
 

 

S
e

it
e
1

 

Angelika Bohn: Falsche Adresse  

- alphabetische Wörterliste - * 

 

 
ab/brechen (bricht ab, hat abgebrochen) – here: 
to abandon  
das Studium abbrechen – to drop out of 
university 
Abenteuer, das (-) – adventure 
ab/heben, Geld (hebt ab, hat abgehoben) – to 
withdraw money 
Abiball, der (-bälle) – prom 
Abitur, das – high school graduation 
ab/nehmen (nimmt ab, hat abgenommen) – to 
take off 
ab/reißen (reißt ab, hat abgerissen) – to rip off 
Absatz, der (Absätze) – heel 
Abschied, der (-e) – farewell 
Absender der (-) – sender 
ab/stellen – to put down 
ab/stürzen – here: to fall 
ab/ziehen – to remove 
Affe, der (-n) – monkey 
ähnlich sehen (sehen sich ähnlich, sahen sich 
ähnlich, haben sich ähnlich gesehen) – to look 
alike 
Akte, die (-n) – file 
allein – alone 
von allein – by itself 
Alpen, die (Pl.) – the Alps 
Altenpflegerin, die (-nen) – geriatric nurse 
Am Apparat! – Speaking! (telephone) 
analysieren – to analyze 
an/bieten (bietet an, bot an, hat angeboten) – 
to offer 
ändern – to change 
Anfang, der – beginning 
von Anfang an – from the beginning 
an/fassen – to touch 
Angebot, das (-e) – offer 
an/gehen – to go on 
Das Licht geht an. – The light goes on. 
an/gehen – to concern 
Das geht dich nichts an! – That’s none of your 
business! 
an/knurren – to growl at 
Ankunft, die (Ankünfte) – arrival 
anonym – anonymous 
Anrede, die (-n) – form of address 
Anruf, der (-e) – phone call 
verpasste Anruf – missed call 
an/schnallen, sich – to fasten the seatbelt 
an/schreien (schreit an, schrie an, hat 
angeschrien) – to yell at 
an/springen (springt an, sprang an, ist 
angesprungen) – to start (engine) 
an/stoßen (stößt an, stieß an, hat angestoßen) 
– to toast 
 

Anzeige, die (-n) – ad 
eine Anzeige aufgeben – to place an ad 
ärgern – to annoy 
Arm, der (-e) – arm 
die Arme vor der Brust verschränken – to cross 
one’s arms 
jemanden auf den Arm nehmen – to pull 
someone’s leg 
Ärmel der (-) – sleeve 
Asbest, das (-e) – asbestos 
Atem, der – breath 
auf einmal – at once 
auf/geben (gibt auf, gab auf, hat aufgegeben) – 
to give up 
aufgeregt – excited 
auf/heben (hebt auf, hob auf, hat aufgehoben) 
– to pick up 
auf keinen Fall – under no circumstances 
auf/legen – to hang up (telephone) 
auf/lösen (Konto) – to close (an account) 
aufmerksam – attentively 
Aufnahmeprüfung, die (-en) – admission exam 
auf/passen – to pay attention/to take care 
Pass auf dich auf! – Take care of yourself! 
Aufregung, die (-en) – excitement 
auf/reißen (reißt auf, riss auf, hat aufgerissen) 
– to tear open 
auf/setzen – to put on 
auf/springen (springt auf, sprang auf, ist 
aufgesprungen) – to jump up 
Auge, das (-n) – eye 
mit den Augen rollen – to roll one’s eyes 
Augenbraue, die (-n) – eyebrow 
eine Augenbraue heben – to raise one eyebrow 
aus/atmen – to breathe out 
Ausblick, der (-e) – view 
aus/drucken – to print 
aus/geben, Geld (gibt aus, gab aus, hat 
ausgegeben) – to spend money 
ausgebucht – fully booked 
aus/lachen – to laugh at 
aus/sehen wie (sieht aus wie, sah aus wie, hat 
ausgesehen wie) – to look like 
aus sein - to be over 
Es ist aus zwischen uns! – It’s over between us! 
Autogramm, das (-e) – autograph 
 

