the basic activities in daily life.
Our team members not only attended eight language schools around the world covering 12 different
languages, they also consulted with a dozen native language speakers to finalize the content that is
presented here. Note of course that the vocabulary level of a native speaker even at a high school level
will most likely be five times greater than what is presented here.
There are several challenges to learning any language:
1. Memorization of new words: To be able to comfortably communicate in a new language with
native speakers in most areas of interest one needs to know around 3000 unique words. A native
speaker may know around 20000 unique words so 3000 represents only a small part just enough
for most conversations. To have a comfortable and stress free conversations these words have to
be understood or recalled and spoken in less than a second.
2. One needs to grasp how the words are ordered in a sentence so there is no confusion. In
addition to this simple grammar rule of order of words the more challenging aspect of language is
the way words change from their basic form.
3. Pronunciation: Vocals are essential in communication unless one is using sign language. New
sounds need to be learnt and made when new words are learnt. Over 100 muscles in the jaw,
tongue, throat are needed along with the cavity of the skull and the positioning of the tongue and
teeth. This is in addition to learning the rules of how the written words are to be pronounced. To
overcome this most difficult of language challenges one has to articulate hundreds of times, even
by oneself. Also it is important to be courageous so as not to be disheartened when one
mispronounces and ignore the occasional mocking that a native speaker may do.
4. Even after memorizing the vocabulary it turns out that words change their form in real
conversation to fully convey the intention of the speaker. This is part of learning the grammar
rules. If in one’s native language words change in a different manner the brain tries to rebel
against the new rules. However, one has to be flexible and simply put in the effort to learn these
new rules.
Expanding of the fourth point, here are some ways how word forms change:
i) In most languages time when something occurred is conveyed through verb form change.
ii) In some languages nouns (including inanimate nouns) are gendered and verb form is changed to
convey gender.
Examples are Romance languages, Hindi, Punjabi, Arabic, etc.
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iii) In some languages possessive pronouns are absorbed into nouns. Example is Arabic.
iv) In some languages prepositions are absorbed into nouns. Examples are Sanskrit and Latin.

Basic Vocabulary Needed for communication
As mentioned above, in preparing our mobile app Encore!!! Language Learning out team has spent
several years attending nearly a dozen language schools and studying many language teaching books in
multiple languages. This has led to the library that is included in Encore!!! App. The entries in this and
other books on different languages are the contents of this library. The contents for all of the languages in
this series are nearly identical.
Nouns: ~1500 These words describe objects and ideas we encounter in daily life.
Verbs: ~ 700 These words describe actions we take in daily life.
Pronouns: ~70 These words allow us to replace nouns so we don’t keep repeating nouns in a sentence.
Adjectives:~300 These words describe the nature of nouns.
Adverbs:~100 These words describe the nature of action.
Prepositions: ~50 These words make language precise by describing locations in space or in time.
Conjunctions:~40 These words allow us to join sentences or ideas to make speech more compact.
Cardinal Numbers:~100 (and learn the pattern on how numbers progress) These allow us to convey
answers to “how many?” “how much?”
Ordinal Numbers: ~20 (and how numbers progress) These allow us to understand how objects are
ordered.
In all of the books in this series English is included as either a helper language or the language to be
learnt.

Suggestions on using this book
This book is quite different from other books developed for language learning and to use it effectively it is
important to consider two different ways a person can become fluent in a language:
i) The "comprehensive learning approach" that is taken by most language programs in schools and
colleges. In this approach it is assumed the student will dedicate several years to learn a language so a
methodical approach is used. In such programs even after several months a student may not be able to
communicate even in simple activities such as shopping for food or finding or giving directions'
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ii) The second approach may be called "limited activity" approach and is one that many immigrants,
especially economic immigrants have developed and without input from linguists or language experts.
Many immigrants have to rapidly learn to communicate to survive and within a few weeks (provided they
find work in the new country where they are dealing with native speakers) they can communicate
effectively. If you go to any major city, outside the major tourist attractions or in labor markets you can
see and hear immigrants selling knick-knacks or loading trucks with goods speaking in the native
country's language. This "necessity driven" learning is based on learning limited vocabulary and minimal
grammar - just enough to function in a job, purchase food and clothes and obtain shelter. Gradually most
immigrants who start out using this approach go to schools and learn in a more comprehensive way.
This book can be used to learn in the "comprehensive learning" mode described above although it is
especially useful for the "limited activity based" approach described above in the context of immigrants.
A user can decide on the "limited activity" and use the way material is arranged in this book to rapidly
learn vocabulary and word use in that activity.
This book has six chapters. These are i) vocabulary; ii) greetings and useful phrases; iii) grammar guide;
iv) verb conjugations; v) sentences that use the words in the vocabulary chapter and also include
additional vocabulary words used in the sentences; iv) conversations where typical conversations and/or
vocabulary needed is presented in 12 different areas.
Everyone has a different way of learning so a user should use our suggestions and then modify them
according to their own needs. Since many excellent YouTube videos exist (including Encore!!!!
Language Learning created videos) the user should use such resources as well to learn pronunciation rules
and enhance speaking abilities.
Here are our recommended starting first two steps covering a couple of weeks of learning whether you are
using the "comprehensive learning" approach or "limited activity" learning approach:

Using this text with the “Comprehensive Learning Approach”
We will give a weekly plan although each user can extend this time or compress it based on available
time.
Week 1: Start by learning items in the second chapter “Greetings and Useful Phrases”. Learn a few of
these items everyday till you are able to memorize and use the ones you think are most useful for you.
This will allow you to greet native people and do introductions, find simple directions, etc. Within a few
days you will be able to memorize about 100 such greetings and useful phrases. The use of your new
language in shops, cafes, street corners will give you both confidence and motivation to learn more.
Week 2: Start memorizing counting in the first chapter vocabulary. In one or two days you can learn
counting, a skill very important for buying anything or taking and giving phone numbers. After this learn
the words for the days of the week, month, telling time.
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Week 3: In the first Chapter vocabulary words are arranged in grammatical forms (nouns, verbs,
pronouns, adjectives, etc.) All of these words other than verbs are used in the corresponding sentences in
the fifth Chapter. Then after examining the vocabulary prioritize them and try to learn 140 words or 20
words a day. Of these 150 words use this rough distribution: 60 nouns, 30 verbs, 10 pronouns, 20
adjectives, 10 adverbs, 5 prepositions and 5 conjunctions.
Week 4: Once you have learnt a hundred or so words start learning grammar rules given in the third
chapter as well as verb conjugations for the present tense for the first five verbs given in fourth chapter.
Week 5: As in week 3 learn 140 more words from the vocabulary chapter using a similar breakdown for
nouns, verbs, etc. Also learn the verb conjugation rules for present tense for all the verbs of chapter 4.
Week 6: Learn the sentences associated with your vocabulary from the “Sentences” chapter. Learn the
extra vocabulary given for these sentences.
Week 7: Add another 140 words to your vocabulary and learn verb conjugation for past perfect tense
from chapter 4.
Week 8: Learn the use of the vocabulary you have learnt so far in sentences given in Chapter 5.
Week 9: Learn the content of the first Topic in the last chapter on "Conversations".
Week 10: Learn rules for past imperfect conjugation in chapter 4 and the second topic in chapter 6.
Week 11: Learn the rules for verb conjugation for future tense. Revise the conjugation rules for all four
tenses. Note that the text only gives the four simpler tenses.
From now on every two weeks learn 100 new words, their use in sentences, one conversation topic in
Chapter 6.
You will be done around Week 30.
In case the pace is too much feel comfortable going at a slower pace.

Using this text with the “Limited Activity Approach”
The first two steps in this approach are the same as for the "comprehensive Approach". However, in this
approach pick any one of the Noun Topics mentioned in Chapter 1 or Topics in Chapter 6. One topic can
be learnt in 4 to 5 weeks.
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Week 1: Start by learning items in the second chapter “Greetings and Useful Phrases”.
Week 2: Start memorizing counting in the first chapter vocabulary. In one or two days you can learn
counting, a skill very important for buying anything or taking and giving phone numbers. After this learn
the words for the days of the week, month, telling time.
Lesson Plan for Learning "Food" related language.
Week 3: In Chapter 1 you will find the 74 word vocabulary related to food. Learn these in one week.
Week 4: In Chapter 5 you will find 74 sentences which use the exact same words and also give you
additional vocabulary that is used in the sentences. Learn these during this week.
Week 5: Finally in Chapter 6 you will find sections on "Shopping for Food" and "Cooking" each having
60 sentences with vocabulary breakdown. Learn the content in these topics during the week.
Thus in this approach with the first two Weeks for "Greetings and Useful Phrases" and "Counting
numbers etc" each activity can be learnt in 3 additional weeks. In a little over a month you can learn
enough to converse with a native about food related subjects.
The book has roughly 12 to 13 topics that you can choose from.

Having Imaginary Conversations to improve language skills
A most important technique for learning a new language is to use your imagination to have conversations
with yourself. Try to describe what you are doing, what you are seeing, what you are eating, the people
you are seeing, the surroundings, etc. Try giving make-belief directions to others or getting directions
from them. Pretend you are shopping at a store and asking questions from a sales person. Pretend
conversations are the most powerful method to learn any language so the moment you learn something
create these pretend scenarios.
To memorize a new item so it becomes part of your long term memory requires its use for about 100 to
150 times. So when you have time, repeat and then repeat again. Don’t just repeat silently (although that
is useful as well) but say out loud if the situation permits. Finally write the words and phrases which also
helps memorize.
An additional fact to keep in mind is that apart from some gifted people, most of us will require a lot of
time and effort to learn a language. However, the joy and richness a new language can bring to our lives is
hard to create with any other experience. A new language can bring new economic and professional
opportunities, bring new social and romantic experiences, connect you to your grandparent’s heritage,
give you a key to a new culture. Finally it can also enhance your brain health and keep your brain young
and healthy.
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VOCABULARY
WORTSCHATZ

NOUNS
SUBSTANTIVE

NOUNS: PLACES
SUBSTANTIVE: ORTE
the nation
die Nation
the country
das Land
the state
der Staat
the capital
die Hauptstadt
the capitol
das Kapitol
the city
die Stadt
the town
die Stadt
the village

das Dorf
the place
der Ort
the shopping center
das Einkaufszentrum
the bridge
die Brücke
the river
der Fluss
the sidewalk
der Bürgersteig
the fruit shop
der Obstladen
the supermarket
der Supermarkt

the shopping mall
das Einkaufszentrum
the building
das Gebäude
the home
das Zuhause
the school
die Schule
the university
die Universität
the office
das Büro
the market
der Markt
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the ticket
das Ticket
the ticket station
die Kasse
the airplane
das Flugzeug
the airport
der Flughafen
the bus
der Bus
the bus station
der Busbahnhof
the train
der Zug
the train station
der Bahnhof
the metro
die U-Bahn
the metro station
die U-Bahn-Station
the taxi
das Taxi
the taxi driver
der Taxifahrer
the rush
die Eile
the crowd
die Menschenmenge
the pollution
die Verschmutzung

the noise
der Lärm
the park
der Park
the population
die Bevölkerung
the foreign country
das Ausland
the foreigner
der Ausländer
the immigrant
Einwanderer
the beach
der Strand
the city block
der Häuserblock
the stop
Haltestelle
the underground
der Untergrund
the police
die Polizei
the police-station
die Polizeistation
the court
das Gericht
the judge
der Richter
the officer

der Beamte
the street intersection
die Straßenkreuzung
the traffic light
die Ampel
the street
die Straße
the north
der Norden
the south
der Süden
the east
der Osten
the west
der Westen
left
links
right
rechts
America
Amerika
American
Amerikaner
The United States
Die Vereinigten Staaten
Argentina
Argentinien
Argentinean
Argentinier
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Brazil
Brasilien

The France
Frankreich

Nigeria
Nigeria

Brazilian
Brasilianer

French
Franzosen

Nigerian
Nigerianer

China
China

Germany
Deutschland

Portugal
Portugal

Chinese
Chinese

German
Deutsch

Portuguese
Portugiesisch

Colombia
Kolumbien

India
Indien

Russia
Russland

Colombian
Kolumbianer

Indian
indisch

Russian
Russisch

Canada
Kanada

Italy
Italien

Spain
Spanien

Canadian
Kanadier

Italian
Italiener

Spanish
Spanisch

Egypt
Ägypten

Japan
Japan

Turkey
Türkei

Egyptian
Ägypter

Japanese
japanische

Turkish
türkisch

England
England

Korea
Korea

Iran
Der Iran

English
Englisch

Korean
koreanisch

Iranian
Iranisch
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NOUNS: EDUCATION
SUBSTANTIVE: BILDUNG
the school
die Schule

the test
der Test

the focus
der Schwerpunkt

the student
der Schüler

the degree
der Abschluss

the homework
die Hausaufgaben

the classmates
die Klassenkameraden

the building
das Gebäude

the book
das Buch

the principal
der Rektor

the department
der Fachbereich

the internet
das Internet

the boss
der Chef

the classroom
das Klassenzimmer

the smartphone
das Smartphone

the teacher
der Lehrer

the desk
der Schreibtisch

the story
die Geschichte

the class grade
die Klasse

the drawer
die Schublade

the sentence
der Satz

the university
die Universität

the blackboard
die Tafel

the word
das Wort

the education
Bildung

the chalk
die Kreide

the letter
der Brief

the profession
der Beruf

the eraser
der Radiergummi

the script
das Drehbuch

the tuition
die Studiengebühren

the question
die Frage

the pen
der Stift

the scholarship
das Stipendium

the answer
die Antwort

the pencil
der Bleistift
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the eraser
der Radiergummi
the notebook
das Notizbuch
the paper
das Papier
the telephone
das Telefon
the library
die Bibliothek
the page
die Seite
the chapter
das Kapitel
the history
die Geschichte
the law
Jura
the art
die Kunst
the literature
die Literatur
the software
die Software
the science
die Naturwissenschaft
the mathematics
die Mathematik
the physics
die Physik
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the chemistry
die Chemie
the accounting
die Buchhaltung
the philosophy
die Philosophie
the religion
die Religion
the ethics
die Ethik
the logic
die Logik
the doctrine
die Lehre
the economics
die Betriebswirtschaftslehre
the geography
die Geographie
the music
die Musik
the dance
der Tanz
the poem
das Gedicht
the poetry
das Gedicht
the world
die Welt
the information
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die Information
the technology
die Technologie
the newspaper
die Zeitung
the magazine
die Zeitschrift
the print
der Druck
the photograph
das Foto
the painting
das Gemälde
the knowledge
das Wissen
the future
die Zukunft
the past
die Vergangenheit
the present
die heutige Zeit
the fact
der Fakt
the user
der Nutzer
the idea
die Idee
the thought
der Gedanke
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the exam
die Prüfung
the map
die Karte
the direction
die Richtung
the area
der Bereich
the mind
der Geist
the intelligence
die Intelligenz

the ignorance
die Unwissenheit
the method
die Methode
the problem
das Problem
the example
das Beispiel
the data
die Daten
the theory

die Theorie
the experiment
das Experiment
the weekend
das Wochenende
the gymnasium
die Sporthalle
the playground
der Spielplatz
the swimming pool
das Schwimmbad

