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die Adresse   address 

adoptiert   adopted 

ähnlich   similar 

AIDS    AIDS 

allein    alone 

der/die  single parent 

Alleinerziehende 

alleinstehend  single 

alt    old 

das Altenheim  old people’s home 

älter    older 

das Alter   age 

altmodisch   old-fashioned 

angeberisch  boastful, pretentious 

anonym   anonymous 

die Anschrift  address 

anspucken   to spit at 

die Arbeit   work 

arbeitslos   unemployed 

arm    poor 

die Armut   poverty 

attraktiv   attractive 

auf Grund (+ Gen) because of 

die   attention 

Aufmerksamkeit 

auf die Nerven  to get on one’s            

auf den Wecker to get on                  

fallen    somebody’s nerves 

gehen   nerves 

das Auge   eye 

ausführen   to conduct 

ausgeglichen  balanced, even-

tempered 

auskommen mit  to get on with (s.o.) 

der Ausländer  foreigner 

ausländisch   foreign 

aussehen   to look like 

aussetzen   to abandon 

der Ausweis   passport 

der Bart   beard 

bedürftig   needy 

der/die   needy (person) 

Bedürftige 

die Begegnung  meeting 

begehen  to commit 

beitragen zu  to contribute to 

der/die Bekannte  acquaintance 

benachteiligen  to disadvantage 

berühmt   famous 

der Besuch   visit 

besuchen   to visit 

bevorzugen   to prefer 

die Beziehung  relationship 

bitten   to ask for 

blöd    stupid 

der Blödsinn  nonsense 

böse    cross 

die Braut   bride 

der Bräutigam  bridegroom 

der Brieffreund  pen pal 

die Brille   spectacles 

der Bruder   brother 

der Charakter  character 

der Cousin   cousin 

die Dame   lady 

danken   to thank 

deprimiert   depressed 

der Dieb   thief 

die    discrimination 

Diskriminierung 

dürfen   to be allowed to 

egoistisch   selfish 

ehrenamtlich  honorary 

ehrlich   honest 

eifersüchtig  jealous 

eine gute Tat a good deed 

eine vorgefasste to have a 

Meinung haben  preconceived idea 

eingebildet   conceited 

die Eingliederung  integration 

einladen   to invite 

die Einladung  invitation 

einsam   lonely 

einverstanden  to agree with 

der Einwanderer  immigrant 

das Einzelkind  only child 

Eltern (pl)   parents 



der Enkel   grandson 

die Enkelin   granddaughter 

das Enkelkind  grandchild 

entschuldigen  to apologise(sich) 

erfüllen   to comply with 

erlauben   to allow 

erleben   to experience 

ernst    serious 

die Familie   family 

das    family member 

Familienmitglied 

der Familienname  family name 

die Feier   celebration 

feiern   to celebrate 

das Fest   celebration 

das Formular  form (to fill in) 

die Frau  woman 

das Fräulein  (unmarried) woman 

frech    cheeky 

freiwillig   voluntary 

der/die Freiwillige volunteer 

freuen (sich)  to be pleased/ happy 

about 

der Freund   friend 

freundlich   friendly 

die Freundschaft  friendship 

füttern   to feed 

der Gast   guest 

die    hospitality 

Gastfreundschaft 

der Gastgeber host 

geboren   born 

die Geburt   birth 

das Geburtsdatum date of birth 

der Geburtsort  place of birth 

der Geburtstag  birthday 

geduldig   patient 

das Gefühl   feeling 

gemein   mean 

gern haben   to be fond of 

geschieden   divorced 

das Geschlecht  gender 

Geschwister (pl)  siblings 

die Gesellschaft  society, company 

das Gesicht   face 

getrennt   separated 

die Gewalt   violence 

die    violence  

Gewalttätigkeit 

glatt    smooth 

die Gleichheit  equality 

der Goldfisch  goldfish 

großartig   fantastic 

Großeltern (pl) grandparents 

die Großmutter grandmother 

der Großvater  grandfather 

großzügig   generous 

gut/schlecht  in a good/bad      

gelaunt   mood 

gute/schlechte  to be in a                

laune haben   good/bad mood 

das Haar   hair 

Halb   half 

Hässlich  ugly 

die Hausnummer  house number 

das Haustier  pet 

die Hautfarbe s kin colour 

das Heim   home 

der Heimleiter  warden of home 

die Heimleitung  management of a home 

heiraten   to get married 

heißen   to be called 

herrschend  predominant 

hilfsbereit   helpful 

HIV positiv  HIV-positive 

hoffen   to hope 

höflich   polite 

hübsch   pretty 

der Humor   humour 

humorlos   humourless 

humorvoll   humourous 

der Hund   dog 

ideal    ideal 

illegal    illegal 

in Form sein   to be fit 

intelligent  intelligent 

jung    young 

der Junggeselle  bachelor 

der Käfig   cage 

der Kanarienvogel  canary 

das Kaninchen  rabbit 

die Karriere   career 



die Katze   cat 

(keine) Aussicht  (no) prospect 

auf Arbeit  of work 

kennen   to know 

das Kind   child 

komisch   strange 

die Kriminalität  criminality 

kritisieren   to criticise 

kümmern (sich um) to look after 

die Kusine   cousin (female) 

