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Der Zertifikatswortschatz Englisch umfasst ca. 1700 Wörter, die die Grundlage für
das Certificate in English („Europäische Sprachenzertifikate“) bilden. Die Häufigkeit
des Vorkommens von bestimmten Wörtern war dabei nicht der wichtigste
Gesichtspunkt für die Auswahl. Bedeutender ist vielmehr, dass das Vokabular Sie
befähigt, in Gesprächen sowie beim Schreiben von Texten zurechtzukommen.
„Veraltete“ Wörter wurden deshalb aussortiert, „neue“ Wörter, die zum Beispiel
den Bereich Neue Technologien betreffen, in die Liste aufgenommen.
Die Wortliste ist alphabetisch sortiert; so können Sie die Liste als Wörterbuch
benutzen, um die Bedeutung einzelner Vokabeln nachzuschlagen. Zu jedem
Eintrag finden Sie zunächst die zugehörige Lautschrift, sodass Sie das Wort richtig
aussprechen können. Im Anhang finden Sie eine Hilfe zum Verständnis der
Lautschrift. An Abkürzungen wurden „Pl.“ für Plural, „US“ für amerikanisches und
„GB“ für britisches Englisch verwendet.
Dann erhalten Sie eine Übersetzung des Begriffs, wobei darauf geachtet worden ist,
dass mehrere mögliche Übersetzungen angegeben werden. So sind Sie in der Lage,
das Wort auch in anderen Zusammenhängen zu verstehen. Zu jedem Wort aus der
Liste finden Sie mindestens einen Beispielsatz, in vielen Fällen sogar mehrere. Auch
diese Sätze sind übersetzt worden; so lassen sich die Wörter in ihrer Verwendung
und Bedeutung in Alltagssituationen erkennen.
Neben der alphabetischen Liste sind im Anhang Informationen zur Wortbildung,
Ländernamen und zugehörige Adjektive sowie Zahlen, Monate, Wochentage und
Jahreszeiten in übersichtlichen Tabellen aufgelistet. Das Ganze wird durch eine Liste
unregelmäßiger Verben sowie die Erläuterungen zur Lautschrift vervollständigt.
Somit haben Sie eigentlich alles, was Sie als Grundlage für das Erreichen des
Europäischen Sprachenzertifikats benötigen.
Und nun: Viel Erfolg und viel Spaß beim Englischlernen.
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a – accept

A

Somebody phoned for an ambulance.

ein, eine
Wie wäre es mit einem traditionellen
Mittagessen am Sonntag in einem
Pub?
Jemand rief einen Krankenwagen.

able [eIbl]
They might be able to help you.

fähig
Sie könnten Ihnen helfen.

a [E/eI], an [En /æn]
What about a nice traditional Sunday
lunch in a pub?

unable [Vn¡eIbl]
They were unable to come due to
the bad weather.

unfähig
Sie konnten wegen des schlechten
Wetters nicht kommen.

disabled [dIs¡eIbld]
I feel the government should do
more for disabled people.

behindert
Ich bin der Meinung, die Regierung sollte
mehr für Behinderte tun.

about [E¡baÜt]
And then you walk for about two
hundred yards.
Have you got any information about
these places?
What about a nice traditional Sunday
lunch in a pub?
We're thinking about all going down to
the Chinese restaurant at about
twelve.

über, ungefähr
Und dann gehen Sie ungefähr
zweihundert Yards.
Haben Sie irgendwelche Informationen
über diese Orte?
Wie wäre es mit einem traditionellen
Mittagessen am Sonntag in einem
Pub?
Wir überlegen, ob wir nicht alle zum
Chinesen gehen, ungefähr um zwölf
Uhr.

above [E¡bVv]
My parents' flat is just above ours.