B 
 
Bakterie, die (-n) – bacterium 
Bauer, der (-n) – farmer 
bedanken, sich – to thank 
Bedingung, die (-en) –  condition 
unter einer Bedingung – on one condition 
Beerdigung, die (-en) – funeral 

A 
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befinden, sich (befindet sich, befand sich, hat 
sich befunden) – to be 
begeistert – enthusiastic 
behalten (behält, behielt, hat behalten) – to 
keep 
Beifahrersitz, der (-e) – passenger seat 
beißen (beißt, biss, hat gebissen) – to bite 
bellen – to bark 
bemerken – to notice 
beobachten – to observe 
bereit – ready 
Bist du bereit? – Are you ready? 
Berufsverkehr, der – rush-hour traffic 
beruhigen, sich – to calm down 
berühren – to touch 
beschäftigt – busy 
beschweren, sich – to complain 
besorgt – worried 
besprühen – to spray 
betrachten – to look at 
betreten (betritt, betrat, hat betreten) – to enter 
betrügen (betrügt, betrog, hat betrogen) – to 
cheat 
betrunken – drunk 
bevor – before 
Beziehung, die (-en) – relationship 
bieten (bietet, bot, hat geboten) – to offer 
Bildschirm, der (-e) – screen 
Bitte, die (-n) – request 
bitten (bittet, bat, hat gebeten) – to ask 
blass – pale 
Blick, der (-e) – look 
Blitzer, der (-) – speed camera 
Blödmann, der – fool 
Boden, der (Böden) – floor/ground 
im Boden versinken – to be swallowed by the 
ground 
bohren – here: to poke 
bremsen – to brake 
Briefumschlag, der (-umschläge) – envelope 
brüllen – to shout 
bücken, sich – to bend down 
Bühnenscheinwerfer, der (-) – stage light 
Bundespolizei, die – federal police 
Bundesstraße, die (-n) – highway 
 

C 
 
charmant – charming 
 

D 
 
dabei sein (ist dabei, war dabei, ist dabei 
gewesen) – to be there 
damals – at that time 
dankbar – grateful 
Daumen, der (-) – thumb 
Deckel, der (-) –  lid 
denken (denkt, dachte, hat gedacht) – to think 
Was hast du dir dabei gedacht? – What were you 
thinking? 

 

 
derselbe – the same 
deshalb – therefore 
Dichter, der (-) – poet 
Daumen, der (-) – thumb 
die Daumen drücken – to keep one’s fingers 
crossed 
Diebstahl, der (-stähle) – theft 
dramatisch – dramatic 
dran/bleiben (bleibt dran, blieb dran, ist 
drangeblieben) – to hold the line (telephone) 
drehen, sich – to turn 
Drehtür, die (-en) – revolving door 
Dreieck, das (-e) – triangle 
dringend – urgently 
drinnen – inside 
Drogerie, die (-n) – drugstore 
ducken, sich – to duck 
Duft, der (Düfte) – here: aroma 
dumm – dumb 
Dummkopf, der (-köpfe) – fool 
Dunkelheit, die – darkness 
Durchfall, der – diarrhea 
 