NOUNS: WEATHER
SUBSTANTIVE: WETTER
the nature
die Natur
the second
der Sekunde
the time
die Zeit
the minute
die Minute
the hour
die Stunde
the day
der Tag
the week

die Woche
the month
der Monat
the year
das Jahr
the decade
das Jahrzehnt
the century
das Jahrhundert
the millennium
das Jahrtausend
daytime
Tag

night
Nacht
the clock
die Uhr
the wristwatch
die Armbanduhr
the morning
der Morgen
the afternoon
der Nachmittag
noon
Mittag
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the evening
der Abend
the nighttime
die Nacht
the midnight
Mitternacht
the Monday
der Montag
the Tuesday
der Dienstag
the Wednesday
der Mittwoch
the Thursday
der Donnerstag
the Friday
der Freitag
the Saturday
der Samstag
the Sunday
der Sonntag
January
Januar
February
Februar
March
März
April
April
May
Mai

June
Juni
July
Juli
August
August
September
September
October
Oktober
November
November
December
Dezember
the weather
das Wetter
the climate
das Klima
the spring
der Frühling
the summer
der Sommer
the rainy season
die Regenzeit
the autumn
der Herbst
the winter
der Winter
the earth
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die Erde
the sun
die Sonne
the sunrise
der Sonnenaufgang
the sunset
der Sonnenuntergang
the clouds
die Wolken
the fog
der Nebel
the moon
der Mond
the planet
der Planet
the beginning
der Anfang
the end
das Ende
the hour
die Stunde
the minute
die Minute
the star
der Stern
the pond
der Teich
the ocean
der Ozean
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the sea
das Meer
the sand
der Sand
the beach
der Strand
the stream
der Strom
the lake
der See
the mountain
der Berg
the forest
der Wald
the desert
die Wüste

the ice
das Eis
the snow
der Schnee
the rain
der Regen
the heat
die Hitze
the cold
die Kälte
the storm
der Sturm
lightning
Blitz
the thunder

der Donner
the humidity
die Luftfeuchtigkeit
the tree
der Baum
the bird
der Vogel
the fish
die Fische
the animals
die Tiere
the fruit
die Frucht
the vegetable
das Gemüse

NOUNS: ANIMALS
SUBSTANTIVE: TIERE
the animals
die Tiere
the squirrels
die Eichhörnchen
the dog
der Hund

the cat
die Katze
the pet
das Haustier
the cow

die Kuh
the buffalo
der Büffel
the pig
das Schwein
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the rabbit
das Kaninchen

the rat
die Ratte

the peacock
der Pfau

the horse
das Pferd

the crocodile
das Krokodil

the crow
die Krähe

the elephant
der Elefant

the lizard
die Eidechse

the eagle
der Adler

the bear
der Bär

the snake
die Schlange

the parrot
der Papagei

the lion
der Löwe

the fish
die Fische

the honey bee
die Honigbiene

the tiger
der Tiger

the turtle
die Schildkröte

the fly
die Fliege

the monkey
der Affe

the donkey
der Esel

the mosquito
die Mücke

the puppy
der Welpe

the goat
die Ziege

the ant
die Ameise

the kitten
das Kätzchen

the sheep
die Schafe

the spider
die Spinne

the mouse
die Maus

the bird
der Vogel

camels
Kamele

NOUNS: BODY
SUBSTANTIVE: KÖRPER
body
Körper

face
Gesicht

hair
Haare

head
Kopf

forehead
Stirn

straight hair
glattes Haar
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curly hair
lockiges Haar
mustache
Schnurrbart
beard
Bart
eyes
Augen
blind
blind
ears
Ohren
deaf
taub
nose
Nase
lips
Lippen
mouth
Mund
teeth
Zähne
tongue
Zunge
mute
stumm
eyebrows
Augenbrauen
neck
Hals

throat
Hals
chest
Brust
shoulders
Schultern
arms
Arme
elbow
Ellenbogen
hand
Hand
grip
Griff
wrist
Handgelenk
palm
Handfläche
fist
Faust
finger
Finger
thumb
Daumen
nails
Nägel
muscles
Muskeln
bones

Knochen
chest
Brust
back
Rücken
stomach
Bauch
bellybutton
Bauchnabel
thighs
Oberschenkel
legs
Beine
knees
Knie
ankle
Knöchel
toes
Zehen
feet
Füße
lungs
Lungen
heart
Herz
kidneys
Nieren
balance
Gleichgewicht
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Fitness

flexible
flexibel

mental state
psychischer Zustand

fitness
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emotional state
emotionaler Zustand

NOUNS: ENTERTAINMENT
SUBSTANTIVE: UNTERHALTUNG
the entertainment
die Unterhaltung
the film
der Film
the television
der Fernseher
the theater
das Theater
the ticket
das Ticket
the price
der Preis
the reservation
die Reservierung
the screen
der Bildschirm
the actor
der Schauspieler
the actress
die Schauspielerin
the star
der Star

the hero
der Held
heroine
Heldin
the comedian
der Komiker
the villain
der Bösewicht
the fight
der Kampf
the romance
die Romanze
the kiss
der Kuss
the tragedy
die Tragödie
the review
die Bewertung
the critic
der Kritiker
the applause

der Applaus
the sports
Sport
the soccer
der Fußball
the basketball
der Basketball
the baseball
der Baseball
cricket
Kricket
the race
das Rennen
the stadium
das Stadion
the crowd
die Menge
the cheerleaders
die Cheerleader
the band
die Band
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the competition
der Wettbewerb
the winner
der Gewinner
the loser
der Verlierer
the victory
der Sieg
the defeat
die Niederlage
the training
das Training
the coach
der Coach
the technique
die Technik
the skill
die Fertigkeit
the referee
der Schiedsrichter
the penalty
die Strafe
the foul
das Foul
the spectator
der Zuschauer
the athlete
der Athlet
the celebration
die Feier

the fun
der Spaß
the food
das Essen
the restaurant
das Restaurant
the drinks
die Getränke
the cuisine
die Küche
the waiter
der Kellner
the chef
der Küchenchef
the menu
die Speisekarte
the bar
die Bar
the alcohol
der Alkohol
the dance floor
die Tanzfläche
the travel
die Reise
the holidays
die Feiertage
the vacation
der Urlaub
the voyage

die Reise
the journey
die Reise
the taxi
das Taxi
the taxi driver
der Taxifahrer
the bus
der Bus
the bus stop
die Bushaltestelle
the train
der Zug
train station
Bahnhof
the ship
das Schiff
the sailboat
das Segelboot
the airplane
das Flugzeug
the airport
der Flughafen
the pilot
der Pilot
the flight attendant
der Flugbegleiter
the luggage
das Gepäck
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the flight
der Flug
the airfare
der Flugpreis
the map
der Stadtplan
the monument
das Denkmal
the palace
der Palast
the temple
der Tempel
the church
die Kirche
the mosque
die Moschee
the fort
die Festung
the garden
der Garten
the hotel
das Hotel
the check-in
der Check-in
the health spa
der Kurort
the massage
die Massage
sightseeing
Sightseeing
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the scenery
die Landschaft
the mountain
der Berg
the trek
die Wanderung
the ocean
der Ozean
the beach
der Strand
the sights
die Sehenswürdigkeiten
the meditation
die Meditation
the relaxation
die Entspannung
the stress relief
der Stressabbau
the festival
das Festival
the celebration
die Feier
the ski trip
der Skiausflug
the zoo
der Zoo
the art
die Kunst
the culture
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die Kultur
the museum
das Museum
the artist
der Künstler
the painter
der Maler
the dancer
der Tänzer
the performer
der Darsteller
the drama
das Drama
the stage
die Bühne
the script
das Drehbuch
the play
das Theaterstück
the opera
die Oper
the orchestra
das Orchester
the music
die Musik
the poet
die Dichterin
the poetry
die Gedichte

ENGLISCH DEUTSCH:: EINE ENTDECKUNGSREISE

the piano
das Klavier
the violin
die Geige
the guitar
die Gitarre
the drums
die Trommeln

the audience
das Publikum
the applause
der Applaus
the casino
das Casino
the gambling

das Glücksspiel
the electronic games
die elektronischen Spiele
the circus
der Zirkus
the card game
das Kartenspiel

NOUNS: FOOD
SUBSTANTIVE: ESSEN
the food
das Essen
the fruits
die Früchte
the banana
die Banane
the apple
der Apfel
the mango
die Mango
the orange
die Orange
the lemon
die Zitrone
the pineapple
die Ananas

the guava
die Guave
the grapes
die Trauben
the watermelon
die Wassermelone
the papaya
die Papaya
the coconut
die Kokosnuss
the sugar
der Zucker
the brown sugar
der braune Zucker
the honey

der Honig
the salt
das Salz
the vegetables
das Gemüse
the soup
die Suppe
the cauliflower
der Blumenkohl
the cabbage
der Kohl
the peas
die Erbsen
the green beans
die grünen Bohnen

26

ENGLISH GERMAN: A JOURNEY OF DISCOVERY

the spinach
der Spinat
the zucchini
die Zucchini
the cucumber
die Gurke
the okra
die Okra
the eggplant
die Aubergine
the bell pepper
die Paprika
the red chili
der rote Chili
the onions
die Zwiebeln
the garlic
der Knoblauch
the ginger
der Ingwer
the bread
das Brot
the lentils
die Linsen
the pickle
die Essiggurke
the milk
die Milch
the butter
die Butter

the yogurt
der Joghurt
the clarified butter
die geklärte Butter
the buttermilk
die Buttermilch
the cheese
der Käse
the wine
der Wein
the cake
die Torte
the dessert
das Dessert
the pie
der Kuchen
the biscuit
die Kekse
the cork
der Korken
the meat
das Fleisch
the chicken
das Huhn
the beef
das Rindfleisch
the ham
der Schinken
the turkey
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der Truthahn
the steak
das Steak
the pork
das Schweinefleisch
the fish
den Fisch
the seafood
die Meeresfrüchte
the spices
die Gewürze
the oil
das Öl
the cardamom
der Kardamom
the cloves
die Nelken
the cinnamon
der Zimt
the turmeric
die Kurkuma
the black pepper
der schwarze Pfeffer
the cumin
der Kreuzkümmel
the noodles
die Nudeln
the pasta
die Pasta
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the tea
der Tee
the coffee
der Kaffee
the milk

die Milch
the wheat
der Weizen
the rice
der Reis

the alcohol
der Alkohol
the egg
das Ei

NOUNS: HEALTH
SUBSTANTIVE: GESUNDHEIT
the health
die Gesundheit

the illness
die Krankheit

the hearing
das Gehör

the life
das Leben

the drugs
die Medikamente

the sneeze
das Niesen

the doctor
der Arzt

the depression
die Depression

the skin
die Haut

the dentist
der Zahnarzt

the sympathy
das Mitgefühl

the diagnosis
die Diagnose

the nurse
die Krankenschwester

the smile
das Lächeln

the pain
der Schmerz

the clinic
die Klinik

the sleep
der Schlaf

the fever
das Fieber

the hospital
das Krankenhaus

the smell
der Geruch

the headache
die Kopfschmerzen

the gymnasium
die Turnhalle

the taste
der Geschmack

the cough
der Husten

the swimming pool
das Schwimmbad

the touch
die Berührung

the gender
das Geschlecht
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the itch
der Juckreiz

the examination
die Untersuchung

the health insurance
die Krankenversicherung

the ointment
die Salbe

the rest
die Ruhe

the pill
die Pille

the injury
die Verletzung

the prescription
das Rezept

the vitamin
das Vitamin

the blood
das Blut

the urine
der Urin

the nutrition
die Ernährung

the sore throat
die Halsschmerzen

the poison
das Gift

the injection
die Injektion

the dental cavity
die Zahnkaries

the blood pressure
der Blutdruck

the bandage
der Verband

the medicine
die Medizin

the heart attack
der Herzinfarkt

the surgery
die Operation

NOUNS: HOUSE
SUBSTANTIVE: HAUS
the home
das Zuhause

the gate
das Tor

the bricks
der Backstein

the apartment
die Wohnung

the fence
der Zaun

the wood
das Holz

the location
die Lage

the road
die Straße

the cement
der Zement

the address
die Adresse

the left-side
die linke Seite

the door
die Tür

the way
der Weg

the right-side
die rechte Seite

the floor
der Boden
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the storey
das Stockwerk
the streetlight
die Straßenlaterne
the ceiling
die Decke
the roof
das Dach
the wall
die Wand
the room
das Zimmer
the photograph
das Foto
the frame
der Rahmen
the furniture
die Möbel
the living room
das Wohnzimmer
the kitchen
die Küche
the bedroom
das Schlafzimmer
the bathroom
das Badezimmer
the bath
das Bad
the hall
der Flur

the property
die Immobilie
the landlord
der Vermieter
the faucet
der Wasserhahn
the water
das Wasser
the electricity
der Strom
the gas
das Gas
the heat
die Hitze
the cool air
die kühle Luft
the guest
der Gast
the host
der Gastgeber
the party
die Party
the birth
die Geburt
the birthday
der Geburtstag
the playroom
das Spielzimmer
the yard

der Hof
the shade
der Schatten
the umbrella
der Regenschirm
the chair
der Stuhl
the table
der Tisch
the sofa
das Sofa
the carpet
der Teppich
the dining table
der Esstisch
the coffee table
der Couchtisch
the lamp
die Lampe
the light
das Licht
the window
das Fenster
the curtain
der Vorhang
the television
der Fernseher
the stove
der Herd
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the oven
der Ofen
the refrigerator
der Kühlschrank
the washing machine
die Waschmaschine
the dryer
der Trockner
the counter top
die Arbeitsplatte
the cabinet
der Schrank
the basket
der Korb
the fire
das Feuer
the flame
die Flamme
the matches
die Streichhölzer
the cup
die Tasse
the glass
das Glas
the bottle
die Flasche
the plates
die Teller
the ladle
die Schöpfkelle

the spoon
der Löffel
the fork
die Gabel
the knife
das Messer
the pot
der Topf
the kettle
die Teekanne
the chopsticks
die Essstäbchen
the jar
das Glas
the box
die Schachtel
the glass
das Glas
the dustbin
der Mülleimer
the garbage
der Müll
the broom
der Besen
the dust
der Staub
the towel
das Handtuch
the garden
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der Garten
the grass
das Gras
the flower-bed
das Blumenbeet
the seed
das Saatgut
the tree
der Baum
the flowers
die Blumen
the flower pot
der Blumentopf
the dirt
der Schmutz
the plant
die Pflanze
the leaves
die Blätter
the bucket
der Eimer
the tap
der Wasserhahn
the hanger
der Kleiderbügel
the candle
die Kerze
the alarm
der Alarm