über, darüber
Die Wohnung meiner Eltern ist genau
über unserer.

abroad [E¡brC2d]
We're going abroad for our holiday
again next year.

ins Ausland, im Ausland
Wir fahren nächstes Jahr wieder in den
Ferien ins Ausland.

absolutely [¡æbsElu2tli]
Absolutely right!

völlig
Völlig richtig!

accept [Ek¡sept]
They only accept payment by credit
card over the phone.

annehmen
Sie nehmen telefonisch nur Zahlungen
mit Kreditkarte an.

A
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accept – actor
acceptable [Ek¡septEbl]
Mistakes like that are just not
acceptable.

annehmbar, akzeptabel
Fehler wie diese sind einfach nicht
akzeptabel.

accident [¡æksIdEnt]
He'd had a serious accident and was ill
for a long time.

Unfall
Er hatte einen schweren Unfall und war
lange Zeit krank.

according to [E¡kC2dINtÜ]
According to the weather report it's
going to be sunny and dry
tomorrow.

gemäß, laut, entsprechend
Laut Wetterbericht wird es morgen
sonnig und trocken.

account [E¡kaÜnt]
Where do you have your bank account?

Konto
Wo haben Sie Ihr Konto?

ache [eIk]
I woke up this morning with terrible
toothache.

Schmerz
Ich bin heute Morgen mit schrecklichen
Zahnschmerzen aufgewacht.

across [E¡krÄs]
The store is just across the street.

quer durch, drüben
Das Warenhaus ist genau auf der
anderen Straßenseite.
Wir haben die Fähre nach Frankreich
genommen.

We took the ferry across to France.

act [ækt]
Our neighbours have been acting
strangely recently.

handeln, sich verhalten
Unsere Nachbarn haben sich in letzter
Zeit seltsam verhalten.

action [¡ækšn]
I like action films.

Tätigkeit, Action
Ich mag Actionfilme.

active [¡æktIv]
My father-in-law leads a very active
life.

tätig, aktiv
Mein Schwiegervater führt ein sehr
aktives Leben.

activity [æk¡tIvEtI]
Our club offers a number of
spare-time activities for people of
all ages.

Tätigkeit, Aktivität
Unser Klub bietet eine Menge
Freizeitaktivitäten für Leute jeden
Alters an.

actor [ak¡tCr], actress [ak¡trIs]
A lot of our friends are actors and
actresses.

Schauspieler, -in
Viele unserer Freunde sind Schauspieler
und Schauspielerinnen.
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actually – advise

actually [¡æktšÜElI]
Actually, I've never visited these places
myself so it would be interesting for
me.
Well, it is the last one actually.
And it's actually lovely to just be in the
village, you know.

tatsächlich, wirklich, eigentlich, übrigens
Tatsächlich habe ich diese Orte niemals
selbst besucht, sodass es interessant
für mich wäre.
Nun, es ist übrigens der Letzte.
Und wissen Sie, es ist wirklich nett,
einfach nur im Dorf zu sein.

addict [¡ædIkt]
Drug addicts need a lot of money.

Süchtige, -r, Abhängige, -r
Drogensüchtige brauchen eine Menge
Geld.

address [E¡dres]
I've included her address, phone
number and e-mail address in case
you need to contact her.

Adresse, Anschrift
Ich habe ihre Adresse, Telefonnnummer
und E-Mail-Adresse beigefügt, falls du
dich an sie wenden möchtest.

adult [¡ædVlt]
This film is only for adults.

Erwachsene, -r
Dieser Film ist nur für Erwachsene.

advantage [Ed¡vÅ2ntId3]
This job has many advantages.

Vorteil
Dieser Beruf hat viele Vorteile.

disadvantage [dIsEd¡vÅ2ntId3]
And what are the disadvantages?
advertisement [Ed¡v‰2tIsmEnt]
I am writing in response to your
advertisement for a typist.

Nachteil
Und was sind die Nachteile?
Werbung, Reklame, Anzeige, Annonce
Ich schreibe Ihnen als Antwort auf Ihre
Stellenanzeige für eine Schreibkraft.

advert [¡ædv‰2t]
The weekend papers are usually full
of adverts.