E 
 
Ecke, die (-n) – corner 
um die Ecke – around the corner 
Ehering, der (-e) – wedding ring 
eigentlich – actually 
ein/atmen – to breathe in 
Einbahnstraße, die (-n) – one-way street 
ein/brechen (bricht ein, brach ein, ist 
eingebrochen) – to break in 
Einbruch, der (-brüche) – break-in 
ein/tragen (trägt ein, trug ein, hat eingetragen) 
– to put down 
einzig – only 
einzigartig – unique 
Ellenbogen, der (-) – elbow 
Empfänger, der (-) – addressee 
Empfangshalle, die (-n) – reception hall 
empfehlen (empfiehlt, empfahl, hat empfohlen) 
– to recommend 
Enkel, der (-) – grandchild 
entdecken – here: to spot 
entlassen (entlässt, entließ, hat entlassen) – to 
dismiss 
entscheiden, sich (entscheidet sich, entschied 
sich, hat sich entschieden) – to decide 
Entscheidung, die (-en) – decision 
eine Entscheidung treffen – to make a decision 
enttäuscht – disappointed 
erfahren (erfährt, erfuhr, hat erfahren) – to 
learn/to be informed 
erfinden (erfindet, erfand, hat erfunden) – to 
invent 
Erfolg, der (-e) – success 
erfolgreich – successful 
erfüllen – to fulfill 
Ergebnis, das (-se) – result 
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erkennen (erkennt, erkannte, hat erkannt) – to 
recognize 
ernst – serious 
eröffnen – to open 
erpressen – to blackmail 
erreichen – to reach 
erscheinen (erscheint, erschien, ist erschienen) 
– to appear 
erschrecken – to be frightened 
erschrocken – alarmed 
erwachen – to wake up 
erwarten – to expect 
erwischen – to catch 
Esel, der (-) – donkey 
 

F 
 
Falschfahrer, der (-) – person driving on the 
wrong side of the road 
Falte, die (-n) – wrinkle 
falten – to fold 
Familiengeschichte, die (-n) – family history 
Faust, die (Fäuste) – fist 
Feierabend, der (-e) – quitting time at work 
feige – cowardly 
Fell, das (-e) – fur 
fest/halten (hält fest, hielt fest, hat 
festgehalten) – to grab 
feucht – damp 
Feuer legen – to set on fire 
Filiale, die (-n) – branch 
Finanzamt, das – tax office 
Fingernagel, der (-nägel) – fingernail 
Fingernägel kauen – to chew fingernails 
flüssig – liquid 
flüstern – to whisper 
folgen – to follow 
freiberuflich – freelance 
Freiheit, die – freedom 
Fremde, der (-n) – stranger 
fressen (frisst, fraß, hat gefressen) – to eat (for 
animals) 
Freude, die – pleasure 
jemandem eine Freude machen – to make 
someone happy 
früher – in the past 
Frühlingsrolle, die (-n) – spring roll 
führen – to guide/lead 
ein Leben führen – to lead a life 
Führerschein, der (-e) – driver’s license 
füllen – to fill 
Fußgängerzone, die (-n) – pedestrian zone 
 

G 
 
gähnen – to yawn 
Garderobe, die (-n) – coatrack 
Gartenzaun, der (-zäune) – garden fence 
Gärtner, der (-) – gardener 
Gas geben – to accelerate 
Geburtstag, der (-e) – birthday 
 
 
 

jemandem zum Geburtstag gratulieren – to  
wish somebody a happy birthday 
Gedanke, der (-n) – thought 
Geduld, die – patience 
gefährlich – dangerous 
gefälscht – forged 
Gefängnis, das (-se) – prison 
Gegend, die (-en) – area 
geheim – secret 
Geheimagent, der (-en) – secret agent 
Geige, die (-n) – violin 
gemein – mean 
gemeinsam haben – to have in common 
genervt – annoyed 
genießen (genießt, genoss, hat genossen) – to 
enjoy 
gerade/ziehen (zieht gerade, zog gerade, hat 
geradegezogen) – to straighten 
Geräusch, das (-e) – noise 
Geruch, der (Gerüche) – smell 
Geschäfte (Pl.) – here: business 
geschminkt – made-up 
Gesellschaft, die (-en) – society 
gestrichen – painted 
glasig – glassy 
Glatze, die (-e) – bald head 
glauben lassen (lässt glauben, ließ glauben, hat 
glauben lassen) – to make believe 
gleichzeitig – at the same time 
Grab, das (Gräber) – grave 
grinsen – to grin 
Grund, der (Gründe) – reason 
gucken – to look 
gut gelaunt – in a good mood 
 

