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Nomen Nouns

das Outfit, -s outfit

die Tracht, -en traditional costume

das Dirndl, - dirndl (traditional dress)

die Lederhose, -n lederhosen, leather trousers

die Schürze, -n pinafore

der Verschluss, –̈  e clasp

der Reißverschluss, –̈  e zipper

der Anhänger, - pendant

die Schleife, -n bow

die Schulter, -n shoulder

das Kostüm, -e suit

der Minirock, –̈  e miniskirt

das Material, -ien material, substance

der Stoff, -e material

die Baumwolle (nur Sg.) cotton

das Leinen (nur Sg.) linen

die Seide (nur Sg.) silk

das Leder (nur Sg.) leather

die Kombination, -en combination

die Variante, -n variation

das Karussell, -s / -e merry-go-round, carousel

das Zelt, -e tent, marquee

die Bank, –̈  e bench

das Los, -e [tombola / raffle] ticket

die Attraktion, -en attraction

das Feuerwerk, -e fireworks

der Kreis, -e circle

der Bauer, -n farmer

der Schäfer, - shepherd

das Pferd, -e horse

die Kutsche, -n carriage

das Stroh (nur Sg.) straw

die Puppe, -n doll

der Brauch, –̈  e custom, tradition

der Gott, –̈  er God
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der König, -e king

die Königin, -nen queen

die Küste, -n coast

das Signal, -e signal, sign

das Merkmal, -e characteristic, feature

die Persönlichkeit, -en personality

die Schönheit, -en beauty

die Kompetenz, -en competence

die Perspektive, -n perspective

der Unterschied, -e difference

die Schwierigkeit, -en difficulty

der Alltag (nur Sg.) daily life, working day

die Gewohnheit, -en habit

die Eile (nur Sg.) haste

die Hektik (nur Sg.) hectic pace

die Haftpflicht (nur Sg.) personal liability insurance

der Hausrat (nur Sg.) home insurance

der Rechtsschutz (nur Sg.) legal (expenses) insurance

die Berufsunfähigkeit (nur Sg.) disability insurance

der Zeuge, -n witness

der Beitrag, –̈  e premium

die Selbstbeteiligung (nur Sg.) cost sharing

Verben Verbs

klatschen clap

anprobieren try on

anschauen look at sb / sth

wahrnehmen, hat wahrgenommen perceive sth

erraten, hat erraten guess sth

herauskommen, ist herausgekommen come out of sth

übersehen, hat übersehen overlook

zuschauen watch

blühen bloom

anzünden light sth

brennen, hat gebrannt burn

verursachen cause sth

entstehen, ist entstanden arise / result from sth

beteiligt sein be involved in sth

schuld sein an + D be to blame for sth

umstoßen, hat umgestoßen knock sth over
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kaputtgehen, ist kaputtgegangen break down

wackeln wobble, shake

stolpern trip, stumble

sich brechen, hat sich gebrochen break sth

auslaufen, ist ausgelaufen leak

beschädigen damage

abbrechen, hat abgebrochen break off

zerreißen, hat zerrissen tear

versichern insure

sich erkundigen enquire about sth

sich verhalten, hat sich verhalten behave

beeinflussen influence

vertrauen trust

Adjektive Adjectives

kariert checked

gestreift striped

einfarbig   bunt in one colour, monochrome   colourful

romantisch romantic

zeitlos classic (clothes)

modisch fashionable

gepflegt well looked after

unauffällig inconspicuous

verlobt engaged

vertrauenswürdig trustworthy

eindeutig clear, unambiguous

ähnlich similar

schuldlos blameless

interkulturell intercultural

traditionell traditional

Wendungen Expressions

in der Lage sein be capable of doing sth

auf diese Weise thus, this way

Mich wundert, dass … I am surprised that …

Mich überrascht, dass … I am surprised that …

Kleine Wörter Short words

je depending on

außen outside

eher rather

barfuß barefoot

knapp almost

Basiswortschatz Deutsch – Englisch Lektion 26
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27 Aus Leidenschaft
Nomen Nouns