(Zeitungs-) Anzeige
Die Zeitungen sind am Wochenende
normalerweise voll von
Stellenanzeigen.

ad [æd]
I'm running an ad in the paper and I
have to stay near the phone.

(Zeitungs-) Anzeige
Ich habe eine Zeitungsanzeige
aufgegeben und muss deshalb in der
Nähe des Telefons bleiben.

advice [Ed¡vaIs]
I need some advice.

Rat, Ratschläge
Ich brauche einen Rat.

advise [Ed¡vaIz]
Who would be the best person to
advise us?

raten, beraten, empfehlen
Wer wäre am geeignetsten, um uns zu
beraten?

A
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afford – agree
afford [E¡fC2d]
People in public schools get a better
education because their parents can
afford it.

sich leisten
Schüler von Privatschulen bekommen
eine bessere Ausbildung, weil ihre
Eltern sich das leisten können.

afraid [E¡freId]
Well, that's the smallest size they make
I'm afraid.

Furcht, Angst haben
Nun, das ist die kleinste Größe, die sie
herstellen, fürchte ich.

afraid of [E¡freIdEv]
He's afraid of the dark.

Angst haben vor
Er hat Angst vor der Dunkelheit.

after [¡Å2ftE]
You get used to that after a while.

nach, nachdem
Du wirst dich nach einer Weile daran
gewöhnen.

afternoon [¡Å2ftEnu2n]
Good afternoon. Can I help you?
We can go there in the afternoon.

Nachmittag
Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen?
Wir können am Nachmittag dahin gehen.

again [E¡Gen]
When you get to the traffic lights you
turn right again.

wieder
Wenn Sie an die Ampel kommen, biegen
Sie wieder nach rechts ab.

against [E¡Genst]
Some people are against public
schools.
Put it against the wall, would you?

gegen
Einige Leute sind gegen Privatschulen.

There's still quite a lot of discrimination
against handicapped people.

Würden Sie es bitte gegen die Wand
stellen?
Es gibt immer noch viel Diskriminierung
von Behinderten.

ago [E¡GEÜ]
I was in Amsterdam a fortnight ago.

vor
Vor zwei Wochen war ich in Amsterdam.

agree [E¡Gri2]

zustimmen, übereinstimmen,
einverstanden sein
Ich bin völlig einverstanden.

I quite agree.
agreement [E¡Gri2mEnt]
We came to an agreement.

Vereinbarung, Einigung
Wir sind zu einer Einigung gekommen.

disagree [dIsE¡Gri2]

nicht einverstanden sein, nicht einer
Meinung sein
Ich bin mit meinem Chef oft nicht einer
Meinung.

I quite often disagree with my boss.
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agree – all
disagreement [dIsE¡Gri2mEnt]
What's the reason for the
disagreement?

air [eE]
Let's get some fresh air.

Meinungsverschiedenheit
Was ist der Grund für die
Meinungsverschiedenheit?

I quite enjoy travelling by air.

Luft
Lasst uns ein bisschen an die frische Luft
gehen.
Ich fliege ganz gerne.

airforce [¡eEfC2s]
I used to be in the airforce.

Luftwaffe
Ich war früher in der Luftwaffe.

airline [¡eElaIn]
I'm not sure I'd ever fly with that airline
again.

Fluglinie, Fluggesellschaft
Ich bin nicht sicher, ob ich noch einmal
mit dieser Fluglinie fliegen würde.

airport [¡eEpC2t]
She lives right next to the airport.

Flughafen
Sie wohnt direkt neben dem Flughafen.

alarm clock [E¡lÅ2mklÄk]
His alarm clock did not ring.

Wecker
Sein Wecker klingelte nicht.

alcohol [¡ælkEhÄl]
Alcohol is bad for your health.