H 
 
Hals, der (Hälse) – throat/neck 
jemandem den Hals umdrehen – to wring 
someone’s neck 
Halskette, die (-n) – necklace 
halten (hält, hielt, hat gehalten) – to hold/to 
stop 
Handtuch, das (-tücher) – towel 
Handwerker, der (-) – craftsman 
hassen – to hate 
Hauptfriedhof, der (-höfe) – main cemetery 
Hausbesitzer, der (-) – house owner 
heben (hebt, hob, hat gehoben) – to lift 
Heimreise, die (-n) – trip home 
heraus/finden (findet heraus, fand heraus, hat 
herausgefunden) – to find out 
heraus/strecken – to stick out 
Himmel, der – sky/heaven 
Um Himmels willen! – For heaven’s sake! 
hin/halten (hält hin, hielt hin, hat hingehalten) 
– to hold out 
hinten – at the back 
nach hinten rücken – to move backwards 
Hintergrund, der – background 
hin und her – to and fro 
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Hoffnung, die (-en) – hope 
Holz, das – wood 
Hüfte, die (-n) – hip 
hupen – to honk one’s horn 
husten – to cough 
 

I 
 
Idee, die (-n) – idea 
Wie kommst du auf diese Idee? – How did you 
get this idea? 
ignorieren – to ignore 
imitieren – to imitate 
Immobilie, die (-n) – real estate 
Immobilienmakler, der (-) – real-estate agent 
Inhalt, der (-e) – content 
Initialen, die (Pl) – initials 
inmitten von – in the middle of 
insgesamt – altogether 
inzwischen – in the meantime 
irgendwo – somewhere 
 

J 
 
jobben – to do casual jobs 
 

K 
 
Kabel, das – cable 
Kaffeegeschmack, der – coffee taste 
Kaninchen, das (-) – rabbit 
Kapelle, die (-n) – chapel 
Kapuzenpulli, der (-s) – hoody 
Karrierefrau, die (-en) – career woman 
Kater, der (-) – tomcat 
Katzenfutter, das – cat food 
Kaugummi, der (-s) – chewing gum 
kaum – hardly 
kennen (kennt, kannte, hat gekannt) – to know 
kichern – to giggle 
Kinn, das (-e) – chin 
Kirchenuhr, die (-en) – church clock 
Klamotten, die (Pl.) – clothes 
Klappe, die (-n) – mouth (coll.) 
Halt die Klappe! – Shut up! 
klappern – to clatter 
klatschen – to clap 
kleben – to stick 
Kleiderbügel, der (-) – coat hanger 
klettern – to climb 
Klient, der (-en) – client 
Klingel, die (-n) – bell 
klingen – to sound 
klingen nach – to sound like 
klopfen – to knock 
Knopf, der (Knöpfe) – button 
komisch – strange 
Konto, das (Konten) – account 
Kontrabass, der (-bässe) – double bass 
Korken, der (-) – cork 
kratzen, sich – to scratch 
Kriminelle, der (-n) – criminal 
 

krumm – crooked 
kümmern um, sich – to look after 
kündigen – to resign 
Kunst, die (Künste) – art 
Kurve, die (-n) – bend 
kurz – short 
vor Kurzem – recently 
 

L 
 
Lachträne, die (-n) – tear of laughter 
Lampenfieber, das – stage fright 
los/lassen (lässt los, ließ los, hat losgelassen) – 
to let go 
Lass mich los! – Let me go! 
Lass uns … – Let’s … 
Laune, die (-n) – mood 
lauschen – here: to listen 
Ledersofa, das (-s) – leather sofa 
Leiche, die (-n) – corpse 
leiden (leidet, litt, hat gelitten) – to suffer 
Leidenschaft, die (-en) – passion 
leihen (leiht, lieh, hat geliehen) – to lend 
leisten können, sich etwas – to be able to afford 
something 
lenken – to steer 
leuchten – to shine 
Licht, das (-er) – light 
Das Licht brennt. – The lights are on. 
Lieblingsnichte, die (-n) – favourite niece 
Lippenstift, der (-e) – lipstick 
lockig – curly 
lösen – to solve 
los/reißen, sich (reißt sich los, riss sich los, hat 
sich losgerissen) – to tear oneself away 
los/werden (wird los, wurde los, ist 
losgeworden) – to get rid of 
Luft, die – air 
Luft einziehen – to take a breath 
Luft holen – to draw breath 
Lüge, die (-n) – lie 
lügen (lügt, log, hat gelogen) – to lie 
Luxus, der – luxury 
 