der Protest, -e protest

die Erinnerung, -en memory

das Opfer, - victim

der Stein, -e stone, rock

das Magazin, -e magazine

das Asyl, -e asylum

der Naturschutz (nur Sg.) nature conservation

der Ranger, - ranger

die Rangerin, -nen ranger

der Forstwirt, -e forester

die Forstwirtin, -nen forester

der Nationalpark, -s national park

das Gebiet, -e area

die Umgebung, -en environment, surroundings

der Pfad, -e path

der Fluss, –̈  e river

der Bach, –̈  e brook, creek

die Quelle, -n source

der Wasserfall, –̈  e waterfall

der Teich, -e pond

der Fels(en), -en (-) cliff, rock

die Höhle, -n cave

die Tanne, -n fir

die Buche, -n beech (tree)

der Baumstamm, –̈  e tree-trunk

der Zaun, –̈  e fence

der Spielplatz, –̈  e playground

die Öffentlichkeit (nur Sg.) public

die Herstellung (nur Sg.) production, manufacturing

der Einblick, -e insight

die Vorbereitung, -en preparation

das Selbstbewusstsein (nur Sg.) self-confidence

die Liebe (nur Sg.) love

die Berufung, -en calling, vocation

der Glaube (nur Sg.) belief
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der Staat, -en state, country

die Innenpolitik (nur Sg.) home affairs

der Vorwurf, –̈  e reproach

die Spekulation, -en speculation

der Betrug (nur Sg.) fraud

das Phänomen, -e phenomenon

die Schulden (nur Pl.) debts

das Gift, -e poisin, toxin

die Deponie, -n dump

das Medium, Medien medium

die Schlagzeile, -n headline

der Journalist, -en journalist

die Journalistin, -nen journalist

das Verbrechen, - crime

das Motiv, -e motive

die Absicht, -en intention

der Verstand (nur Sg.) senses

der Ernst (nur Sg.) seriousness

die Rache (nur Sg.) revenge

die Tat, -en act

der Tatort, -e scene of the crime

der / die Tote, -n dead person

die Leiche, -n corpse

die Waffe, -n weapon

der Kampf, –̈  e fight, battle, struggle

der Prozess, -e legal proceedings

der Saal, –̈  e hall

das Ergebnis, -se result

der Roman, -e novel

das Sachbuch, –̈  er non-fiction book

das Kochbuch, –̈  er cook book

der Comic, -s comic [strip]

der Bestseller, - bestseller

die Handlung, -en act
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Verben Verbs

pflanzen plant

pflegen care for

wachsen, ist gewachsen grow

einsammeln collect

reizen appeal to sb

sich lohnen be worth it, be worthwhile, be worth doing sth

durchführen conduct / do sth, carry out sth

herstellen produce / manufacture sth

herausfinden, hat herausgefunden find out / discover sth

aufdecken discover / expose sth

feststehen, hat festgestanden be certain / sure, One thing is for certain / sure …

veröffentlichen publish sth

bestechen, hat bestochen bribe sb

geschehen, ist geschehen happen / occur

schreien, hat geschrien yell / shout

zusammenbrechen, ist zusammen- 
gebrochen

collapse

beauftragen hire / engage sb / sth [to do sth]

festnehmen, hat festgenommen take sb into custody

verurteilen convict sb

töten kill sb / sth

beerdigen bury sb

aufgeben, hat aufgegeben give up sb / sth

sich durchsetzen assert oneself

behandeln treat

Adjektive Adjectives

wach awake

ungewöhnlich unusual

skeptisch sceptical

ehemalig former

illegal illegal

scharf scharp

süchtig addicted

klar plain, clear, lucid, unambiguous
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Wendungen Expressions

hinter den Kulissen behind the scenes

nicht alle Tassen im Schrank haben not be right in the head

Das regt mich auf. That really annoys me., That really gets on my nerves.

