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A 

D 

WANN 

WAS 

WIE 

WIE LANGE 

WIE VIEL 

WO 

WOHIN 

adjective_ 

verb_ 

 

+ accusative 

+ dative 

+ indication of time 

+ something 

+ indication of manner 

+ indication of duration 

indication of quantity 

+ indication of place 

+ indication of direction 

adjective to which case endings can be added 

verb to which conjugated endings can be added to indicate person(s) 
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aber but 

Ach so, ... Oh, I see 

Alltag der -e daily life 

andere_ other 

auch also 

aus D from 

begrüßen A to greet 

Begrüßung die -en greeting 

Beruf der -e profession, job 

Co. (= Compagnie)  Co. (Company) 

da  there 

das: Das ist ...  that:  That/this is 

Deutsch  German 

falsch  wrong 

Familienname der -n  surname 

Frau die -en  Mrs 

Grüß dich!  Hi! (South German greeting) 

Guten Tag!  Hello (to a stranger) 

Hallo, ...  Hello 

heißen: Wie heißt du/das?  to be called: What’s your name? What is 
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that (in German)? 

Herr der -en  gentleman, Mr 

hören A  to hear 

in: in Wien / in Frankreich / in 
Ordnung / in die Tabelle / in Richtung  

in Vienna / in France / in order / in the 
table / in the direction of 

Ja.  Yes 

Da sind Sie ja.  Ah, there you are 

jetzt  now 

kommen aus D  to come from 

Kurs der -e  course 

Kursteilnehmer/in der/die -/-nen course member 

Land das Länder  country 

Lehrer/in der/die -/-nen  teacher (male/female) 

lernen A  to learn 

Liste die -n  list 

Mexiko  Mexico 

nicht  not 

oder  or 

Österreich  Austria 

richtig  correct, right 

Schweiz die  Switzerland 

Stadt die Städte  city, town 

Student/in der/die -en/-nen  student (male/female) 

Tag der -e  day 

Tansania  Tanzania 

Teilnehmer/in der/die -/-nen  participant  

und  and 

Ungarn  Hungary 

vor.stellen A  to introduce 

Vorname der -n  first name 

Vorstellung die -n  introduction 

was  what 

wohnen WO  to live 
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Ah, ... Ah, .... 

antworten auf A to answer 
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berichten to give an account 

buchstabieren A  to spell 

Bulgarien  Bulgaria  

fragen A  to ask 

Frankreich  France  

hier  here 

Klasse die -n  class 

machen A  to make, to do 

Notiz die -en  note 

Satz der Sätze  sentence 

schreiben A  to write 

Schweden  Sweden 

Spanien  Spain 

spielen  to play 

von: das Buch von Peter / von Beruf / 
von ... bis ... / von ... nach 

of:  Peter’s book / by profession / from...to 
(time) / from...to (place) 

wie: Wie heißt du?  how:  What’s your name? 

wo  where  

woher  where from? 
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AG (= Aktiengesellschaft) die -s share-issuing company / (Brit.) PLC / 
(Amm.) Inc. 

als than 

arbeiten to work 

bei D at 

bitte please 

Büro das -s  office 

da: der Herr da  there: the man over there 

Daten (Plural)  data, details 

Deutschland  Germany 

Dr. (= Doktor)  Dr. 

eigen_  own 

Elektro-  electro- 

Firma die Firmen  firm 

Freut: Freut mich.  pleases: pleased to meet you 

für A  for 
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herzlich  warm 

Informatiker/in der/die -/-nen  computer scientist (male/female) 

Ingenieur/in der/die -e/-nen  engineer (male/female) 

Italien  Italy 

Konferenz die -en  meeting 

Kunde/Kundin der/die -n/-nen  customer (male/female) 

Leiter/in der/die -/-nen  manager (male/female) 

Maschinenbau der  mechanical engineering 

Mitarbeiter/in der/die -/-nen  assistant 

Name der -n  name 

Russland  Russia 

Sekretär/-in der/die -e/-nen  secretary (male/female) 

Techniker/in der/die -/-nen  technician (male/female) 

Vertrieb der  sales 

wer  who 

willkommen  welcome 

Wohnort der -e  place of residence 
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an.kreuzen A to mark with a cross 

Anwendung die -en application 

bayerisch Bavarian 

Bekannte der/die -n friend, acquainance 

Chef/in der/die -s/-nen  boss 

Computer der –  computer 

Eltern (Plural)  parents 

Erwachsene der/die -n  adult 

es: es geht / es gibt  it: it’s okay / there is/are 

Europäische Union die  European Union 

Fabrik die -en  factory 

Funktion die -en  function 

immer  always 

Informatik die  information technology, IT 

Internet das  internet 

jung  young 

Kaufmann/-frau der/die 
Kaufleute/Kauffrauen  

businessman/woman 
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