M 
 
Magen, der (Mägen) – stomach 
männlich – male 
Medaillon, das (-s) – locket 
Mehl, das – flour 
melden – to report 
Menschenmenge, die (-n) – crowd of people 
mindestens – at least 
Missverständnis, das (-se) – misunderstanding 
Mist, der / So ein Mist! – Damn! 
Mitleid, das – sympathy 
mit/spielen – to go along with 
mittelalterlich – medieval 
Motorhaube, die (-n) – hood 
Mund, der (Münder) – mouth 
Halt den Mund! – Shut up! 
Münze, die (-n) – coin 
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murmeln – to mutter 
Musikhochschule, die (-n) – conservatory 
mysteriös – mysterious 
 

N 
 
nach/denken (denkt nach, dachte nach, hat 
nachgedacht) – to think about 
Nachricht, die (-en) – message 
nach/schauen – to have a look 
Nacht, die (Nächte) – night 
mitten in der Nacht – in the middle of the night 
Namensschild, das (-er) – name tag 
Nase, die (-n) – nose 
die Nase putzen, sich – to blow one’s nose 
die Nase voll haben – to be fed up with 
nebeneinander – next to each other 
nennen (nennt, nannte, hat genannt) – to call 
nennen, sich (nennt sich, nannte sich, hat sich 
genannt) – to call oneself 
neugierig – curious 
nicken – to nod 
Notar, der (-e) – notary 
nötig – necessary 
Notiz, die (-en) – note 
nützlich – useful 
 

O 
 
oberst – topmost 
offen halten (hält offen, hielt offen, hat offen 
gehalten) – to keep open 
Öffentlichkeit, die – public 
 

P 
 
packen, jemanden – to grab someone 
Parkett, das (-s) – parquet 
Parkverbot, das (-e) – no-parking zone 
Pass, der (Pässe) – passport 
persönlich – personally 
Perspektive, die (-n) – perspective 
aus meiner Perspektive – from my perspective 
pfeifen (pfeift, pfiff, hat gepfiffen) – to whistle 
Pfütze, die (-n) – puddle 
Pickel, der (-) – pimple 
planen – to plan 
Ist alles gelaufen wie geplant? – Did everything 
go as planned? 
Plastikbecher, der (-) – plastic cup 
Plastiktüte, die (-n) – plastic bag 
Platz, der (Plätze) – space 
Mach Platz! – Make way! 
plötzlich – suddenly 
praktisch – practically 
protestieren – to protest 
Publikum, das – audience 
pusten – to blow 
Putzmittel, das (-) – polish 
 
 
 
 

Q 
 
Quadrat, das (-e) – square 
Quatsch, der – nonsense 
Quizsendung, die (-en) – quiz show 
 

R 
 
Rache, die – revenge 
rächen, sich – to take revenge 
Rasierapparat, der (-e) – shaver 
raten (rät, riet, hat geraten) – to guess 
reagieren – to react 
recherchieren – to do research 
rechnen – to calculate 
recht haben – to be right 
reiben (reibt, rieb, hat gerieben) – to rub 
reichen – here: to strech 
Reifen, der (-) – tyre 
mit quietschenden Reifen – with screeching tyres 
rein/lassen (lässt rein, ließ rein, hat 
reingelassen) – to let in 
retten – to rescue 
riechen nach (riecht, roch, hat gerochen) – to 
smell like 
riesig – huge 
riskieren – to risk 
Rente, die (-n) – pension 
in Rente sein – to be retired 
rollen – to roll 
Rollladen, der (-läden) – shutter 
Rollstuhl, der (-stühle) – wheelchair 
Rücksitz, der (-e) – back seat 
Ruhe, die – silence 
Lass mich in Ruhe! – Leave me alone! 
rühren – to stir 
rütteln – to shake 
 