ENGLISCH DEUTSCH:: EINE ENTDECKUNGSREISE

the closet
der Schrank

the makeup
das Make-up

the brush
die Bürste

the computer
der Computer

the comb
der Kamm

the shampoo
das Shampoo

the internet
das Internet

the razor
das Rasiermesser

the bed
das Bett

the cabinet
der Schrank

the soap
die Seife

the sheet
das Laken

the mirror
der Spiegel

the toothpaste
die Zahnpasta

the pillow
das Kissen

the metal
das Metall

the toothbrush
die Zahnbürste

the blanket
die Decke

the paint
die Farbe

the flashlight
die Taschenlampe

the quilt
die Steppdecke

NOUNS: RELATIONS
SUBSTANTIVE: VERWANDTSCHAFT
the man
der Mann

the relatives
die Verwandten

the mother
die Mutter

the men
die Männer

the family
die Familie

the son
der Sohn

the woman
die Frau

the husband
der Ehemann

the daughter
die Tochter

the women
die Frauen

the wife
die Ehefrau

the brother
der Bruder

the people
die Menschen

the father
der Vater

the sister
die Schwester
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the grandfather
der Großvater

the age
das Alter

the wedding
die Hochzeit

the grandmother
die Großmutter

the birth
die Geburt

the marriage
die Ehe

the aunt
die Tante

the birthday
der Geburtstag

the divorce
die Scheidung

the uncle
der Onkel

the friends
die Freunde

the married
die Verheirateten

the grandson
der Enkel

the girlfriend
die Freundin

the unmarried
die Unverheirateten

the granddaughter
die Enkelin

the boyfriend
der Freund

the pregnant
die Schwangere

the nephew
der Neffe

the fiancée
die Verlobte

the widow
die Witwe

the niece
die Nichte

the engagement
die Verlobung

the widower
der Witwer

NOUNS: WORK
SUBSTANTIVE: ARBEIT
the work
die Arbeit

the closing time
der Schulschluss

the business
das Geschäft

the job
der Job

the address
die Adresse

the secretary
die Sekretärin

the office
das Büro

the boss
der Chef

the accountant
der Buchhalter

the opening time
die Öffnungszeit

the worker
der Arbeiter

the factory
die Fabrik

ENGLISCH DEUTSCH:: EINE ENTDECKUNGSREISE

the equipment
die Ausrüstung
the farm
der Bauernhof
the farmer
der Landwirt
the airport
der Flughafen
the pilot
der Pilot
the flight attendant
die Flugbegleiterin
the hotel
das Hotel
the staff
das Personal
the cafe
das Café
the restaurant
das Restaurant
the chef
der Koch
the cook
der Koch
the waiter
der Kellner
the school
die Schule
the teacher
der Lehrer

the student
der Student
the university
die Universität
the professor
der Professor
the laboratory
das Labor
the scientist
der Wissenschaftler
the bank
die Bank
the banker
der Bankier
the grocery store
der Lebensmittelladen
the fruit seller
der Obsthändler
the manager
der Manager
the pharmacy
die Apotheke
the pharmacist
der Apotheker
the hospital
das Krankenhaus
the clinic
die Klinik
the ambulance

der Krankenwagen
the doctor
der Arzt
the nurse
die Krankenschwester
the police station
die Polizeiwache
the policeman
der Polizist
the policewoman
die Polizistin
the robber
der Räuber
the thief
der Dieb
the crime
das Verbrechen
the court
das Gericht
the lawyer
der Anwalt
the judge
der Richter
the prison
das Gefängnis
the penalty
die Strafe
the shopping mall
das Einkaufszentrum
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the clothing store
das Bekleidungsgeschäft
the salesman
der Verkäufer
the saleswoman
die Verkäuferin
the inventory
der Bestand
the security guard
der Wachmann
the engineer
der Ingenieur
the garage
die Garage
the mechanic
der Mechaniker
the electrician
der Elektriker
the plumber
der Klempner
the carpenter
der Schreiner
the newspaper
die Zeitung
the advertisement
die Werbung
the editor
der Redakteur
the journalist
der Journalist

the interview
das Interview
the goal
das Ziel
the income
das Einkommen
the contract
der Vertrag
the signature
die Unterschrift
the agreement
der Vertrag
the investment
die Investition
the training
das Training
the expense
die Kosten
the society
die Gesellschaft
the community
die Gemeinschaft
the charity
die Almosen
the taxi driver
der Taxifahrer
the laborer
der Arbeiter
the gardener
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der Gärtner
the forecaster
der Meteorologe
the shopkeeper
der Ladenbesitzer
the ship
das Schiff
the fishing
das Angeln
the fisherman
der Angler
the harbor
der Hafen
the market
der Markt
the shop
der Laden
the post office
das Postamt
the mail
die Post
the envelope
der Umschlag
the postman
der Postbote
the letter
der Brief
the stamp
die Briefmarke
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the parking lot
der Parkplatz
the builder
der Bauherr
the hotel
das Hotel
the rent
die Miete
the boat
das Boot
the bus

der Bus
the train
der Zug
the airplane
das Flugzeug
the petrol
das Benzin
the equipment
die Ausrüstung
the hunter
der Jäger

the manufacturer
der Hersteller
the domestic servant
der Hausangestellte
the store-owner
der Ladenbesitzer
the painter
der Maler
the salary
das Gehalt

NOUNS: WEARABLES
SUBSTANTIVE: KLEIDUNG
the shopping mall
das Einkaufszentrum
the salesman
der Verkäufer
the saleswoman
die Verkäuferin
the clothes
die Kleidung
the jewelry
der Schmuck
the cloth
der Stoff
the fabric
der Stoff

the cotton
die Baumwolle
the wool
die Wolle
the silk
die Seide
the tailor
der Schneider
the dress
das Kleid
the skirt
der Rock
the gold

das Gold
the silver
das Silber
the necklace
die Halskette
the ring
der Ring
the earrings
die Ohrringe
the bangles
die Armreifen
the diamond
der Diamant
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the bracelet
das Armband

the sweater
der Pullover

the hat
der Hut

the wristwatch
die Armbanduhr

the belt
der Gürtel

the umbrella
der Regenschirm

the purse
die Geldbörse

the turban
der Turban

the needle
die Nadel

the bag
die Tasche

the tie
die Krawatte

the thread
der Faden

the shirt
das Hemd

the shoes
die Schuhe

the price
der Preis

the button
der Knopf

the sandals
die Sandalen

the size
die Größe

the pants
die Hose

the slippers
die Pantoffeln

the style
der Stil

the jacket
die Jacke

the socks
die Socken

the fashionable jacket
die modische Jacke

the coat
der Mantel

the underwear
die Unterwäsche

the color
die Farbe

the overcoat
der Mantel

the undergarments
die Unterwäsche

the fit
die Passform

the suit
der Anzug

the cap
Mütze

the fitting room
die Umkleidekabine

NOUNS: POLITICS
SUBSTANTIVE: POLITIK
the government

die Regierung
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the politics
die Politik
the democracy
die Demokratie
the election
die Wahl
the dictatorship
die Diktatur
the monarchy
die Monarchie
the capitalism
der Kapitalismus
the socialism
der Sozialismus
the communism
der Kommunismus
the flag
die Flagge
the national anthem
die Nationalhymne
the minister
der Minister
the president
der Präsident
the prime minister
der Premierminister
the parliament speaker
der Parlamentspräsident
the king

der König
the queen
die Königin
the prince
der Prinz
the princess
die Prinzessin
the politician
der Politiker
the Army
die Armee
the Navy
die Marine
the Air Force
die Luftwaffe
the general
der General
the commander
der Kommandant
the political power
die politische Macht
the organization
die Organisation
the bank
die Bank
the court
das Gericht
the political party
die politische Partei

the mayor
der Bürgermeister
the legal rights
die juristischen Rechte
the human rights
die Menschenrechte
civil rights
Bürgerrechte
the policy
die Politik
the independence
die Unabhängigkeit
the prison
das Gefängnis
the strategy
die Strategie
the wealth
das Vermögen
the environment
die Umwelt
the employment
die Beschäftigung
the responsibility
die Verantwortung
the corruption
die Korruption
the honesty
die Ehrlichkeit
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VERBS
VERBEN
to be
sein
to have
haben
to do
machen/tun
to say
sagen
to go
gehen
to return
zurückkehren
can
können
to eat
essen
to chew
kauen
to drink
trinken
to ask
fragen

to answer
antworten
to get
bekommen/holen
to rest
sich ausruhen
to sleep
schlafen
to dream
träumen
to wake up
aufwachen
to smile
lächeln
to laugh
lachen
to cry
weinen
would
würden
to make

machen/tun
to know
wissen/kennen
to think
denken
to take
nehmen
to see
sehen
to come
kommen
to arrive
ankommen
to be happy
glücklich sein
to welcome
willkommen heißen/begrüßen
could
könnten
to want
wollen/möchten
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to look
schauen
to exercise
Sport machen
to practice
üben
to dance
tanzen
to inhale
einatmen
to exhale
ausatmen
to use
benutzen/verwenden
to find
finden
to give
geben
to tell
erzählen
to work
arbeiten
may
dürfen
should
sollen
to call
rufen/anrufen
to try
versuchen

to need
brauchen
to feel
fühlen
to become
werden
to leave
verlassen/weggehen
to put
stellen/legen/setzen/tun
to mean
bedeuten/meinen
to keep
behalten
to begin
beginnen/anfangen
to seem
scheinen
to help
helfen
to talk
sprechen/reden
to turn
drehen/abbiegen
to start
beginnen/anfangen
to show
zeigen
to hear
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hören
to play
spielen
to run
laufen/rennen
to climb
klettern
to get down
herunterkommen/herabsteige
n
to kick
treten
to jump
springen
to move
bewegen/sich bewegen
to plan
planen
to buy
kaufen
to sell
verkaufen
to pay
bezahlen
to fit
passen
to pick up
aufheben/aufnehmen/abholen
to pack
packen
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to like
mögen
to live
leben/wohnen
to learn
lernen
to teach
unterrichten
to study
studieren/lernen
to believe
glauben
to hold
halten
to bring
bringen/nehmen
must
müssen
to write
schreiben
to provide
bieten/anbieten
to sit
sitzen
to stand
stehen
to lose
verlieren
to gain
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gewinnen
to quit
aufhören
to meet
treffen
to contact
kontaktieren
to include
enthalten/einschließen
to continue
weitermachen/fortsetzen
to change
wechseln/sich umziehen
to lead
führen
to understand
verstehen
to watch
beobachten/anschauen/zuscha
uen
to search
suchen
to follow
folgen
to stop
anhalten/aufhören
to create
schaffen/kreieren
to speak
sprechen/reden
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to sing
singen
to read
lesen
to write
schreiben
to allow
erlauben
to add
hinzufügen
to spend
verbringen/ausgeben
to lend
verleihen
to borrow
ausleihen
to wear
tragen
to smoke
rauchen
to earn
verdienen
to cook
kochen
to grow
wachsen
to open
öffnen/aufmachen
to close
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schließen/zumachen
to walk
laufen/gehen
to win
gewinnen
to send
senden
to offer
bieten/anbieten
to introduce
vorstellen/einführen
to remember
sich erinnern
to forget
vergessen
to love
lieben
to marry
heiraten
to appear
erscheinen
to buy
kaufen
to wait
warten
to serve
servieren
to die
sterben

to ride
reiten
to build
bauen
to stay
bleiben
to fall
fallen
to cut
schneiden
to reach
erreichen
to kill
töten
to remain
bleiben
to begin
beginnen/anfangen
to finish
beenden/abschließen
to end
beenden/abschließen
to consider
überlegen
to expect
erwarten
to wish
wünschen
to communicate
kommunizieren
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to discuss
diskutieren
to chat
plaudern
to converse
sich unterhalten
to decide
sich entscheiden
to explain
erklären
to complain
sich beschweren
to depend
abhängen/beruhen
to enter
eintreten/betreten
to perform
ausführen/aufführen
to indicate
hinweisen/angeben/zeigen/an
zeigen
to wrap
verpacken/einwickeln
to suggest
vorschlagen
to recommend
empfehlen
to survive
überleben
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to appreciate
schätzen/würdigen/begrüßen
to compare
vergleichen
to imagine
sich vorstellen
to manage
managen/verwalten/leiten
to differ
sich unterscheiden
to encourage
ermutigen
to expand
erweitern/expandieren/ausbau
en
to prove
beweisen
to react
reagieren
to recognize
erkennen
to relax
sich entspannen
to replace
ersetzen
to change
ändern/wechseln
to travel
reisen
to emphasize

© Gurmentor Inc.