Ich glaub, ich spinne. I think I’m going nuts.

Das ist jetzt nicht wahr! That’s not true.

Es geht um … It has to do with …

Es handelt sich um … It’s about …

Kleine Wörter Short words

eventuell possibly

offenbar obviously

teilweise partial / partially

überwiegend predominant
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28 Mit Respekt
Nomen Nouns

die Sendung, -en show, programme

die Talkshow, -s talk show

die Comedy, -s comedy

die Dokumentation, -en documentary report

die Serie, -n series

die Soap, -s soap

der Werbespot, -s commercial

der Rundfunk (nur Sg.) radio

die Tageszeitung, -en daily [paper]

die Zielgruppe, -n target group

der Konsum (nur Sg.) consumption

der Zuschauer, - spectator

der Auftritt, -e appearance, performance

der / die Prominente, -n celebrity

die Bedeutung, -en meaning

das Wachstum (nur Sg.) growth [rate]

der Wert, -e value

der Höhepunkt, -e peak, climax

die Stelle, -n place

die Bürgerinitiative, -n citizens‘ group, local initiative

die Tatsache, -n fact

die Beobachtung, -en observation

der Einwand, –̈  e objection

der Ernst (nur Sg.) seriousness

die Kritikfähigkeit (nur Sg.) ability to be critical

die Rücksicht (nur Sg.) consideration

das Mitgefühl (nur Sg.) sympathy, compassion

die Diskriminierung (nur Sg.) discrimination

die Herkunft (nur Sg.) origin

der Akzent, -e accent

die Religion, -en religion

das Kopftuch, –̈  er headscarf

die Hautfarbe, -n skin colour

die Benachteiligung, -en disadvantage

das Unrecht (nur Sg.) injustice, wrong

das Grundgesetz (nur Sg.) constitution

die Kampagne, -n campaign
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die Not, –̈  e need, poverty, hardship

die Mühe, -n trouble

die Hilfestellung, -en assistance, aid, support, give sb a hand

das Feedback, -s feedback

der Hinweis, -e advice, tip

die Macke, -n quirk

die Geste, -n gesture

Verben Verbs

anklopfen knock (on sth)

aufhalten, hat aufgehalten hold open sth

anlächeln smile at sb

umschalten switch, change

auftreten, ist aufgetreten appear

einholen catch up with sb / sth

sich äußern say sth about sth, comment on sth

übertreiben, hat übertrieben exaggerate

ausreden lassen, hat ausreden lassen hear out sb

kritisieren criticize sb / sth

eingreifen, hat eingegriffen intervene

belügen, hat belogen lie to sb

mobben harass sb, bully sb

gegenüberstehen, hat gegenüber- 
gestanden

have a … attitude towards sth

reinlassen, hat reingelassen let sb in

angreifen, hat angegriffen attack sb / sth

verprügeln beat up sb

einsperren lock sb up

beschuldigen accuse sb of sth

zugeben, hat zugegeben admit sth

ankommen, ist angekommen auf + A depends on

sich halten, hat sich gehalten an + A keep, stay, last

sich zurückhalten, hat sich zurück- 
gehalten

keep a low profile

sich zusammenreißen, hat sich  
zusammengerissen

pull oneself together

betroffen sein be affected [by sth]

akzeptieren accept

respektieren respect

erledigen finish, carry out

Basiswortschatz Deutsch – Englisch Lektion 28
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Adjektive Adjectives

populär   unpopulär popular   unpopular

beliebt popular

gebildet   ungebildet educated   uneducated

banal banal, trivial

gleichmäßig regular, even

relevant   irrelevant relevant   irrelevant

konkret concrete, definite

angemessen fair, reasonable

respektvoll   respektlos respectful   disrespectful

verantwortungsbewusst responsible

passend   unpassend appropriate, suitable   inappropriate, unsuitable

konstruktiv constructive

aufmerksam attentive

verständnisvoll understanding

launisch moody

rassistisch racist

sexuell sexual

lesbisch lesbian

schwul gay

behindert disabled

tolerant tolerant

einziger, einziges, einzige only, sole

zufällig by chance / accident

Wendungen Expressions

Na hören Sie mal! I beg your pardon!, Now look here!