S 
 
Sack, der (Säcke) – sack 
Sahne, die – cream 
Sakko, das (-s) – men’s jacket 
Sandale, die (-n) – sandal 
Sandkasten, der (-kästen) – sandpit 
sauer – here: angry 
Schach – chess 
Schachtel, die (-n) Pralinen – box of chocolates 
schaffen – to manage 
Schalter, der (-) – counter 
Scheißjob, der (-s) – shit job 
schick – chic 
schieben (schiebt, schob, hat geschoben) – to 
push 
schimpfen – to scold 
Schlaftablette, die (-n) – here: a slow/lame  
person 
schlagen (schlägt, schlug, hat geschlagen) – to 
beat/to hit/to strike 
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Schlagzeug, das (-e) – drums 
Schlagzeuger, der (-) – drummer 
schlau – clever 
schlecht sein, jemandem – to feel sick 
Mir ist schlecht! – I feel sick! 
schleichen (schleicht, schlich, ist geschlichen) 
– to sneak 
Schluck, der (-e) – sip 
schlucken – to swallow 
Schluss machen – to break up 
Schlüsselbund, der (-bünde) – bunch of keys 
Schmuck, der – jewellery 
schnarchen – to snore 
Schneidersitz, der => 
im Schneidersitz sitzen – to sit cross-legged 
schnell – fast 
so schnell wie möglich – as fast as possible 
schnurren – to purr 
Schoß, der (Schöße) – lap 
Schreibfeder, die (-n) – quill 
schreien (schreit, schrie, hat geschrien) – to 
scream 
Schrift, die – writing 
Schublade, die (-n) – drawer 
Schuld, die – fault 
Das ist meine Schuld – It is my fault. 
jemandem die Schuld geben – to blame someone 
Schulter, die (-n) – shoulder 
mit den Schultern zucken – to shrug one’s 
shoulders 
schütteln – to shake 
schütten – to pour 
schwanger – pregnant 
Schwangerschaft, die (-en) – pregnancy 
schweigen (schweigt, schwieg, hat 
geschwiegen) – to be silent 
Schweiß, der – sweat 
Schwierigkeit, die (-en) – difficulty 
jemanden in Schwierigkeiten bringen – to get 
somebody into trouble 
Seniorenheim, das (-e) – old people’s home 
senken – to lower 
seufzen – to sigh 
sicher – sure 
Bist du dir sicher? – Are you sure? 
Sicherheit, die – safety 
in Sicherheit bringen, sich – to get into to safety 
sinken (sinkt, sank, ist gesunken) – here: to 
drop (temperature) 
Sinn, der – sense 
Das macht keinen Sinn. – That makes no sense. 
Sinn für Humor, der – sense of humor 
Skelett, das (-e) – skeleton 
Sockel, der (-) – pedestal 
Sonnenstrahl, der (-en)  – sunray 
Sorgen machen, sich – to worry 
Spalt, der (-e) – crack 
Spaß, der (Späße) – fun 
Das war nur Spaß! – Just kidding! 
Spätschicht, die (-en) – late shift 
Spielbrett das (-er) – game board 
 
 
 

Spielfigur, die (-en) – playing piece 
Spinnst du? – Are you mad? 
Spitze, die (-n) – top 
Sprechanlage, die (-n) – intercom 
spritzen – here: to splash 
Spur, die (-en) – lane 
Stadtviertel, das (-) – district 
starren – to stare 
statt/finden (findet statt, fand statt, hat 
stattgefunden) – to take place 
Staub, der – dust 
Steckdose, die (-n) – socket 
stecken – to stick 
stecken/bleiben (bleibt stecken, blieb stecken, 
ist steckengeblieben) – to get stuck 
stehen bleiben (bleibt stehen, blieb stehen, ist 
stehen geblieben) – to stop 
stehlen (stiehlt, stahl, hat gestohlen) – to steal 
Stein, der (-e) – stone 
sterben (stirbt, starb, ist gestorben) – to die 
Stimme, die (-n) – voice 
stinken (stinkt, stank, hat gestunken) – to stink 
Stirn, die (-en) – forehead 
stolpern – to trip 
stolz – proud 
stören – to disturb 
Strafe, die (-n) – here: fine 
Strafzettel, der (-) – parking ticket 
Straßenrand, der (-ränder) – side of the road 
strecken, sich – to strech 
streichen (streicht, strich, hat gestrichen) – 
here: to stroke/to rub 
streiken – to strike 
streiten (streitet, stritt, hat gestritten) – to fight 
streng – stern 
Strickjacke, die (-n) – cardigan 
Stufe, die (-n) – step 
stumm – mute 
das Handy auf stumm schalten – to mute the cell 
phone 
summen – to buzz 
Szene, die (-n) – scene 
 