betonen
to recite
rezitieren/vortragen
to enable
ermöglichen
to operate
betreiben/bedienen/operieren
to wipe
wischen
to clean
säubern/saubermachen/spülen
to sweep
kehren/fegen
to blow
pusten/blasen
to dry
trocknen
to hang
hängen
to reflect
spiegeln/reflektieren
to anticipate
erwarten/antizipieren
to assume
annehmen
to engage
engagieren/einsetzen
to enhance
verbessern
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to examine
prüfen/überprüfen
to install
installieren
to participate
teilnehmen
to intend
vorhaben/beabsichtigen
to relate
erzählen/betreffen....
to settle
begleichen/besiedeln...
to assure
versichern
to attract
anziehen
to distribute
verteilen
to overcome
überwinden
to owe
schulden
to succeed
gelingen/erfolgreich sein
to suffer
leiden
to throw
werfen
to acquire
erwerben
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to adapt
sich anpassen/anpassen

to consult
konsultieren/aufsuchen

to adjust
anpassen/sich
anpassen/ausrichten/veränder
n

to deliver
liefern

to argue
sich streiten/argumentieren
to arise
entstehen/auftreten
to encourage
ermutigen
to incorporate
enthalten/integrieren
to justify
rechtfertigen

to extend
erweitern/verlängern
to investigate
untersuchen
to negotiate
verhandeln
to qualify
sich qualifizieren/berechtigen
to retire
in Rente gehen/sich
zurückziehen
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übereinstimmen/sich
einigen/vereinbaren
to disagree
nicht einverstanden sein
to establish
etablieren
to imply
andeuten/implizieren
to insist
insistieren/auf etwas bestehen
to pursue
verfolgen
to specify
spezifizieren
to warn
warnen

to organize
organisieren

to rid
loswerden/sich von etwas
befreien

to accuse
beschuldigen

to ought
sollen

to weigh
wiegen

to admire
bewundern

to possess
besitzen

to attach
beifügen/befestigen/anhängen

to admit
zugeben

to relieve
erleichtern

to behave
sich benehmen/sich verhalten

to adopt
adoptieren/annehmen

to retain
behalten

to celebrate
feiern

to announce
ankündigen/bekanntgeben

to shut
schließen/zumachen

to convince
überzeugen

to apologize
sich entschuldigen

to calculate
berechnen/rechnen

to agree

to approve
genehmigen/gutheißen
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to attend
besuchen/teilnehmen
to belong
gehören
to commit
begehen
to criticize
kritisieren
to deserve
verdienen
to destroy
zerstören
to hesitate
zögern
to illustrate
illustrieren/veranschaulichen
to inform
informieren
to discover
entdecken
to manufacture
herstellen
to produce
produzieren
to persuade
überreden/überzeugen
to pour
gießen/ausgießen
to propose
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vorschlagen
to remind
erinnern
to miss
vermissen/verpassen
to submit
einreichen
to suppose
vermuten/annehmen
to translate
übersetzen
to support
unterstützen
to generate
generieren
to put away
verstauen
to fix
reparieren
to dispose
entsorgen
to cry
weinen
to lift
heben
to prefer
bevorzugen
to enjoy
genießen
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to shout out
schreien/rufen
to promote
fördern
to integrate
integrieren
to pass through
durchfahren/passieren
to catch up
aufholen/einholen
to assign
zuweisen
to learn
lernen
to lay
legen
to cut
schneiden
to live
leben/wohnen
to prevent
verhindern
to vanish
verschwinden
to advance
vorlegen/fördern
to cost
kosten
to take care of
sich kümmern um
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to interest
interessieren
to dedicate
widmen
to watch
anschauen
to cover
bedecken
to compose
komponieren
to drive
fahren
to replace
ersetzen
to describe
beschreiben
to analyze
analysieren
to confirm
bestätigen
to complete
ausfüllen/vervollständigen
to return
zurückkehren
to be enough
genug sein/genügen/reichen
to promise
versprechen
to purchase

kaufen
to download
herunterladen
to talk
reden/sprechen/sich
unterhalten
to demonstrate
demonstrieren
to contribute
beitragen
to match
passen/entsprechen
to import
importieren
to export
exportieren
to identify
identifizieren
to dine
essen/dinieren
to lend
verleihen
to catch
fangen
to turn on
einschalten
to shoot
schießen
to characterize
charakterisieren
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to face
begegnen/gegenüberstehen
to declare
deklarieren
to note
beachten/notieren
to quote
zitieren/ein Angebot erstellen
to feed
füttern
to provide
zur Verfügung stellen
to save
speichern/sparen
to fit
passen
to drink
trinken
to designate
benennen/bestimmen
to hide
verstecken
to vary
variieren
to run
laufen
to adopt
übernehmen/adoptieren
to control
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kontrollieren
to act
handeln
to answer
antworten/beantworten
to introduce
einführen/vorstellen
to take care
sich kümmern
to last
dauern
to master
meistern
to anticipate
antizipieren/erwarten
to visit
besuchen/teilnehmen
to comment
kommentieren
to improve
verbessern
to found
gründen
to invite
einladen
to protect
schützen
to pull
ziehen
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to install
installieren

sich sorgen/sich Sorgen
machen

to limit
begrenzen/einschränken

to justify
rechtfertigen

to fill
ausfüllen/füllen

to impose
aufzwingen

to deserve
verdienen

to decrease
verringern

to secure
sichern

to increase
erhöhen

to grant
gewähren

to attack
angreifen

to succeed
erfolgreich sein

to fight
kämpfen

to separate
trennen

to quarrel
streiten

to vote
abstimmen/wählen

to insist
insistieren/auf etwas bestehen

to join
beitreten

to spread
verbreiten/verteilen

to deny
verweigern/bestreiten

to agree
vereinbaren/übereinstimmen

to evaluate
bewerten

to recall
sich erinnern

to refuse
ablehnen

to respect
respektieren

to suggest
vorschlagen

to reflect
reflektieren/nachdenken

to worry

to dispute
streiten/bestreiten
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to deter
abschrecken
to transmit
übertragen
to charge
aufladen/berechnen
to drag
ziehen
to arrange
arrangieren
to fear
fürchten
to exchange
tauschen/austauschen
to destroy
zerstören
to recover
sich erholen/wiederherstellen
to subtract
subtrahieren
to break
brechen
to calculate
berechnen/rechnen
to threaten
bedrohen/drohen
to affect
beeinflussen
to release

freigeben
to aim
zielen
to manifest
manifestieren
to dawn
dämmern/anbrechen
to register
registrieren
to fly
fliegen
to proceed
fortfahren
to delay
verzögern
to exceed
übertreffen
to criticize
kritisieren
to jump
springen
to spend
ausgeben/verbringen
to repair
reparieren
to drop
fallen lassen
to mount
montieren/besteigen

to sign
unterschreiben
to approve
genehmigen/gutheißen
to invest
investieren
to influence
beeinflussen
to sustain
erhalten/unterstützen
to invent
erfinden
to distinguish
unterscheiden
to oppose
sich widersetzen
to escape
entkommen
to resist
widerstehen
to commit
begehen
to paint
malen
to film
filmen/drehen
to measure
messen
to interrupt
unterbrechen
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to organize
organisieren
to listen
zuhören
to employ
beschäftigen
to distribute
verteilen
to spread
verbreiten/verteilen
to issue
ausstellen/herausgeben
to base
basieren
to operate
bedienen/operieren
to prove
beweisen
to hurt
verletzen
to estimate
schätzen
to break up
sich trennen
to derive
ableiten
to steal
stehlen
to rob
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rauben
to command
befehlen
to complain
sich beschweren
to move
bewegen/sich bewegen
to negotiate
verhandeln
to carry
tragen
to explore
erforschen
to play
spielen
to convince
überzeugen
to concentrate
sich konzentrieren
to react
reagieren
to stress
betonen
to facilitate
erleichtern/ermöglichen
to interpret
interpretieren
to reinforce
verstärken
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to play
spielen
to imply
implizieren
to resort
auf etwas zurückgreifen
to expose
freilegen/bloßstellen
to clarify
klären
to attach
anbringen/beifügen/befestige
n
to move
bewegen/sich bewegen
to record
aufzeichnen
to report
berichten
to wait
warten
to resume
fortfahren/fortsetzen
to make
machen/tun
to stare
starren
to dream
träumen
to warn
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warnen
to dance
tanzen
to investigate
untersuchen
to originate
entstehen
to surprise
überraschen
to err
irren/sich irren
to accumulate
akkumulieren
to satisfy
befriedigen
to tend
pflegen
to need
brauchen
to awaken
erwachen/aufwachen
to translate
übersetzen
to drop
fallen lassen
to exclaim
ausrufen
to investigate
untersuchen

to grab
greifen
to order
bestellen
to ignore
ignorieren
to rule
regieren/herrschen/bestimme
n
to experiment
experimentieren
to support
unterstützen
to draw
zeichnen
to condemn
verurteilen
to inspire
inspirieren
to choose
wählen/auswählen
to confess
gestehen/bekennen
to record
aufzeichnen
to admire
bewundern
to harm
schaden
to shake
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schütteln
to mutter
murmeln
to arm
bewaffnen
to bend
biegen
to drop
fallen lassen
to delete
löschen
to proceed
fortfahren
to require
benötigen
to fight
kämpfen
to eliminate
eliminieren
to collaborate
kollaborieren/zusammenarbei
ten
to reside
wohnen
to request
anfordern/erbitten
to preserve
erhalten/bewahren
to claim
beanspruchen/behaupten
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to forbid
verbieten
to forward
weiterleiten
to raise
erheben
to modify
modifizieren
to match
passen/entsprechen
to rank
zählen/einordnen
to display
anzeigen
to check
überprüfen
to contemplate
nachdenken/betrachten
to benefit
nützen/profitieren
to burn
brennen/verbrennen
to survive
überleben
to adapt
anpassen
to place
platzieren/stellen/legen
to project
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projizieren/hochrechnen
to reject
ablehnen
to shake
schütteln
to wash
waschen
to attend
besuchen/teilnehmen
to summon
herbeirufen/vorladen
to hit
schlagen/treffen
to mix
mischen
to dismiss
entlassen/abweisen
to overcome
überwinden
to review
überprüfen
to guide
führen/leiten
to cheer
anfeuern/bejubeln
to settle
begleichen/besiedeln...
to enable
ermöglichen
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to provide
zur Verfügung stellen
to inaugurate
einweihen
to kiss
küssen
to authorize
autorisieren
to undo
rückgängig machen
to convert
umwandeln/konvertieren
to consume
konsumieren
to encourage
ermutigen
to rest
sich ausruhen
to walk
laufen/gehen
to trust
vertrauen/trauen
to sleep
schlafen
to emphasize
betonen
to conceive
begreifen/konzipieren
to appreciate
schätzen/würdigen
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to argue
argumentieren
to confuse
verwirren
to force
erzwingen
to breathe
atmen
to submit
einreichen
to locate
finden/lokalisieren/orten
to absorb
absorbieren/aufnehmen
to preside
den Vorsitz
führen/präsidieren
to include
einbeziehen
to address
adressieren
to dwell
verweilen
to obey
gehorchen
to worship
anbeten
to trick
tricksen

to dodge
ausweichen
to compete
konkurrieren
to surround
umgeben
to regulate
regulieren
to illuminate
beleuchten
to shine
leuchten
to compromise
einen Kompromiss
schließen/beeinträchtigen
to report
berichten
to preach
predigen
to push
schieben/drücken
to enlarge
vergrößern
to recommend
empfehlen
to anticipate
antizipieren/erwarten
to cross
überqueren
to chase

verfolgen
to mourn
trauern/betrauern
to die
sterben
to scare
erschrecken
to intervene
intervenieren
to bet
wetten
to finance
finanzieren
to shoot
schießen
to dive
tauchen
to incorporate
integrieren/einbauen
to suspect
vermuten/verdächtigen
to correct
korrigieren
to extend
erweitern
to render
rendern/erbringen
to protest
protestieren
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to disappear
verschwinden
to inquire
anfragen/fragen
to hang
aufhängen/hängen
to smell
riechen
to cover
bedecken/zudecken
to roll
rollen
to complain
sich beschweren
to delete
löschen
to kick
treten
to bury
begraben
to celebrate
feiern
to lead
führen
to please
gefallen
to spin
drehen
to train
ausbilden

to apologize
sich entschuldigen
to pray
beten
to reserve
reservieren
to examine
untersuchen
to roll
rollen
to rain
regnen
to celebrate
feiern
to forgive
verzeihen
to fill
ausfüllen/füllen
to risk
riskieren
to know
wissen/kennen
to insert
einfügen
to lend
verleihen
to elaborate
ausarbeiten
to suspend
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aussetzen/unterbrechen
to list
listen/auflisten
to extend
erweitern
to straighten
glätten/ausrichten
to add
hinzufügen
to verify
überprüfen/nachweisen
to deposit
einzahlen/deponieren
to administer
verabreichen
to peek
schauen/nachschauen/einen
Blick werfen
to extract
extrahieren
to hide
verstecken
to frighten
erschrecken
to pretend
so tun, als ob
to connect
verbinden
to express
ausdrücken
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to preserve
erhalten/bewahren
to weave
weben
to take
nehmen
to rush
eilen/sich beeilen
to shrink
schrumpfen/verkleinern
to stress
betonen
to fail
scheitern
to tear
reißen
to pronounce
aussprechen
to guess
erraten
to endure
ertragen
to cease
aufhören
to prove
beweisen
to materialize
materialisieren/verwirklichen
to converge

zusammenkommen
to favor
begünstigen
to plant
pflanzen
to penetrate
durchdringen
to reproduce
reproduzieren/vervielfältigen
to swear
fluchen
to shake
schütteln
to illustrate
veranschaulichen/illustrieren
to hesitate
zögern
to select
wählen/auswählen
to doubt
zweifeln
to curl
einrollen/locken
to share
teilen
to renew
erneuern
to draw
zeichnen

to enter
eintreten/betreten
to dare
wagen
to detect
erkennen
to twist
drehen/verdrehen
to note
beachten/notieren
to edit
bearbeiten
to deal
handeln
to warm
erwärmen
to irritate
reizen
to transfer
übertragen
to question
in Frage stellen
to motivate
motivieren
to coordinate
koordinieren
to aggravate
verschlimmern
to sign
unterschreiben

