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                 Glossary 

abfahren to depart ( separable)
abfliegen to take off ( plane)

der Abflug, “e departure ( plane)
acht eight
ächzend groaning
als when
ankommen to arrive (separable)

die Ankunft, ”e arrival
die Apotheke pharmacy

April April
arbeiten to work

der Arm, die Ärme arm
der Arzt, Ärzte doctor

aufsteigen to climb up
August August
ausgezeichnet excellent

die Bäckerei bakery
der Bahnhof, Bahnhöfe railroad station

bang anxious
bergen (er birgt) to hide
bevor before (conjunction)

die Bibliothek library
das Bier  (ein dunkles, helles) beer

billig inexpensive
bis until

das Blatt, “er leaf; page
blau blue
bleiben, ie to stay

der Bleistift pencil
braun brown

der Bruder, " brother
das Buch, "er book

bunt colorful
da since ( causal)
dass that ( conj.)

die Decke ceiling
Dezember December
dort there



drei three
dritt third
durch through
dürr dead (e.g. leaves)

der Durst thirst
düster – dark, gloomy

die Einbahnstrasse, n one-way street
einkaufen (separable) to go shopping
eins one
empfehlen to recommend
entlang along
erreichen reach, arrive at
erst first
essen, aß, gegesssen to eat
fahren, fuhr, gefahren to drive, go

die Fahrkarte, n ticket
fassen to grab
Februar February

der Fisch,e fish
das Fleisch flesh, meat

fliegen to fly
fliessen, o, o to flow

der Flug, “e flight
der Flughafen, “ airport
die Flugkarte, n air ticket
das Flugzeug, e airplane
die Flut flood
die Frage, n the question

fragen to ask
führen to lead
fünf five
für for

der Fussboden floor
die Gabel fork

gar completely, gar nicht - not at all
geben, gab, gegeben to give
gegen against
gelb yellow
gehören to belong ( dat)

das Gemüse vegetable
das Gepäck luggage

geschwind swiftly
das Gesicht, er face



die Gestalt, en figure, form
die Gewalt force
das Gewand garment, dress

giessen pour
das Glas, "er glass

grausen  to horrify
grün green

der Grund ground, reason
haben – hatte to have
halten  (er hält) to stop; hold

das Heft, e notebook
helfen, half, goholfen to help

das Huhn, Hühner chicken
der Hund, Hünde dog

Jahr, e year
Januar January
Juli July
Juni June

der Kaffee coffee
kalt cold

das Kännchen, - small pot
der Kellner, - waiter
die Kellnerin, nen waitress

kennen, kannte, gekannte to know ( a person)
das Klassenzimmer, - classroom
das Kleingeld change ( $$)
der Knabe boy, youth
der Koffer, - suitcase
die Konditorei café

kosten to cost
krank sick

die Krone crown
der Kuchen, - cake
der Kugelschreiber ballpoint pen

laufen  (er laüft) to run
das Leid injury, harm

leise softly
lernen to learn, study in school
lesen, a to read
lieb dear

der Löffel spoon
Mai May
manch- many



die Marmorschale marble bowl
März March

das Messer, - knife
die Metzgerei butcher
der Monat, e month

müde tired
die Mühe effort
die Mutter, Mütter mother

nachdem after (conjunction)
die Nacht night
der Nachtisch dessert
der Nebelstreif stripe or streak of fog

nehmen – nahm to take
neun nine

das Nichtraucherabteil, e non-smoking car
Not difficulty
November November
ob whether
obwohl although
ohne without
Oktober October

der Pass, “e passport
die Passkontrolle, n customs
der Pfeffer pepper
die Rechnung bill, check
die Reihe row

reisen to travel
reiten  (er reitet) to ride
reizen to charm
rot red
ruhig calm

der Salat salad, lettuce
das Salz salt

säuseln to whisper
scheinen, ie, ie to shine

der Schleier, - veil
die Schule, n school

schwarz black
der Schweif tail

sechs six
sei imperative of to be
sein – war to be 
seitdem since (temporal)



September September
die Serviette, n napkin

sicher safe; certain
sieben seven
singen to sing
spät late

die Speisekarte, n menu
das Spiel, e game

spielen to play
stehen to stand

der Strahl, en beam
der Strand beach
die Strasse, n street

strömen to stream
das Stück, e piece
der Stuhl, "e chair
die Stunde, n hour; class
die Suppe, n soup

süss sweet
die Tafel, n board
die Tasche, n pocket
die Tasse, n cup
der Tee tea
der Teller, - plate

teuer expensive
der Tisch, e table

tot dead
tragen, u to carry, wear
trinken to drink

die Tür, en door
die Uhr, en clock, hour, o'clock

um at; around
der Unsinn nonsense
der Vater,  Väter father

versprechen to promise
verstehen to understand
vier four

die Vokabeln (pl) vocabulary
die Vorspeise appetizer

während during
wallen to wave

die Wand,"e wall
wann when



warm warm
warten to wait
warum why
was what

die Weide, n pasture
weil because

der Wein ( weiss oder rot) wine
weiss white
wenn whenever, if
wer who
werden – wurde to become
wie how
wie viel how much
wiegen to rock
wieviel how much

der Wind wind
wissen – wusste to know (for a fact)
wo where

die Woche, n week
wohin whither
Zahlen bitte! The check please.

der Zahnarzt, Zahnärzte dentist
der Zauberer, - magician

zehn ten
die Zeitung, en newspaper
der Zoll customs
der Zug, Züge train

zwei two
zweit- second

Darf ich bitte einen Kopfkissen habe May I have a pillow?
Hin und zurück back and forth
Ich hätte gern I would like
Ist dieser Platz besetzt oder frei? Is this seat occupied or free?
Wann hast du Geburtstag?  Am dritt   When is your birthday? On September third.
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