T 
 
Tablett das (-s) – tray 
Tasche, die (-n) – pocket 
aus eigener Tasche bezahlen – to pay out of 
one’s own pocket 
Taschenlampe, die (-n) – flashlight 
Taschentuch, das (-tücher) – handkerchief 
Tasse, die (-n) – cup 
nicht mehr alle Tassen im Schrank haben – to 
have lost one’s marbles/to be crazy 
Tastatur, die (-en) – keyboard 
tatsächlich – indeed 
Taube, die (-n) – pigeon 
Teich, der (-e) – pond 
teilen – to share 
Teufelszeug, das – devil’s work 
Theke, die (-n) – counter 
theoretisch – theoretically 
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Tiefgarage, die (-n) – underground parking lot 
tippen – to tap 
Tod, der (-e) – death 
Tote, der (-n) – dead 
Totenkopf, der (-köpfe) – skull 
Träne, die (-n) – tear 
Tränen laufen über ihr Gesicht. – Tears are 
running down her face. 
Trauerfeier, die (-n) – funeral service 
trauern – to mourn 
treten, auf etwas (tritt auf etwas, trat auf etwas, 
ist auf etwas getreten) – to step 
trommeln – to drum 
trotzdem – nevertheless 
tun (tut, tat, hat getan) – to do 
 

U 
 
Ü-30-Party, die (-s) – over 30’s night 
überfahren (überfährt, überfuhr, hat 
überfahren) – to run over 
überfallen (überfällt, überfiel, hat überfallen) –  
to rob 
übergeben, sich (sich übergeben, übergab sich, 
hat sich übergeben) – to throw up 
überholen  – to pass 
überlegen – to think about/to consider 
es sich anders überlegen – to change one’s mind 
überqueren – to cross 
überrascht – surprised 
Überraschung, die (-en) – surprise 
Welche Überraschung! – What a surprise! 
übertreiben (übertreibt, übertrieb, hat 
übertrieben) – to exaggerate 
umarmen – to hug 
um/drehen, sich – to turn around 
um/fallen (fällt um, fiel um, ist umgefallen) – 
to fall over 
Umkleideraum, der (-räume) – changing room 
um/sehen, sich (sieht sich um, sah sich um, 
hat sich umgesehen) – to look around 
Umweg, der (-e) – detour 
Umweltkonferenz, die (-en) – conference on the 
environment 
um/ziehen, sich (zieht sich um, zog sich um, 
hat sich umgezogen) – to get changed 
Umzugskarton, der (-s) – moving box 
unbedingt – absolutely 
unerwartet – unexpected 
Unfall, der (Unfälle) – accident 
ungewöhnlich – unusually 
unheimlich – spooky 
unrasiert – unshaven 
unterbrechen (unterbricht, unterbrach, hat 
unterbrochen) – to interrupt 

 
V 

 
verabschieden, sich – to say goodbye 
verändern, sich – to change 
verantwortlich sein für – to be responsible for 
 