54

ENGLISH GERMAN: A JOURNEY OF DISCOVERY

to help
helfen
to express
ausdrücken
to shove
schieben/stoßen
to exhaust
erschöpfen
to guide
führen/leiten
to capture
erfassen/fassen
to advise
beraten
to name
benennen
to sound
klingen
to disguise
verstellen/tarnen/verkleiden
to testify
aussagen
to lean
lehnen
to hug
umarmen
to land
landen
to drain
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entleeren
to debate
diskutieren
to initiate
initiieren
to inherit
erben
to explode
explodieren
to stare
starren
to welcome
begrüßen/willkommen heißen
to contest
bestreiten
to bite
beißen
to save
speichern/sparen
to appeal
Berufung
einlegen/appellieren/gefallen
to waive
verzichten
to retain
behalten
to proclaim
verkünden
to consolidate
konsolidieren
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to smash
zerschlagen
to restart
neu starten
to articulate
artikulieren
to shelter
schützen/beherbergen
to sigh
seufzen
to test
testen
to appear
erscheinen
to interrogate
verhören
to disturb
stören
to hunt
jagen
to distract
ablenken
to adjust
anpassen
to vibrate
vibrieren
to step
treten/schreiten
to coincide
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übereinstimmen/zusammentr
effen

to institute
einrichten/gründen

to be angry
wütend sein

to blow
blasen/pusten

to burn
verbrennen/brennen

to refund
rückerstatten/zurückzahlen

to focus
fokussieren

to consult
konsultieren

to sniff
schniefen/schnüffeln

to culminate
kulminieren/gipfeln

to hurt
verletzen

to digest
verdauen

to oscillate
schwingen

to defeat
besiegen

to envy
beneiden

to fill
ausfüllen/füllen

to charge
aufladen/berechnen

to sacrifice
opfern

to process
verarbeiten

to formulate
formulieren

to faint
in Ohnmacht fallen

to counter
kontern/entgegenwirken

to rape
vergewaltigen

to squeeze
drücken

to amuse
amüsieren

to surround again
wieder umgeben

to create
erstellen/schaffen/kreieren

to disturb
stören

to compensate
ausgleichen/kompensieren

to notice
beachten/bemerken

to sum up
zusammenfassen

to swipe
streichen/wischen

to rent
mieten

PRONOUNS

I
ich
you
du
he

PRONOMEN

er
she
sie
one
es

we
wir
you
ihr
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they
sie
they
sie
mine
meiner
mine
meine
mine
meins
mine
mein
yours
deiner
yours
deine
yours
deins
yours
dein
theirs
ihrer
theirs
ihre
theirs
ihres
my
mein
my
meine

my
meiner
your
dein
your
deine
your
deiner
his
sein
his
seine
his
seiner
her
ihr
her
ihre
her
ihrer
its
sein
its
seine
its
seiner
our
unser
our
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unsere
your
euer
your
eure
their
ihr
their
ihre
me
mich/mir
to you
dir
to him
ihm
to her
ihr
to it
ihm
to us
uns
to you all
euch allen
to them
ihnen
me
mich/mir
myself
mich
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myself
mir selbst

this
diese

the
der/die/das

yourself
dich

this
dieser

a
ein/eine

yourself
dir selbst

these
diese

a
einen/einem/eines

himself
sich

these
diesen

an
ein/eine

herself
sich selbst

those
jene

an
einen/einem/eines

ourselves
uns

who
wer

some
einige

ourselves
uns selbst

who
wen

some
manche

yourselves
euch

whom
wem

anything
irgendetwas

yourselves
euch selbst

what
was

anyone
irgendjemand

themselves
sich

whose
dessen/deren

everyone
jeder/alle

that
das/die/der

which
welches/welche/welcher

no one
niemand

that
jenes/jene/jener

when
wann/wenn

not any
keine

this
dieses

the
der/die/das

nothing
nichts
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ADJECTIVES
ADJEKTIVE
hungry
hungrig

angry
wütend

long
lang

thirsty
durstig

busy
beschäftigt

smart
klug

tired
müde

easy
einfach

dumb
dumm

sleepy
schläfrig

difficult
schwierig

young
jung

alert
aufmerksam

full
voll

old
alt

active
aktiv

big
groß

far
weit

hot
heiß

small
klein

near
in der Nähe

happy
glücklich

tall
groß

fine
gut

glad
froh

heavy
schwer

enough
genug

fun
Spaß

high
hoch

fast
schnell

sad
traurig

short
kurz

slow
langsam
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simple
einfach
complex
komplex
expensive
teuer
cheap
günstig
respected
angesehen
famous
berühmt
a little
ein kleiner
sweet
süß
sour
sauer
salty
salzig
spicy
würzig
humid
schwül
rainy
regnerisch
slippery
rutschig
warm
warm

cool
kühl
cold
kalt
clean
sauber
dirty
schmutzig
messy
unordentlich
tidy
aufgeräumt
dry
trocken
wet
nass
delicious
köstlich
tasty
schmackhaft
pretty
schön
beautiful
wunderschön
lovely
schön
ugly
hässlich
hard

hart
soft
weich
few
wenige
many
viele
too much
zu viel
fluent
fließend
suitable
geeignet
mysterious
mysteriös
fashionable
im Trend
stylish
stilvoll
special
besondere
smooth
geschmeidig
late
spät
early
früh
forgetful
vergesslich
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same
selben
different
anders
straight
gerade
fake
Fälschung
real
wirklich
original
original
international
international
abundant
reichlich vorhanden
touching
rührend
healthy
gesund
sick
krank
timely
rechtzeitig
scary
gruselig
outgoing
extrovertiert
social
sozial

rare
selten
modest
bescheiden
private
privat
stable
stabil
terrible
schrecklich
thoughtful
aufmerksam
detailed
ausführlich
frequent
häufig
fragrant
wohlriechend
light
hell
dark
dunkel
color
Farbe
red
rot
green
grün
yellow
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gelb
blue
blau
orange
orange
violet
violett
indigo
indigofarben
white
weiß
black
schwarz
brown
braun
pink
rosa
good
gut
bad
schlecht
fit
fit
thin
dünn
fat
fettreich
bold
mutig
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timid
schüchtern
tough
zäh
affectionate
herzlich
loving
liebevoll
kind
freundlich
agreeable
angenehm
aggressive
aggressiv
adventurous
abenteuerlich
amiable
sympathisch
amicable
gütlich
amusing
amüsant
arrogant
arrogant
humble
bescheiden
calm
ruhig
careful
sorgfältig

careless
unvorsichtig
courageous
mutig
courteous
höflich
rude
unhöflich
cowardly
feige
creative
kreativ
weak
schwach
strong
stark
powerful
mächtig
cruel
grausam
decisive
entscheidungsfreudig
determined
entschlossen
honest
ehrlich
dishonest
unehrlich
energetic

energisch
fearless
furchtlos
foolish
dumm
friendly
freundlich
funny
lustig
generous
großzügig
gentle
sanft
greedy
gierig
hard-working
fleißig
helpful
hilfreich
humorous
humorvoll
imaginative
fantasievoll
impartial
unparteiisch
impatient
ungeduldig
independent
unabhängig
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intelligent
intelligent
intellectual
intellektuell
intolerant
intolerant
jealous
eifersüchtig
lazy
faul
neat
ordentlich
nervous
nervös
nice
nett
patient
geduldig
persistent
hartnäckig
polite
höflich
practical
praktisch
reliable
zuverlässig
romantic
romantisch
sarcastic
sarkastisch

secretive
geheimnisvoll
selfish
egoistisch
self-confident
selbstbewusst
sensible
vernünftig
sensitive
empfindlich
shy
schüchtern
silly
dumm
sincere
aufrichtig
stupid
dumm
superficial
oberflächlich
sympathetic
mitfühlend
thoughtless
gedankenlos
unkind
unfreundlich
understanding
verständnisvoll
unpredictable
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unberechenbar
unreliable
unzuverlässig
well
gut
willing
bereit
warmhearted
warmherzig
zealous
eifrig
adaptable
anpassungsfähig
affable
freundlich
aloof
distanziert
ambitious
ehrgeizig
belligerent
streitlustig
boastful
prahlerisch
brave
tapfer
bright
intelligent
broad-minded
aufgeschlossen
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callous
herzlos
changeable
launisch
charming
charmant
communicative
kommunikativ
compassionate
mitfühlend
compulsive
zwanghaft
conscientious
gewissenhaft
conservative
konservativ
considerate
rücksichtsvoll
convivial
gesellig
cunning
listig
cynical
zynisch
deceitful
betrügerisch
diligent
fleißig
diplomatic
diplomatisch

discreet
diskret
domineering
herrschsüchtig
dynamic
dynamisch
easygoing
locker
emotional
emotional
enthusiastic
begeistert
exuberant
ausgelassen
fair-minded
fair
faithful
treu
far
weit
forceful
kraftvoll
frank
offen
fussy
wählerisch
gregarious
gesellig
gullible

leichtgläubig
harsh
hart
impulsive
impulsiv
inflexible
unflexibel
intuitive
intuitiv
inventive
erfinderisch
jealous
eifersüchtig
loyal
treu
materialistic
materialistisch
mean
gemein
miserly
knauserig
modest
bescheiden
moody
launisch
narrow-minded
engstirnig
obsessive
obsessiv
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obstinate
hartnäckig

quarrelsome
streitsüchtig

straightforward
unkompliziert

optimistic
optimistisch

quick-tempered
aufbrausend

stubborn
hartnäckig

patronizing
bevormundend

quick-witted
geistesgegenwärtig

tactless
taktlos

passionate
leidenschaftlich

quiet
still

thoughtful
aufmerksam

perverse
pervers

rational
rational

tidy
aufgeräumt

pessimistic
pessimistisch

reserved
reserviert

unassuming
bescheiden

pioneering
richtungweisend

resourceful
einfallsreich

vague
vage

philosophical
philosophisch

ruthless
rücksichtslos

vain
vergeblich

placid
ruhig

self-centered
egozentrisch

versatile
vielseitig

plucky
mutig

self-disciplined
selbstdiszipliniert

vulgar
vulgär

pompous
pompös

sneaky
hinterhältig

weak-willed
willensschwach

possessive
besitzergreifend

sociable
kontaktfreudig

witty
geistreich

proactive
proaktiv

stingy
geizig

zany
verrückt
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ADVERBS
ADVERBIEN
apart from
bis auf
loudly
lautstark
left
links
right
rechts
softly
leise
well
gut
poorly
schlecht
better
besser
worse
schlimmer
hardly
kaum
barely
kaum
quite
ziemlich
enough
genug

almost
fast
too much
zu viel
more
mehr
less
weniger
a lot
viel
little
wenig
so much
so viel
so many
so oft
sometimes
manchmal
often
oft
currently
derzeit
frequently
häufig
previously

zuvor
strongly
nachdrücklich
never
nie
rarely
selten
always
immer
now
jetzt
yesterday
gestern
tomorrow
morgen
when
wenn
after
nach
next
nächstes
then
damals
today
heute
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soon
bald
anyway
trotzdem
finally
schließlich
late
lange
early
früh
already
schon
still
noch
yet
noch nicht
below
darunter
above
oben
downstairs
die Treppe hinunter
upstairs
nach oben
where
wohin
here
hier
there
da

nearby
in der Nähe
far
weit
ahead
vorne
behind
hinten
over there
da drüben
inside
drin
outside
draußen
somewhere
irgendwo
in front
vorne
everywhere
überall
nowhere
nirgendwo
between
zwischen
personally
persönlich
perhaps
vielleicht
maybe
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vielleicht
obviously
natürlich
no
kein
never
nie
neither
noch
how?
Wie?
when?
Wann?
where?
Wo?
why?
Warum?
moreover
außerdem
also
auch
too
zu
fortunately
zum Glück
unfortunately
leider
briefly
kurz
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PREPOSITIONS
PRÄPOSITIONEN
at
im
in
im
on
auf
from
von
to
zur
for
für
since
seit
until
bis
before
vor
after
nach
about

über
of
vom
during
während
with
mit
between
zwischen
over
über
under
unter
below
unter
out
aus
behind
hinter
outside
außerhalb

above
über
across
über
along
entlang
among
unter
around
um
as
als
beneath
unter
beside
neben
besides
neben
beyond
darüber hinaus

68

ENGLISH GERMAN: A JOURNEY OF DISCOVERY

© Gurmentor Inc.

69

but
außer

on
auf

toward
in Richtung

by
mit

onto
auf

towards
in Richtung

down
hinunter

opposite
gegenüber

under
unter

following
nach

past
vorbei

underneath
unter

inside
im

than
als

unlike
anders als

into
gegen

through
durch

until
bis

near
in der Nähe

to
zum

up
oben

CONJUNCTIONS

for
denn
and
und
nor
auch nicht
but
aber
or
oder
yet
aber
so

KONJUNKTIONEN

also
after
nachdem
although
obwohl
as
wie
as if
als ob
as long as
solange wie
as much as
so viel wie

as soon as
sobald
as though
als ob
because
weil
before
bevor
even
auch
even if
auch wenn
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eher als

if
wenn
just as
genau wie
lest
damit nicht
now
jetzt

since
seit
so that
damit
supposing
nahm an
than
als

once
einmal
provided
vorausgesetzt
provided that
vorausgesetzt
rather than

that
dass
though
obwohl
until
bis

unless
es sei denn
until
bis
when
wenn
whenever
jederzeit
whether
ob
while
während
both
sowohl

CARDINAL NUMBERS
KARDINALZAHLEN
zero
Null
one
ein
two
zwei
three
drei
four

vier
five
fünf
six
sechs
seven
Sieben
eight
acht

nine
neun
ten
zehn
eleven
elf
twelve
zwölf
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thirteen
dreizehn
fourteen
vierzehn
fifteen
fünfzehn
sixteen
Sechszehn
seventeen
siebzehn
eighteen
achtzehn
nineteen
neunzehn
twenty
zwanzig
twenty-one
einundzwanzig
twenty two
zweiundzwanzig
twenty-three
dreiundzwanzig
twenty-four
vierundzwanzig
twenty-five
fünfundzwanzig
twenty-six
sechsundzwanzig
twenty-seven
siebenundzwanzig

twenty-eight
achtundzwanzig
twenty-nine
neunundzwanzig
thirty
dreißig
thirty-one
einunddreißig
thirty-two
zweiunddreißig
thirty-three
dreiunddreißig
thirty-four
vierunddreißig
thirty-five
fünfunddreißig
thirty-six
sechsunddreißig
thirty-seven
siebenunddreißig
thirty-eight
achtunddreißig
thirty-nine
neununddreißig
forty
vierzig
forty-one
einundvierzig
forty-two
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zweiundvierzig
forty-three
dreiundvierzig
forty-four
vierundvierzig
forty-five
fünfundvierzig
forty-six
sechsundvierzig
forty-seven
siebenundvierzig
forty-eight
Achtundvierzig
forty-nine
neunundvierzig
fifty
fünfzig
fifty-one
einundfünfzig
fifty-two
zweiundfünfzig
fifty-three
dreiundfünfzig
fifty-four
vierundfünfzig
fifty-five
fünfundfünfzig
fifty-six
sechsundfünfzig
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fifty-seven
siebenundfünfzig
fifty-eight
achtundfünfzig
fifty-nine
neunundfünfzig
sixty
sechzig
sixty-one
einundsechzig
sixty-two
zweiundsechzig
sixty-three
dreiundsechzig
sixty-four
vierundsechzig
sixty-five
fünfundsechzig
sixty-six
sechsundsechzig
sixty-seven
siebenundsechzig
sixty-eight
achtundsechzig
sixty-nine
neunundsechzig
seventy
siebzig
seventy-one
einundsiebzig

seventy-two
zweiundsiebzig
seventy-three
dreiundsiebzig
seventy-four
vierundsiebzig
seventy-five
fünfundsiebzig
seventy-six
sechsundsiebzig
seventy-seven
siebenundsiebzig
seventy-eight
achtundsiebzig
seventy-nine
neunundsiebzig
eighty
achtzig
eighty-one
einundachtzig
eighty-two
zweiundachtzig
eighty-three
dreiundachtzig
eighty-four
vierundachtzig
eighty-five
fünfundachtzig
eighty-six