Und wie! And how!

sich zu Wort melden ask to speak

Stellung nehmen comment

zu Wort kommen get a chance to speak

ins Wort fallen interrupt, butt in on sb

sich Mühe geben make an effort, go to trouble for sth / sb

im Griff haben have sb / sth under control

Kleine Wörter Short words

bloß only

schon already, yet

eben just

höchstens at the most, at best

beinahe almost, nearly

andererseits on the other hand
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Nomen Nouns

die Barriere, -n barrier

die Staatsbürgerschaft, -en nationality

das Zertifikat, -e certificate

die Urkunde, -n document

die Hoffnung, -en hope

die Erleichterung (nur Sg.) relief

der Stolz (nur Sg.) pride

die Zufriedenheit (nur Sg.) satisfaction, contentedness

die Basis, Basen basis

die Verbindung, -en connection, union, alliance

die Freundschaft, -en friendship

die Hauptstadt, –̈  e capital (city)

die Kleinstadt, –̈  e small town

die Altstadt, –̈  e old / historic town

der Kern, -e centre (BrE), center (AmE)

die Tour, -en tour

die Spur, -en trace, [leave traces]

das Tal, –̈  er valley

das Ufer, - bank, shore

die Gasse, -n alley

das Bauwerk, -e building, construction

das Baudenkmal, –̈  er architectural monument

der Dom, -e cathedral

die Synagoge, -n synagoge

die Halle, -n hall

der Saal, –̈  e hall

die Fassade, -n façade, front

das Tor, -e door, gate

der Hinterhof, –̈  e courtyard

der Hersteller, - manufacturer, producer

das Ergebnis, -se result

der Sieger, - winner

die Bedienungsanleitung, -en instruction / user manual, operating instructions

der Begriff, -e term

die Floskel, -n cliché

der Dialekt, -e dialect

29 Grenzen überwinden
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das Arbeitszeugnis, -se reference [from previous employer], employment reference, em-
ployer’s reference

die Art, -en nature, way

die Einsatzbereitschaft (nur Sg.) willingness

die Arbeitsweise, -n working method, way of working

das Verantwortungsbewusstsein (nur Sg.) sense of responsibility

die Prognose, -n projection, forecast, prediction

der Mangel, –̈ lack of, shortage

die Arbeitskraft, –̈  e employee

die Fachkraft, –̈  e skilled employee, specialist

der Geselle, -n journeyman

der Berufsabschluss, –̈  e professional qualification

die Hochschule, -n college, university

die Anerkennung, -en recognition, appreciation

die Überprüfung, -en review, audit

die Genehmigung, -en approval, permit, permission

die Buchhaltung, -en accounting, bookkeeping

Verben Verbs

grenzen an + A adjoin

überwinden, hat überwunden overcome

erleichtern make sth easier, facilitate sth

zusammenwachsen, ist zusammen-
gewachsen

grow together

beitreten, ist beigetreten join sth

verfolgen follow sb

schaden do harm to sb / sth, damage sth

zerstören destroy sth, ruin sth

sprengen blow sth up

vorangehen, ist vorangegangen make progress

fertig stellen finish / complete sth

erfassen understand sth

bewerten assess, evaluate, estimate

versprechen, hat versprochen promise

garantieren ensure, guarantee

beherrschen control, dominate

prägen influence sb

anerkennen, hat anerkannt acknowledge

schätzen appreciate, value

verstecken hide
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klagen über + A complain of sth