 

verbeugen, sich – to take a bow 
verbieten (verbietet, verbot, hat verboten) – to 
forbid 
Verbindung, die (-en) – connection 
verbrannt – scorched 
verdienen – here: to deserve 
Verflixt – Darn! 
Vergleich, der (-e) – comparison 
im Vergleich zu – compared to 
Vergnügen, das (-) – pleasure 
verhören, sich – to mishear 
verlassen (verlässt, verließ, hat verlassen) – to 
leave 
vermissen – to miss 
vermuten – to suppose 
vermutlich – probably/presumably 
verreisen – to make a journey 
verrückt – crazy 
verrückte Mädels – crazy girls 
verschlafen – sleepy 
verschlucken an, sich – to choke on 
verschütten – to spill 
verschwinden (verschwindet, verschwand, ist 
verschwunden) – to disappear 
Versicherung, die (-en) – insurance 
versöhnen – to reconcile 
versprechen (verspricht, versprach, hat 
versprochen) – to promise 
Versteck, das (-e) – hiding place 
verstecken, sich – to hide 
verteilen – to distribute 
Verwandten, die (Pl.) – relatives 
vorbei/eilen – to hurry past 
vor/bereiten – to prepare 
Vorbild, das (-er) – example 
Vorhang, der (Vorhänge) – curtain 
vor/lesen (liest vor, las vor, hat vorgelesen) – to 
read out 
vorne – up front 
nach vorne beugen, sich – to bend forward 
Vorschlag, der (Vorschläge) – suggestion 
vorsichtig – careful 
vor/stellen, sich – to imagine 
Stellen Sie sich vor! – Imagine! 
vorwärts/kommen (kommt vorwärts, kam 
vorwärts, ist vorwärtsgekommen) – to get on 
 

W 
 
wackeln – to wiggle 
wählen – here: to dial 
während – during 
Wahrheit, die – truth 
Wange, die (-n) – cheek 
Warnung, die (-en) – warning 
Was auch immer! – Whatever! 
Was für?- What kind of? 
Was für ein Spiel? – What kind of game? 
Weg, der (-e) – way/path 
Aus dem Weg! – Get out of my way! 
weg/ziehen (zieht weg, zog weg, ist 
weggezogen) – to move away 
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weiter/leiten – to forward 
Weltreise, die (-n) – world trip 
wenigstens – at least 
Werbung, die – advertising 
werden (wird) – will (future) 
werfen (wirft, warf, hat geworfen) – to throw 
Werkstatt, die (-stätten) – garage 
wertvoll – valuable 
wetten – to bet 
Wie wäre es …? - How about …? 
winken – to wave 
Wirtschaft, die – economy 
wischen, sich – to wipe 
Witz, der (-e) – joke 
Machen Sie keine Witze! – Stop joking! 
Worum geht es? – What’s it about? 
Wunder, das (-) – miracle 
Kein Wunder! – No wonder! 
Würfel, der (-) – dice 
Wut, die – fury 
wütend – furious 
 

Z 
 
zählen – to count 
Zebrastreifen, der (-) – zebra crossing 
Zehenspitze, die (-n) – tip of the toe 
Zeichen, das (-) – sign 
Zeigefinger, der (-) – index finger 
zeigen – to show 
Zeitungsständer, der (-) – newspaper rack 
zerbrechen (zerbricht, zerbrach, hat 
zerbrochen) – to break 
zerreißen (zerreißt, zerriss, hat zerrissen) – to 
tear up 
zerstören – to destroy 
Zeug, das – stuff 
Zimmerdecke, die (-n) – ceiling 
Zitat, das (-e) – quotation 
zittern – to shake 
Zufall, der (Zufälle) – coincidence 
zu/hören – to listen 
Zukunft, die – future 
Zunge, die (-n) – tongue 
zurück/kehren – to go/come back 
zurück/rufen (ruft zurück, rief zurück, hat 
zurückgerufen) – to call back 
zurück/ziehen (zieht zurück, zog zurück, hat 
zurückgezogen) – to pull back 
zusammen/zucken – to flinch 
zu/zwinkern – to wink at 
Zweifel, der (-) – doubt 
ohne Zweifel – without a doubt 
zwicken – to pinch 

 
* Unregelmäßige Verben sind im Präsens, Präteritum und Perfekt dekliniert, trennbare Verben haben einen 

Schrägstrich (/). 

 