sechsundachtzig
eighty-seven
siebenundachtzig
eighty-eight
achtundachtzig
eighty-nine
neunundachtzig
ninety
neunzig
ninety-one
einundneunzig
ninety-two
zweiundneunzig
ninety-three
dreiundneunzig
ninety-four
vierundneunzig
ninety-five
fünfundneunzig
ninety-six
sechsundneunzig
ninety-seven
siebenundneunzig
ninety-eight
achtundneunzig
ninety-nine
neunundneunzig
one-hundred
einhundert
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two-hundred
zweihundert

five-hundred
fünfhundert

eight-hundred
Acht hundert

three-hundred
dreihundert

six-hundred
sechshundert

nine-hundred
neun hundert

four-hundred
vierhundert

seven-hundred
siebenhundert

one-thousand
eintausend

ORDINAL NUMBERS
ORDINALZAHLEN
first
erste
second
zweite
third
dritte
fourth
vierte
fifth
fünfte
sixth
sechste
seventh
siebte
eighth
achte

ninth
neunte
tenth
zehnte

sechzehnte
seventeenth
siebzehnte

eleventh
elfte

eighteenth
achtzehnte

twelfth
zwölfte

nineteenth
neunzehnte

thirteenth
dreizehnte

twentieth
zwanzigste

fourteenth
vierzehnte
fifteenth
fünfzehnte
sixteenth
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GREETINGS AND USEFUL PHRASES
GRÜSSE UND NÜTZLICHE SÄTZE
First Meeting: Getting to Know Each Other
Erstes Treffen: Sich gegenseitig kennenlernen
Hello!
Hallo!
Goodbye!
Auf Wiedersehen!
Welcome!
Willkommen!
Excuse me!
Entschuldigung!
Sorry!
Es tut mir leid!
Good day!
Guten Tag!
Good morning!
Guten Morgen!
Good evening!
Guten Abend!
Good night!
Gute Nacht!
How're you?
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Wie geht es dir?
Good to see you!
Schön, dich zu sehen!
I am well.
Es geht mir gut.
What is your name?
Wie ist dein Name?
What are you called?
Wie heißt du?
Is it your first name or your last name?
Ist das dein Vorname oder dein Nachname?
I am Chris.
Ich bin Chris.
Where are you from?
Woher kommst du?
I am from United States.
Ich komme aus den Vereinigten Staaten.
Which country are you from?
Aus welchem Land kommst du?
I live in China.
Ich lebe in China.
I am from Shanghai.
Ich bin aus Shanghai.
How's the weather in your city?
Wie ist das Wetter in deiner Stadt?
It is nice.
Es ist schön.
It is cold.
Es ist kalt.
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It is hot.
Es ist heiß.
It is humid.
Es ist schwül.
It is rainy.
Es ist regnerisch.
Are you a student here?
Bist du Student hier?
I work in a bank.
Ich arbeite in einer Bank.
Yes, I am a student at the University.
Ja, ich bin Student an der Universität.
Can I have your phone number please?
Kann ich bitte deine Telefonnummer haben?
I will stay in this city for six months.
Ich werde für sechs Monate in dieser Stadt bleiben.
Nice to meet you!
Schön, dich kennenzulernen!
See you later!
Wir sehen uns später!
Very happy to meet you!
Ich freue mich sehr, dich kennenzulernen!
See you tomorrow!
Wir sehen uns morgen!
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Directions on the Street
Wegbeschreibungen
Excuse me, can you help me?
Entschuldigung, können Sie mir helfen?
Sure, where do you want to go?
Sicher, wo wollen Sie hin?
museum
Museum
I want to walk to the museum.
Ich möchte zu Fuß zum Museum gehen.
Go straight ahead for two blocks.
Gehen Sie geradeaus an zwei Häuserblocks vorbei.
Then turn left.
Dann links abbiegen.
Then walk for one block.
Dann einen Block weiterlaufen.
The museum will be in front of you.
Dann stehen Sie vor dem Museum.
The museum is in between the cafe and the bookstore.
Das Museum befindet sich zwischen dem Café und der Buchhandlung.
If you turn right and walk for a block you will see a cafe.
Wenn Sie nach rechts abbiegen und einen Block weitergehen, sehen Sie ein Café.
It is two kilometer from here.
Es ist zwei Kilometer von hier entfernt.
The cafe is next to a cinema.
Das Café befindet sich neben einem Kino.
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The bookstore is inside the mall.
Die Buchhandlung ist im Inneren des Einkaufszentrums.
Thank you.
Danke.
Thank you very much.
Vielen Dank.
You are welcome!
Bitte schön!

Transport: Taxis, Buses and Metro
Transport: Taxis, Busse und U-Bahnen
the taxi. the bus.
Das Taxi. Der Bus.
the metro
die U-Bahn
public transport
Öffentliche Verkehrsmittel
the ticket
das Ticket
the price
der Preis
the fare
der Fahrpreis
How much?
Wie viel?
Where?
Wo?
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Where can I get a bus to the city center please?
Wo fahren die Busse ins Stadtzentrum ab?
Can I get a taxi here?
Kann ich hier ein Taxi nehmen?
Can I get a bus and metro map please?
Kann ich bitte einen Bus- und U-Bahn-Plan bekommen?
Where is the metro station?
Wo ist die Metrostation?
City center.
Stadtzentrum.
How long will it take to go to the city center?
Wie lange dauert es, in die Innenstadt zu fahren?
Do I need to transfer to another bus?
Muss ich in einen anderen Bus umsteigen?
How do I purchase a ticket please?
Wo kann ich ein Ticket kaufen?
How much will it cost?
Wie viel wird es kosten?
Can I pay by cash or credit card?
Kann ich bar oder mit Kreditkarte bezahlen?
Do I get off at the next stop?
Steige ich an der nächsten Haltestelle aus?

Transport: Airplanes
Transport: Flugzeuge
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the airport
der Flughafen
the airplane
das Flugzeug
the pilot
der Pilot
the flight attendant
die Flugbegleiterin/der Flugbegleiter
ticket and passport
Ticket und Reisepass
bag and luggage
Tasche und Gepäck
visa. security check.
Visum. Sicherheitskontrolle.
take-off
Start
landing
Landung
I want to go to the airport.
Ich will zum Flughafen.
Where can I check in my luggage.
Wo kann ich mein Gepäck aufgeben?
Can I see your passport and ticket please?
Kann ich bitte den Reisepass und das Ticket sehen?
I have one carry on bag and a laptop bag.
Ich habe eine Handgepäcktasche und eine Laptoptasche.
Here is your boarding pass.
Hier ist Ihre Bordkarte.
Where is the security line please?
Wo muss ich mich für die Sicherheitskontrolle anstellen?
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Do I need to remove my shoes?
Muss ich meine Schuhe ausziehen?
The flight is delayed.
Der Flug hat Verspätung.
We need to wait.
Wir müssen warten.
This is my seat, please.
Das ist mein Platz, bitte.
Please put your luggage in the storage above your head.
Legen Sie bitte das Gepäck in den Stauraum über Ihrem Kopf.
Would you like to drink something?
Möchten Sie etwas trinken?
I would like some water, please.
Ich hätte gerne etwas Wasser, bitte.
Our plane is landing.
Unser Flugzeug landet.

Shopping for Food
Lebensmittel einkaufen
the grocery store
das Lebensmittelgeschäft
the vegetable store
das Gemüsegeschäft
the fruit store
das Obstgeschäft
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the meats
das Fleisch
the supermarket
der Supermarkt
Where is the nearest grocery store please?
Wo ist bitte der nächste Lebensmittelgeschäft?
The corner store sells fruits.
Der Laden an der Ecke verkauft Obst.
That store sells vegetables.
Dieser Laden verkauft Gemüse.
The grocery store is in the shopping mall.
Der Lebensmittelladen ist im Einkaufszentrum.
Pardon me, do you sell fruits here?
Verzeihung, verkaufen Sie hier Früchte?
Excuse me, does this shop have fresh vegetables?
Entschuldigung, hat dieser Laden frisches Gemüse?
Do you have meat here?
Gibt es hier Fleisch?
Is the fish fresh?
Ist der Fisch frisch?
Where is the dairy section?
Wo finde ich Milchprodukte?
The dairy is in the back of the store.
Milchprodukte befinden sich im hinteren Teil des Ladens.
Do you have bread here?
Gibt es hier Brot?
Can I find nuts like peanuts, almonds and cashews here?
Kann ich hier Nüsse wie Erdnüsse, Mandeln und Cashewnüsse finden?
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Shopping for Goods
Einkaufen
the shopping mall
das Einkaufszentrum
the clothes
die Kleidung
the shirt
das Hemd
the dress
das Kleid
the pants
die Hosen
the shoes
die Schuhe
Is there a shopping mall near here please?
Gibt es hier in der Nähe ein Einkaufszentrum?
When do the shops open?
Wann öffnen die Geschäfte?
When do the shops close?
Wann schließen die Geschäfte?
Is there a store for women's clothes here?
Gibt es hier einen Laden für Damenbekleidung?
I want to buy a shirt, please.
Ich möchte ein Hemd kaufen, bitte.
Do you sell shoes here?
Verkaufen Sie hier Schuhe?
This bag is very expensive.
Diese Tasche ist sehr teuer.
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Do you have something less expensive?
Haben Sie etwas Günstigeres?
Is there a gift shop here?
Gibt es hier einen Souvenirladen?
I am looking for a bookstore.
Ich suche eine Buchhandlung.
Is there a cinema in the shopping mall?
Gibt es im Einkaufszentrum ein Kino?

At a Restaurant
In einem Restaurant
the restaurant
das Restaurant
the cafe
das Café
the bar
die Bar
the cuisine
die Küche
the waiter
der Kellner
breakfast. lunch. dinner.
Frühstück. Mittagessen. Abendessen.
the menu
die Karte
the bill
die Rechnung
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Is there a restaurant nearby?
Gibt es ein Restaurant in der Nähe?
Is that restaurant expensive?
Ist das Restaurant teuer?
What type of cuisine do you have here?
Welche Art von Küche haben Sie hier?
Do you serve vegetarian dishes?
Gibt es vegetarische Gerichte?
I want some wine with my fish.
Ich will etwas Wein zu meinem Fisch.
Do you like spicy food?
Magst du scharfes Essen?
I like moderately spicy food.
Ich mag mäßig würzige Speisen.
How is the food?
Wie ist das Essen?
Do you want anything else, please?
Möchtest du noch etwas anderes?
The food is very good. Thank you!
Das Essen ist sehr gut. Danke!
May I have the bill please?
Kann ich bitte die Rechnung haben?

At the Hotel
Im Hotel
the hotel
das Hotel
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the lobby
die Lobby
the check-in time
die Check-in-Zeit
the check-out time
die Check-Out-Zeit
the reservation
die Reservierung
the gymnasium
der Fitnessraum
the health spa
der Wellnessbereich
the massage
die Massage
the restaurant
das Restaurant
the room service
der Zimmerservice
I have a reservation.
Ich habe eine Reservierung.
Here is my identity card and credit card.
Hier ist mein Personalausweis und meine Kreditkarte.
My room key does not work.
Mein Zimmerschlüssel funktioniert nicht.
What is the check out time?
Wann muss ich auschecken?
Can I store my luggage here please?
Kann ich mein Gepäck bitte hier lassen?
Is there a restaurant here?
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Gibt es hier ein Restaurant?
Is there a fitness center here?
Gibt es hier ein Fitnesscenter?
Is there a swimming pool here?
Gibt es hier einen Swimmingpool?
Is there a restroom in the lobby?
Gibt es in der Lobby eine Toilette?
Can I get a taxi to go to the airport please?
Können Sie mir bitte ein Taxi zum Flughafen rufen?
I enjoyed my stay here.
Ich habe meinen Aufenthalt hier sehr genossen.
The staff was very helpful.
Das Personal war sehr hilfsbereit.
Please come again!
Bitte kommen Sie wieder!
I hope to come again!
Ich hoffe, ich komme wieder!

At a Clinic or Hospital
In einer Klinik oder einem Krankenhaus
the hospital
das Krankenhaus
the health clinic
die Gesundheitsklinik
the pharmacy
die Apotheke
the doctor
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der Arzt
the nurse
die Krankenschwester
the ambulance
der Krankenwagen
the emergency clinic
die Notfallklinik
the fever. the pain. the injury.
das Fieber. der Schmerz. die Verletzung.
I am not well.
Es geht mir nicht gut.
I need to see a doctor.
Ich muss einen Arzt aufsuchen.
I am hurt.
Ich bin verletzt.
Do you need an ambulance?
Brauchst du einen Krankenwagen?
I need an ambulance.
Ich brauche einen Krankenwagen.
I have a fever and stomach ache.
Ich habe Fieber und Bauchschmerzen.
The nurse will see you now.
Die Krankenschwester wird Sie jetzt sehen.
My foot is bleeding.
Mein Fuß blutet.
I am a doctor. I will examine you.
Ich bin Arzt. Ich werde Sie untersuchen.
Where does it hurt?
Wo tut es weh?
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We will take an X-Ray.
Wir machen ein Röntgenbild.
I will give you a prescription.
Ich gebe Ihnen ein Rezept.
Is there a pharmacy here, please?
Gibt es hier eine Apotheke, bitte?
I need this prescription filled.
Ich möchte dieses Rezept einlösen.
My insurance will cover the expenses.
Meine Versicherung übernimmt die Kosten.