Alkohol
Alkohol schadet Ihrer Gesundheit.

alcoholic [ælkE¡hÄlIk]
This bar does not sell alcoholic
drinks.

alkoholisch
Diese Bar verkauft keine alkoholischen
Getränke.

non-alcoholic [nÄnælkE¡hÄlIk]
Are there any non-alcoholic drinks? I
have to drive home.

alkoholfrei
Gibt es auch alkoholfreie Getränke? Ich
muss noch nach Hause fahren.

alike [E¡laIk]
The two sisters are very much alike.

gleich, ähnlich
Die beiden Schwestern sind sich sehr
ähnlich.

alive [E¡laIv]
Are your grandparents still alive?

lebendig, lebend
Leben Ihre Großeltern noch?

all [C2l]
We're thinking about all going down to
the Chinese restaurant.
With this ticket you can travel on all
Dutch, Belgian and Luxembourg
railways.

alle, alles, ganz
Wir überlegen, ob wir nicht alle zum
Chinesen gehen.
Mit dieser Fahrkarte können Sie mit allen
niederländischen, belgischen und
luxemburgischen Eisenbahnen fahren.

A
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all – although
There were all sorts of buildings.
Is that all? I thought it would cost more
than that.
Thanks very much, that's all then.
You're lucky in Spain, aren't you? You
have good weather all the time.

Es gab dort alle möglichen Gebäude.
Ist das alles? Ich dachte, es würde mehr
kosten.
Vielen Dank, das ist dann alles.
Ihr habt Glück in Spanien, nicht wahr?
Ihr habt immer gutes Wetter.

at all [æt/EtC2l]
That shouldn't be any problem at all.

überhaupt
Das sollte überhaupt kein Problem sein.

all right [C2l¡raIt]
It'll be all right.
We can do that later. All right?

alright [C2l¡raIt]
Alright then. See you later.

in Ordnung
Das wird schon in Ordnung kommen.
Wir können das später machen. In
Ordnung?
in Ordnung
In Ordnung. Wir sehen uns später.

all the same [C2lðE¡seIm]
All the same, I think you'd better take a
taxi.

trotzdem
Ich meine trotzdem, Sie sollten lieber ein
Taxi nehmen.

allow [E¡laÜ]
I'm afraid smoking is not allowed here.

erlauben
Ich fürchte, das Rauchen ist hier nicht
erlaubt.

along [E¡lÄN]
I saw two men walking along the road.

entlang
Ich sah, wie zwei Männer die Straße
entlanggingen.
Wir haben uns in Valencia einen Wagen
gemietet und sind die Costa Blanca
entlang bis Alicante gefahren.

We hired a car in Valencia and drove
along the Costa Blanca to Alicante.

already [C2l¡redI]
When we finally got to the station, the
train had already left.

schon, bereits
Als wir endlich am Bahnhof ankamen,
war der Zug schon weg.

also [¡C2lsEÜ]
I speak fluent German and French and
also have a working knowledge of
Spanish.

auch
Ich spreche fließend Deutsch und
Französisch und habe auch
ausreichende Kenntnisse in Spanisch.

although [C2l¡ðEÜ]
And although we complained at the
reception every evening, nothing
happened.

obwohl, obgleich
Und obwohl wir uns jeden Abend an der
Rezeption beschwerten, geschah
nichts.
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Anhang
Wortbildung durch Nachsilben
-able

acceptable

avoidable

suitable

-al

central
natural
arrival

continental
political

industrial
professional

national
traditional

-dom

freedom

wisdom

-ed

bored
retired

crowded
worried

experienced

fried

-ee

employee

referee

-en

wooden

woollen

-ence

difference

-er

beginner
player
traveller
freezer

employer
prisoner
voter
printer

examiner
singer
worker
shaver

foreigner
smoker

manager
teacher

starter

toaster

-ess

actress

waitress

-ful

careful

helpful

peaceful

powerful

stressful

-ian

musician

politician

-ic

alcoholic

exotic

-ing

beginning
painting
freezing

building
shopping
surprising

feeling
training

fishing
travelling

meaning
warning

-ist

artist
specialist
active

racist
typist
inclusive

receptionist

scientist

-ive
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