einparken park

angeln fish

bellen bark

Adjektive Adjectives

bürokratisch bureaucratic

gesetzlich legal

strategisch strategic

familiär familiar

einmalig unique

europäisch European

erhalten maintained

beschaulich peaceful, tranquil

einsam lonely

einzeln- individual

restlich remaining

optisch visual, optical

energisch energetic

holprig bumpy, uneven

schwach weak

gratis free [of charge]

entwicklungsfähig capable of development

ausgezeichnet excellent

zuvorkommend accomodating, courteous

optimistisch   pessimistisch optimistic   pessimistic

Wendungen Expressions

im Wesentlichen basically, in essence, essentially

Mir ist es gelungen, … I managed to …

Ich habe es geschafft, … I (just) managed to …

Es kommt, wie es kommt. What must be, must be., Take things as they come.

Kleine Wörter Short words

quer across

gegenüber opposite

abwechselnd alternately

beispielsweise for example, for instance

immerhin at least, after all, anyhow

ebenso likewise
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30 Schöne Aussichten
Nomen Nouns

die Aussicht, -en view

die Perspektive, -n perspective

die Gemeinde, -n community

die Vorstadt, –̈  e suburb

der Turm, –̈  e tower

das Revier, -e police station

der Gipfel, - peak, summit

die Strecke, -n distance

die Bremse, -n brake

der Bahnsteig, -e [station] platform

die Unterkunft, –̈  e accomodation

der Teenager, - teenager

das Beet, -e bed, patch

die Sachbeschädigung, -en damage to property, vandalism

die Körperverletzung, -en bodily harm

der Trubel (nur Sg.) hurly-burly, hustle and bustle

die Müdigkeit (nur Sg.) tiredness, fatigue

das Schicksal, -e destiny, fate

die Messe, -n mass

der Gedanke, -n thought

die Stiefmutter, –̈ stepmother

die Wange, -n cheek

das Experiment, -e experiment

der Schrei, -e scream

das Militär (nur Sg.) armed forces, military

die Laterne, -n lantern, street lamp / light

das Sternzeichen, -     [star] sign

das Horoskop, -e horoscope

die Voraussage, -n predicition

der Single, -s single [person]

der Charme (nur Sg.) charm

das Hormon, -e hormone

der Orkan, -e hurricane

der Ausgleich (nur Sg.) compensation

der Ton (Material, nur Sg.) clay

der Stein (Material, nur Sg.) stone, brick

der Samt (nur Sg.) velvet

die Pappe (nur Sg.) cardboard
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Verben Verbs

posten post

stürmen attack

zusammenbinden, hat zusammen-
gebunden

tie / bind sth together

verraten, hat verraten betray sb

schütteln shake sb / sth

spüren feel sth

scheinen, hat geschienen appear to be sth

überholen pass sb / sth

zurückblicken look back

riechen, hat gerochen nach + D smell

erschrecken, ist erschrocken alarm sb, give sb a fright

vorbei sein be over

übrig sein be left [over]

zögern hesitate

sich auszahlen pay off

sich aussprechen, hat sich ausge- 
sprochen

talk things over

anpacken get started, tackle sth

sich umschauen nach + D look around for sth

offen halten, hat offen gehalten keep / leave open

wagen dare to do sth, risk sth

festhalten, hat festgehalten record sth, make a note of sth

Adjektive Adjectives

aussichtsreich promising

aussichtslos hopeless

schattig shady

trüb bleak, dull

ungewiss uncertain

erleichtert relieved

traumhaft heavenly, fantastic

friedlich peaceful

ausgelassen wild, in high spirits

gemein mean, nasty

ähnlich similar

Basiswortschatz Deutsch – Englisch Lektion 30
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Wendungen Expressions

Es fliegen die Tassen. Sparks will fly.

in die roten Zahlen kommen to run into the red, to get into the red

Kleine Wörter Short words

tatsächlich actually, indeed

daraufhin subsequently, consequently, as a result of

vorübergehend temporary, for a short time

übrigens by the way

anscheinend apparently

drüben over there