Emergency Situations
Notfallsituationen
the emergency
der Notfall
the fire
das Feuer
lost
verloren
found
gefunden
robbery
Raubüberfall
the thief
der Dieb
the pickpocket
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der Taschendieb
the policeman. the policewoman. the police station.
der Polizist. die Polizistin. die Polizeiwache.
Someone stole my wallet!
Jemand hat meine Brieftasche gestohlen!
There is a fire!
Feuer!
I have been robbed.
Ich wurde ausgeraubt.
I need to go to a police station.
Ich muss zu einer Polizeistation.
My money has been stolen.
Mein Geld wurde gestohlen.
I lost my passport.
Ich habe meinen Pass verloren.
Please call the police!
Bitte rufen Sie die Polizei!
I need to cancel my credit cards.
Ich muss meine Kreditkarten sperren.
Can I borrow some money please?
Kann ich mir bitte etwas Geld leihen?
I forgot to bring my wallet.
Ich habe vergessen, meine Brieftasche mitzubringen.
What do you need?
Was brauchst du?
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GRAMMAR GUIDE
GRAMMATIKFÜHRER
Word Order in Sentences
Satzstellung
Rule: Observe the subject, verb and object order in these languages
Regel: Beachte die Reihenfolge von Subjekt, Verb und Objekt in diesen Sprachen.
You eat noodles.
Du isst Nudeln.
You eat noodles slowly.
Du isst Nudeln langsam.
You eat salty noodles slowly.
Du isst salzige Nudeln langsam.
You eat salty noodles in Tokyo slowly.
Du isst salzige Nudeln in Tokio langsam.
You eat salty noodles in the small shop in Tokyo slowly.
Du isst salzige Nudeln in dem kleinen Laden in Tokio langsam.
He will come.
Er wird kommen.
He will come down.
Er wird runterkommen.
He will come down to see the flowers.
Er wird runterkommen, um die Blumen zu sehen.
He will come down to see the red flowers.
Er wird runterkommen, um die roten Blumen zu sehen.
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He will come down to see the red flowers in the evening.
Er wird am Abend runterkommen um die roten Blumen zu sehen.
Rule: Observe how negation works in these languages
Regel: Beobachte wie Verneinung in diesen Sprachen funktioniert.
Rule: Observe if an extra verb is needed for negation.
Regel: Beobachte ob für die Verneinung ein zusätzliches Verb benötigt wird.
He will come down. He will not come down.
Er wird runterkommen. Er wird nicht runterkommen.
He likes milk. He doesn't like milk.
Er mag Milch. Er mag keine Milch.
He likes the cafe in Shanghai. He does not like the cafe in Shanghai.
Er mag das Café in Shanghai. Er mag das Café in Shanghai nicht.
I have milk. I don't have milk.
Ich habe Milch. Ich habe keine Milch.
Yesterday I had milk. Yesterday I did not have milk.
Gestern hatte ich Milch. Gestern hatte ich keine Milch.
I like it. It is liked by me.
Ich mag es. Es gefällt mir.
I like the bread. The bread is liked by me.
Ich mag das Brot. Das Brot gefällt mir.
I like the brown bread. The brown bread is liked by me.
Ich mag das braune Brot. Das braune Brot gefällt mir.
I like the brown bread in Shanghai.
Ich mag das braune Brot in Shanghai.
I like the brown bread in downtown Shanghai.
Ich mag das braune Brot in der Innenstadt von Shanghai.
I like the brown bread in the small cafe in downtown Shanghai.
Ich mag das braune Brot in dem kleinen Café in der Innenstadt von Shanghai.
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Adjective Placement
Wo kommen Adjektive hin?
Rule: Adjective placement examples.
Regel: Wo kommen Adjektive hin? Beispiele.
I have a red car.
Ich habe ein rotes Auto.
Today was a very hot day.
Heute war ein sehr heißer Tag.
I am very happy to see my friends.
Ich freue mich sehr, meine Freunde zu sehen.
Everyone is glad to see you.
Alle sind froh, dich zu sehen.
The children had a fun day at the beach.
Die Kinder hatten einen lustigen Tag am Strand.
He was sitting quietly and was sad.
Er saß ruhig da und war traurig.
She is angry because he forgot her birthday.
Sie ist wütend, weil er ihren Geburtstag vergessen hat.
I cannot come for lunch as I am very busy today.
Ich kann nicht zum Mittagessen kommen, da ich heute sehr beschäftigt bin.
His job is very easy.
Sein Job ist sehr einfach.
A doctor's job is very difficult.
Der Job eines Arztes ist sehr schwierig.
The glass was full.
Das Glas war voll.
The tree is big and beautiful.
Der Baum ist groß und schön.

94

ENGLISH GERMAN: A JOURNEY OF DISCOVERY

© Gurmentor Inc.

The village has small shops that sell cute gifts.
Das Dorf hat kleine Geschäfte, die niedliche Geschenke verkaufen.
He is quite tall for his age.
Er ist ziemlich groß für sein Alter.
He was carrying a heavy suitcase.
Er trug einen schweren Koffer.
The mountain we climbed is very high.
Der Berg, den wir bestiegen haben, ist sehr hoch.
She is short, thin and has black hair.
Sie ist klein, dünn und hat schwarze Haare.
His long legs help him run fast.
Seine langen Beine helfen ihm, schnell zu laufen.
She is smart and hard-working.
Sie ist klug und fleißig.
The cruel man called him a dumb boy.
Der grausame Mann nannte ihn einen dummen Jungen.
He is young but wise.
Er ist jung, aber weise.

How are Questions Formed?
Wie werden Fragen formuliert?
Rule: In these sentences questions are formed.
Regel: In diesen Sätzen werden Fragen formuliert.
Rule: Compare the two languages to see how questions are asked.
Regel: Vergleiche die beiden Sprachen, um zu sehen, wie Fragen gestellt werden.
Rule: Observe where the question words are placed in sentence.
Regel: Beobachte, wo die Fragewörter im Satz stehen.
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You live in France. Do you live in France?
Du lebst in Frankreich. Lebst du in Frankreich?
You ate the apple. Did you eat the apple?
Du hast den Apfel gegessen. Hast du den Apfel gegessen?
This is yours. Is this yours?
Das gehört dir. Gehört das dir?
He is from China. Is he from Japan?
Er kommt aus China. Ist er aus Japan?
That is an old car. Is that a new car?
Das ist ein altes Auto. Ist das ein neues Auto?
I am fine. And you?
Es geht mir gut. Und dir?
You are going. What about me?
Du gehst. Was ist mit mir?
He runs fast. What about you?
Er rennt schnell. Was ist mit dir?
I am drinking coffee. What will you drink?
Ich trinke Kaffee. Was wirst du trinken?
I gave him the letter. Who gave you the letter?
Ich habe ihm den Brief gegeben. Wer hat dir den Brief gegeben?
I came to the office on Monday. When did you come to the office?
Ich bin am Montag ins Büro gekommen. Wann bist du ins Büro gekommen?
I learnt from my mother. How did you learn English?
Ich habe von meiner Mutter gelernt. Wie hast du Englisch gelernt?
I was not well. Why did you stay home?
Es ging mir nicht gut. Warum bist du zu Hause geblieben?
I am at home. Where do you want to go?
Ich bin zu Hause. Wo willst du hin?
From where did you buy the book?
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Wo hast du das Buch gekauft?
How much are these shoes?
Wie viel kosten diese Schuhe?
Whose car is the red one?
Wessen Auto ist das rote?
Which color do you like?
Welche Farbe gefällt dir?

Nouns and Pronoun Change with Gender and Number
Änderungen bei Substantiven und Pronomen je nach Geschlecht
und Anzahl
In some languages nouns are gender-neutral but have different forms for singular and plural.
In einigen Sprachen sind Substantive geschlechtsneutral, haben aber unterschiedliche Formen für Singular
und Plural.
In these examples observe how nouns in a language may change with gender and number .
Beobachte bei diesen Beispielen, wie sich Substantive in einer Sprache je nach Geschlecht und Anzahl
ändern können.
I am a girl and this is my milk.
Ich bin ein Mädchen und das ist meine Milch.
I am a boy and this is my milk.
Ich bin ein Junge und das ist meine Milch.
I am a girl and this is my book.
Ich bin ein Mädchen und das ist mein Buch.
I am a boy and this is my book.
Ich bin ein Junge und das ist mein Buch.
I am a girl and these are my books.
Ich bin ein Mädchen und das sind meine Bücher.
I am a boy and these are my books.

ENGLISCH DEUTSCH:: EINE ENTDECKUNGSREISE

Ich bin ein Junge und das sind meine Bücher.
This is my dog.
Das ist mein Hund.
This is my cat.
Das ist meine Katze.
I am a father and this is my daughter.
Ich bin ein Vater und das ist meine Tochter.
I am a mother and this is my daughter.
Ich bin eine Mutter und das ist meine Tochter.
I am a father and these are my daughters.
Ich bin ein Vater und das sind meine Töchter.
I am a mother and these are my daughters.
Ich bin eine Mutter und das sind meine Töchter.
I am a father and this is my son.
Ich bin ein Vater und das ist mein Sohn.
I am a mother and this is my son.
Ich bin eine Mutter und das ist mein Sohn.
I am a father and these are my sons.
Ich bin ein Vater und das sind meine Söhne.
I am a mother and these are my sons.
Ich bin eine Mutter und das sind meine Söhne.

Use of Articles
Verwendung von Artikeln
In some languages definite and indefinite articles are used.
In einigen Sprachen werden bestimmte und unbestimmte Artikel verwendet.
In some languages the use of definite and indefinite is not observed.
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In einigen Sprachen werden bestimmte und unbestimmte Artikel nicht verwendet.
A book
Ein Buch
An apple
Ein Apfel
The book
Das Buch
Some books
Einige Bücher
Few apples
Wenige Äpfel
This book
Dieses Buch
These books
Diese Bücher
That book
Dieses Buch
One book
Ein Buch
Some books
Einige Bücher
Some chairs
Einige Stühle
Few chairs
Wenige Stühle
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Pronoun Use
Verwendung von Pronomen
There are many pronouns as seen in the following sentences.
Es gibt viele Pronomen, wie in den folgenden Sätzen zu sehen ist.
Observe the pronouns and if they reflect the gender and number.
Achte auf die Pronomen und ob sie das Geschlecht und die Anzahl widerspiegeln.
A man says: I eat
Ein Mann sagt: Ich esse.
A woman says: I eat
Eine Frau sagt: Ich esse.
To a man: You eat
Zu einem Mann: Du isst
To a woman: You eat
Zu einer Frau: Du isst
he eats.
er isst.
she eats.
Sie isst.
Men say: we eat.
Männer sagen: Wir essen.
Women say: We eat.
Frauen sagen: Wir essen.
To men: They eat
Zu Männern: Ihr esst
To women: They eat
Zu Frauen: Ihr esst
He gave me a book.
Er gab mir ein Buch.
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He gave you a book
Er gab dir ein Buch.
He gave him a book.
Er gab ihm ein Buch.
He gave her a book.
Er gab ihr ein Buch.
He gave us a book.
Er gab uns ein Buch.
He gave them a book.
Er gab ihnen ein Buch.
This is my book.
Das ist mein Buch.
This is your book.
Das ist dein Buch.
This is his book.
Das ist sein Buch.
This is her book.
Das ist ihr Buch.
This is our book.
Das ist unser Buch.
This is their book.
Das ist ihr Buch.
The book is mine.
Das Buch gehört mir.
The dog is mine.
Der Hund gehört mir.
The cat is his.
Die Katze gehört ihm.
The cat is hers.
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Die Katze gehört ihr.
The dog is his and the cat is his.
Der Hund gehört ihm und die Katze gehört ihm.
The dog is hers and the cat is hers.
Der Hund gehört ihr und die Katze gehört ihr.

How Verb Forms Change with Tenses, Number and Gender.
Wie sich Verbformen je nach Zeit, Anzahl und Geschlecht
verändern
In some languages verbs are conjgated and change their form to represent tense and number.
In einigen Sprachen werden Verben konjugiert und ändern ihre Form, um Zeit und Anzahl darzustellen.
Observe how verbs are conjugated to reflect tense, gender and number.
Beobachte, wie Verben konjugiert werden, um Zeit, Geschlecht und Anzahl widerzuspiegeln.
Who is eating a banana? She is eating a banana.
Wer isst eine Banane? Sie isst eine Banane.
Who is eating a banana? He is eating a banana.
Wer isst eine Banane? Er isst eine Banane.
She ate a carrot and she ate an apple.
Sie aß eine Karotte und sie aß einen Apfel.
He ate a carrot and he ate an apple.
Er aß eine Karotte und er aß einen Apfel.
The men are eating lunch.
Die Männer essen zu Mittag.
The women are eating lunch.
Die Frauen essen zu Mittag.
I am a girl and I bought a mango.
Ich bin ein Mädchen und ich habe eine Mango gekauft.
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What did you buy? I bought a mango.
Was hast du gekauft? Ich habe eine Mango gekauft.
I am a girl and I am buying a mango
Ich bin ein Mädchen und ich kaufe eine Mango.
I am a girl and I bought a chilli.
Ich bin ein Mädchen und ich habe eine Chilischote gekauft.
I am a girl and I am buying a chilli.
Ich bin ein Mädchen und ich kaufe eine Chilischote.
What did you buy? I bought a chilli.
Was hast du gekauft? Ich habe eine Chilischote gekauft.
I am a boy and I bought a mango.
Ich bin ein Junge und ich habe eine Mango gekauft.
I am a boy and I am buying a mango
Ich bin ein Junge und ich kaufe eine Mango.
I am a boy and I bought a chilli.
Ich bin ein Junge und ich habe eine Chilischote gekauft.
I am a boy and I am buying a chilli.
Ich bin ein Junge und ich kaufe eine Chilischote.