der Kuss   kiss 

küssen   to kiss 

die Laune   mood 

lebhaft   lively 

ledig    unmarried 

legal   legal 

leiden   to suffer 

Leute (pl)   people 

lockig    curly 

das Mädchen  girl 

magersüchtig anorexic 

der Mann   man 

die Maus  mouse 

das    guinea pig 

Meerschweinchen 

minderjährig  under age 

das    sell by date 

Mindesthaltbarkeitsdatum 

miteinander   together 

multikulturell  multi-cultural 

der Mund   mouth 

die Mutter   mother 

Mutti    mummy 

die Nase   nose 

der Neffe   nephew 

nennen   to name 

nerven  to annoy, get on one’s 

nerves 

nett    nice/kind 

(nicht) leiden  to (not) like           

die Nichte   niece 

können  someone 

normal   normal 

die Nostalgie  nostalgia 

die Not   want 

obdachlos   homeless 

das Ohr   ear 

die Oma   grandma 

der Onkel   uncle 

der Opa   granddad 

optimistisch   optimistic 

ordentlich   tidy 

der Papagei   parrot 

der Pensionär  pensioner 

die Person   person 

die Persönlichkeit  personality 

pessimistisch  pessimistic 

das Pferd   horse 

die Postleitzahl  post code 

die Rasse   race, ethnicity 

Rassenprobleme  racial problems 

Rassenvorurteile racial prejudices 

der Rassismus  racism 

rassistisch   racist 

reich    rich 

der Reisepass  passport 

der Rentner   pensioner 

sauer    cross 

schämen (sich)  to be ashamed 

die Schildkröte  tortoise             

scheiden   to divorce            

(sich lassen) 

der Schnurrbart  moustache 

schön    beautiful 

schüchtern   shy, timid 

der Schwager  son in law 

die Schwägerin  daughter in law 

schwatzen   to chat 

die Schwester  sister 

Schwieger  - -in-law 

selbst   oneself 

selbstständig  independent 

selbstbewusst  confident 

der Sohn   son 

sorgen für   to look after 

der soziale   social housing 

Wohnungsbau 

spenden   to donate 

die    nationality 

Staatsangehörigkeit 

stehlen   to steal 



Stief-   step              

still   quiet 

die Straße   street 

der Streit   argument 

die Straftat  crime 

streiten (sich)  to argue 

sympathisch  likeable 

die Tante   aunt 

die Telefonnummer telephone   number 

das Tier  animal 

das Tierheim  animal sanctuary 

die Tochter   daughter 

traurig   sad 

der Trauring  wedding ring 

die Trauung   wedding 

trennen (sich)  to separate 

treu    faithful 

der Typ   type 

die Umfrage  survey 

unfreundlich  unfriendly 

ungeduldig   impatient 

unhöflich  impolite 

unordentlich  untidy 

unsympathisch  not likeable 

unternehmungslustig adventurous 

unterstützen  to support 

unzufrieden   discontent 

der Vandalismus  vandalism 

der Vater   father 

Vati    daddy 

das Verbrechen  crime 

vergeben   to forgive 

das Verhältnis  relationship 

verheiratet   married 

verloben (sich)  to get engaged 

verlobt   engaged 

der    engagement ring  

der/die Verlobte  fiancé 

verstehen   to get on with         

(sich mit) 

der/die Verwandte relative 

verzeihen   to forgive 

der Vetter   cousin 

der Vogel  bird 

volljährig   of age (18 years old) 

die Vorliebe  preference 

der Vorname  first name 

vorstellen (sich)  to introduce (oneself) 

die Vorwahl   area code 

wegen (+ Gen)  because of 

weinen   to cry 

der Wellensittich  budgerigar 

witzig   funny 

die Wohltätigkeit  charity 

der Wohnort  place of residence 

zufrieden   content 

zuverlässig   reliable 

das Zuhause  home 

Zwillinge (pl)  twins 

Zwillings-   twin- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