VERB CONJUGATION
VERB KONJUGATION
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to be
sein
I am a student.
Ich bin Student
You are a student.
Du bist Student
He is a student.
Er ist Student
We are students.
Wir sind Studenten
You all are students.
Ihr seid alle Studenten
They are students.
Sie sind Studenten
I used to be a child.
Ich war mal ein Kind
You used to be a child.
Du warst mal ein Kind
He used to be a child.
Er war mal ein Kind
We used to be children.
wir waren mal Kinder
You all used to be children.
Ihr wart alle mal Kinder
They used to be children.
Sie waren mal Kinder
I was a boy.
Ich war ein Junge
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You were a boy.
Du warst ein Junge
He was a boy.
er war ein Junge
We were boys.
wir waren Jungen
You all were boys.
Ihr wart alle Jungs
They were boys.
sie waren Jungen
I will be there.
Ich werde da sein
You will be there.
Du wirst dort sein
He will be there.
er wird dort sein
We will be there.
wir werden dort sein
You all will be there.
Ihr werdet alle da sein
They will be there.
sie werden dort sein

to have
haben
I have shoes.
Ich habe Schuhe
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You have shoes.
Du hast Schuhe
He or she has shoes.
er oder sie hat Schuhe
We have shoes.
wir haben Schuhe
You have shoes.
ihr habt Schuhe
They have shoes.
sie haben Schuhe
I used to have a watch.
Ich hatte mal eine Uhr
You used to have a watch.
Du hattest mal eine Uhr
He used to have a watch.
Er hatte mal eine Uhr
We used to have watches.
Wir hatten früher Uhren
You all used to have watches.
Ihr alle hattet früher Uhren
They used to have watches.
Sie hatten früher Uhren
I had a book.
Ich hatte ein Buch
You had a book.
Du hattest ein Buch
He had a book.
Er hatte ein Buch
We had books.
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wir hatten Bücher
You all had books.
Ihr hattet alle Bücher
They had books.
sie hatten Bücher
I will have a daughter.
Ich werde eine Tochter haben
You will have a daughter.
Du wirst eine Tochter haben
He will have a daughter.
er wird eine Tochter haben
We will have daughters.
wir werden Töchter haben
You all will have daughters.
Ihr werdet alle Töchter haben
They will have daughters.
sie werden Töchter haben

to do
machen/tun
I make tea.
Ich mache Tee
You make tea.
Du machst Tee
He makes tea.
er macht Tee
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We make tea.
wir machen Tee
You all make tea.
Ihr macht alle Tee
They make tea.
sie machen Tee
I used to make butter.
Ich habe mal Butter gemacht
You used to make butter.
Du hast mal Butter gemacht
He used to make butter.
er hat mal Butter gemacht
We used to make butter.
wir haben mal Butter gemacht
You all used to make butter.
Ihr habt alle mal Butter gemacht
They used to make butter.
sie haben mal Butter gemacht
I made eggs.
ich machte Eier
You made eggs.
du machtest Eier
He made eggs.
er machte Eier
We made eggs.
wir machten Eier
You all made eggs.
ihr machtet alle Eier
They made eggs.
sie machten Eier
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I will make soup.
Ich werde Suppe machen
You will make soup.
Du wirst Suppe machen
He will make soup.
er wird Suppe machen
We will make soup.
Wir werden Suppe machen
You all will make soup.
Ihr werdet alle Suppe machen
They will make soup.
Sie werden Suppe machen

to go
gehen
I go to the market.
Ich gehe auf den Markt
You go to the market.
Du gehst auf den Markt
He goes to the market.
er geht auf den Markt
We go to the market.
wir gehen auf den Markt
You all go to the market.
Ihr geht alle auf den Markt
They go to the market.
sie gehen auf den Markt
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I used to go to the shop.
ich bin früher in den Laden gegangen
You used to go to the shop.
du bist früher in den Laden gegangen
He used to go to the shop.
er ist früher in den Laden gegangen
We used to go to the shop.
wir sind früher in den Laden gegangen
You all used to go to the shop.
Ihr seid alle früher in den Laden gegangen
They used to go to the shop.
sie sind früher in den Laden gegangen
I went to the house.
ich bin zum Haus gegangen
You went to the house.
Du bist zum Haus gegangen
He went to the house.
Er ist zum Haus gegangen
We went to the house.
wir sind zum Haus gegangen
You all went to the house.
Ihr seid alle zum Haus gegangen
They went to the house.
sie sind zum Haus gegangen
I will go to the museum.
Ich werde ins Museum gehen
You will go to the museum.
du wirst ins Museum gehen
He will go to the museum.
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er wird ins Museum gehen
We will go to the museum.
wir werden ins Museum gehen
You all will go to the museum.
Ihr werdet alle ins Museum gehen
They will go to the museum.
sie werden ins Museum gehen

to come
kommen
I come to the shop.
Ich komme zum Laden
You come to the shop.
Du kommst zum Laden
She comes to the shop.
Sie kommt zum Laden
We come to the shop.
Wir kommen zum Laden
You all come to the shop.
Ihr kommt alle zum Laden
They come to the shop.
Sie kommen zum Laden
I used to come home every day.
Ich bin jeden Tag nach Hause gekommen
You used to come home every day.
Du bist jeden Tag nach Hause gekommen
He used to come home every day.
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er ist jeden Tag nach Hause gekommen
We used to come home every day.
wir sind jeden Tag nach Hause gekommen
you'll used to come home every day.
Ihr seid alle jeden Tag nach Hause gekommen
They used to come home every day.
Sie sind jeden Tag nach Hause gekommen
I came home every day.
Ich kam jeden Tag nach Hause
You came home every day.
Du kamst jeden Tag nach Hause
He came home every day.
Er kam jeden Tag nach Hause
We came home every day.
wir kamen jeden Tag nach Hause
you'll come home every day.
Ihr kamt jeden Tag nach Hause
They came home every day.
sie kamen jeden Tag nach Hause
I will come back.
Ich werde zurückkommen
You will come back.
Du wirst zurückkommen
He will come back.
er wird zurückkommen
We will come back.
wir werden zurückkommen
You all will come back.
Ihr werdet alle zurückkommen
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They will come back.
sie werden zurückkommen

to be able to
können
I can read.
Ich kann lesen
You can read.
Du kannst lesen
He can read.
er kann lesen
We can read.
wir können lesen
You all can read.
ihr alle könnt lesen
They can read.
sie können lesen
I used to be able to dance.
Ich konnte früher tanzen
You used to be able to dance.
du konntest früher tanzen
He used to be able to dance.
er konnte früher tanzen
We used to be able to dance.
wir konnten früher tanzen
you'll used to be able to dance.
ihr konntet alle früher tanzen
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They used to be able to dance.
sie konnten früher tanzen
I could dance.
Ich könnte tanzen
You could dance.
Du könntest tanzen
He could dance.
er könnte tanzen
We could dance.
wir könnten tanzen
you'll could dance.
Ihr könntet tanzen
They could dance.
sie könnten tanzen
I will be able to run.
Ich werde laufen können
You will be able to run.
du wirst laufen können
He will be able to run.
er wird laufen können
We will be able to run.
wir werden laufen können
You all will be able to run.
ihr werdet alle laufen können
They will be able to run.
sie werden laufen können
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must/should
müssen/sollen
I should rest.
Ich sollte mich ausruhen
You should rest.
Du solltest dich ausruhen
He should rest.
er/sie sollte sich ausruhen
We should rest.
wir sollten uns ausruhen
You all should rest.
Ihr solltet euch alle ausruhen
They should rest.
sie sollten sich ausruhen
I used to have to rest.
Ich musste mich früher ausruhen
You used to have to rest.
du musstest dich früher ausruhen
He used to have to rest.
er musste sich früher ausruhen
We used to have to rest.
Wir mussten uns früher ausruhen
You all used to have to rest.
Ihr musstet euch alle früher ausruhen
They used to have to rest.
Sie mussten sich früher ausruhen
I had to sleep.
Ich musste schlafen
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You had to sleep.
Du musstest schlafen
He had to sleep.
er musste schlafen
We had to sleep.
wir mussten schlafen
You all had to sleep.
Ihr musstet alle schlafen
They had to sleep.
sie mussten schlafen
I will have to eat.
Ich werde essen müssen
You will have to eat.
Du wirst essen müssen
He will have to eat.
Er wird essen müssen
We will have to eat.
wir werden essen müssen
You all will have to eat.
ihr werdet alle essen müssen
They will have to eat.
sie werden alle essen müssen

to want
wollen
I want an apple.
Ich will einen Apfel
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You want an apple.
Du willst einen Apfel
He wants an apple.
Er will einen Apfel
We want an apple.
Wir wollen einen Apfel
You all want an apple.
Ihr wollt alle einen Apfel
They want an apple.
Sie wollen einen Apfel
I used to want a banana.
Ich wollte früher eine Banane
You used to want a banana.
du wolltest früher eine Banane
He used to want a banana.
Er wollte früher eine Banane
We used to want banana.
Wir wollten früher eine Banane
You all used to want a banana.
Ihr wolltet alle früher eine Banane
They used to want a banana.
Sie wollten früher eine Banane
I wanted a red car.
Ich wollte ein rotes Auto
You wanted a red car.
Du wolltest ein rotes Auto
He wanted a red car.
Er wollte ein rotes Auto
We wanted a red car.
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Wir wollten ein rotes Auto
You all wanted a red car
Ihr wolltet alle ein rotes Auto
They wanted a red car.
Sie wollten ein rotes Auto
I will want water.
Ich werde Wasser wollen
You will want water.
Du wirst Wasser wollen
He will want water.
er wird Wasser wollen
We will want water.
Wir werden Wasser wollen
You all will want water.
Ihr alle werdet Wasser wollen
They will want water.
Sie werden Wasser wollen

to say
sagen
I say the truth.
Ich sage die Wahrheit
You say the truth.
Du sagst die Wahrheit
He says the truth.
er sagt die Wahrheit
We say the truth.
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wir sagen die Wahrheit
You all say the truth.
Ihr sagt alle die Wahrheit
They say the truth.
sie sagen die Wahrheit
I used to say please and thank you.
Ich habe früher bitte und danke gesagt
You used to say please and thank you.
Du hast früher bitte und danke gesagt
He used to say please and thank you.
er hat früher bitte und danke gesagt
We used to say please and thank you.
Wir haben früher bitte und danke gesagt
You all used to say please and thank you.
Ihr alle habt früher bitte und danke gesagt
They used to say please and thank you.
Sie haben früher bitte und danke gesagt
I said thank you.
Ich sagte danke
You said thank you.
du sagtest danke
He said thank you.
er sagte danke
We said thank you.
wir sagten danke
You all said thank you.
ihr sagtet alle danke
They said thank you.
sie sagten danke
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I will say the truth.
Ich werde die Wahrheit sagen
You will say the truth.
Du wirst die Wahrheit sagen
He will say the truth.
Er wird die Wahrheit sagen
We will say the truth.
wir werden die Wahrheit sagen
You all will say the truth.
Ihr werdet alle die Wahrheit sagen
They will say the truth.
Sie werden die Wahrheit sagen

to talk
sprechen/reden
I speak slowly.
Ich spreche langsam
You speak slowly.
Du sprichst langsam
He speaks slowly.
er spricht langsam
We speak slowly.
wir sprechen langsam
You all speak slowly.
Ihr sprecht alle langsam
They speak slowly.
sie sprechen langsam
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I used to speak loudly.
Ich habe früher laut gesprochen
You used to speak loudly.
Du hast früher laut gesprochen
He used to speak loudly.
Er hat früher laut gesprochen
We used to speak loudly.
wir haben früher laut gesprochen
You all used to speak loudly.
Ihr alle habt früher laut gesprochen
They used to speak loudly.
Sie haben früher laut gesprochen
I spoke loudly.
Ich habe laut gesprochen
You spoke loudly.
Du hast laut gesprochen
He spoke loudly.
er hat laut gesprochen
We spoke loudly.
wir haben laut gesprochen
You all spoke loudly.
Ihr habt alle laut gesprochen
They spoke loudly.
Sie haben laut gesprochen
I will speak calmly.
Ich werde ruhig sprechen
You will speak calmly.
Du wirst ruhig sprechen
He will speak calmly.
er wird ruhig sprechen
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We will speak calmly.
wir werden ruhig sprechen
You all will speak calmly.
Ihr werdet alle ruhig sprechen
They will speak calmly.
sie werden ruhig sprechen

to finish
beenden/abschließen
I finish the work.
Ich beende die Arbeit
You finish the work.
Du beendest die Arbeit
He finishes the work.
Er beendet die Arbeit
We finish the work.
wir beenden die Arbeit
You all finish the work.
Ihr beendet alle die Arbeit
They finish the work.
sie beenden die Arbeit
I used to finish at five o'clock.
Ich habe früher um fünf Uhr aufgehört
You used to finish at five o'clock.
Du hast früher um fünf Uhr aufgehört
He used to finish at five o'clock.
Er hat früher um fünf Uhr aufgehört
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We used to finish at five o'clock.
Wir haben früher um fünf Uhr aufgehört
You all used to finish at five o'clock.
Ihr habt alle früher um fünf Uhr aufgehört
They used to finish at five o'clock.
Sie haben früher um fünf Uhr aufgehört
I finished cooking.
Ich habe mit dem Kochen aufgehört
You finished cooking.
Du hast mit dem Kochen aufgehört
He finished cooking.
er/sie hat mit dem Kochen aufgehört
We finished cooking.
wir haben mit dem Kochen aufgehört
You all finished cooking.
Ihr habt alle mit dem Kochen aufgehört
They finished cooking.
Sie haben mit dem Kochen aufgehört
I will finish the work.
Ich werde die Arbeit beenden
You will finish the work.
Du wirst die Arbeit beenden
He will finish the work.
er/sie wird die Arbeit beenden
We will finish the work.
wir werden die Arbeit beenden
You all will finish the work.
Ihr alle werdet die Arbeit beenden
They will finish the work.
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sie werden die Arbeit beenden

to sell
verkaufen
I sell rice.
Ich verkaufe Reis
You sell rice.
Du verkaufst Reis
He sells rice.
er verkauft Reis
We sell rice.
wir verkaufen Reis
You all sell rice.
Ihr verkauft alle Reis
They sell rice.
sie verkaufen Reis
I used to sell vegetables.
Ich habe früher Gemüse verkauft
You used to sell vegetables.
Du hast früher Gemüse verkauft
He used to sell vegetables.
Er hat früher Gemüse verkauft
We used to sell vegetables.
Wir haben früher Gemüse verkauft
You all used to sell vegetables.
Ihr alle habt früher Gemüse verkauft
They used to sell vegetables.
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Sie haben früher Gemüse verkauft
I sold vegetables.
Ich verkaufte Gemüse
You sold vegetables.
Du verkauftest Gemüse
He sold vegetables.
Er verkaufte Gemüse
We sold vegetables.
Wir verkauften Gemüse
You all sold vegetables.
Ihr alle verkauftet Gemüse
They sold vegetables.
Sie verkauften Gemüse
I will sell vegetables.
Ich werde Gemüse verkaufen
You will sell vegetables.
Du wirst Gemüse verkaufen
He will sell vegetables.
Er wird Gemüse verkaufen
We will sell vegetables.
wir werden Gemüse verkaufen
You all will sell vegetables.
Ihr werdet alle Gemüse verkaufen
They will sell vegetables.
sie werden Gemüse verkaufen
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to give
geben
I give money.
Ich gebe Geld
You give money.
Du gibst Geld
He gives money.
er gibt Geld
We give money.
wir geben Geld
You all give money.
Ihr gebt Geld
They give money.
sie geben Geld
I used to give money.
Ich habe früher Geld gegeben
You used to give money.
Du hast früher Geld gegeben
He used to give money.
Er hat früher Geld gegeben
We used to give money.
Wir haben früher Geld gegeben
You all used to give money.
Ihr alle habt früher Geld gegeben
They used to give money.
Sie haben früher Geld gegeben
I gave money.
Ich gab Geld
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You gave money.
Du gabst Geld
He gave money.
er gab Geld
We gave money.
Wir gaben Geld
You all gave money.
Ihr alle gabt Geld
They gave money.
sie gaben Geld
I will give a book.
Ich werde ein Buch geben
You will give a book.
Du wirst ein Buch geben
He will give a book.
Er wird ein Buch geben
We will give a book.
wir werden ein Buch geben
You all will give a book.
Ihr alle werdet ein Buch geben
They will give a book.
sie werden ein Buch geben
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