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A 
D 
WANN  
WAS 
WIE  
WIE LANGE 
WIE VIEL 
WO 
WOHIN 

Accusative 
Dative 
When 
What 
How  
How long 
How much 
Where 
Where to 
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alt: 10 Jahre alt  old: 10 years old 

Alter das  age 

Angabe die -n  detail 

Begrüßung die -en  greeting 

Besichtigung die -en  visit 

Bürokauffrau die -en  businesswoman 

Chemie die  chemistry 

Donau die  Danube 

Erwartung die -en  expectation 

Familienstand der  marital status 

Gruppe die -n  group 

Grüß dich/euch!  Hi! (Southern Germany, informal) 

heißen: willkommen heißen, heißt, 
hat geheißen  

to call: to make someone welcome 

Herkunft die  origin 

herzlich: Herzlich willkommen!  warm(ly); A warm welcome! 

Jurist der/die -en/-innen  lawyer 

ledig  single 

Leiter/in der/die -/-nen  leader 

miteinander  one and all 

nächste_  next 

Namen: im Namen von ...  name 

nennen A, nennt, hat genannt  to state 

passen: Die Krawatte passt gut zu 
der Jacke.  

to match 
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Rad das Räder  wheel, bicycle 

Reise die -n  journey 

Rentner/in der/die -/-nen  pensioner, senior citizen 

Situation die -en  situation 

Spaß: Viel Spaß!  fun: have fun! 

Stadt die Städte  city, town 

Start der -s  start 

Tat die -en  deed 

Tour die -en  tour 

treiben: Sport treiben  to undertake: to take part in sport 

Velo das -s  bike 

verheiratet  married 

Vorstellung die -en  introduction 

Wanderung die -en  hike 

willkommen: Herzlich willkommen!  welcome a warm welcome 

Wirtschaftsingenieur/in der/die -e/-
nen  

systems engineer 

wünschen: Ich wünsche dir viel 
Glück.  

wish 
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Abbiegen das turning 

Abfahrt die -en departure 

Abstand der Abstände distance 

andere  other 

Anhalten das  stopping 

Anweisung die -en  instruction 

Arbeit die -en  work 

Aufforderung die -en  invitation 

besichtigen A  to have a look at 

Bewegung die -en  movement 

bitte  please 

Bitte die -n  request 

bleiben: im Zimmer/drei Tage, bleibt, 
ist geblieben  

to stay: to stay in the room/ to stay three 
days 

danken: dem Kunden für den Brief to thank: to thank the customer for the 
letter 

Dorf das Dörfer  village 
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Elektroinstallateur/in der/die -e/-nen  electrical installer 

Energie die -n  energy 

entschuldigen  to excuse 

Entspannung die  relaxation 

Erholung die  relaxation, recuperation 

erwarten A  to expect 

Flasche die -n  bottle 

frisch  fresh 

füllen A  to fill 

gefährlich  dangerous 

gemütlich  cosy, informal 

genug  enough 

halten: Abstand halten, hält, hat 
gehalten  

to keep: to keep a distance 

Handzeichen das -  hand signal  

Helm der -e  helmet 

kennen lernen A  to get to know 

langsam  slow 

los.gehen, geht los, ist losgegangen to get going 

Luft die Lüfte  air 

mal: Ich möchte mal wissen, ...  just: I’d just like to know....  

müde  tired 

nett  nice 

ohne A  without 

Pause die -n  break 

schnell  fast 

sei  be 

solche_  such 

Spanien  Spain 

spätestens  at the latest 

tun A, tut, hat getan  to do 

vergessen A, vergisst, hat vergessen  to forget 

versprechen: Das verspreche ich 
Ihnen. verspricht, hat versprochen  

to promise: that I promise you 

vor.stellen: Ich stelle dir den neuen 
Kollegen vor.  

to introduce 

warten: Ich warte auf dich.  to wait: I will wait for you 



 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

© Copyright school-scout.de / e-learning-academy AG – Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Material-Vorschau sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei school-scout.de / e-

learning-academy AG. Wer diese Vorschauseiten unerlaubt kopiert oder verbreitet, macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar.

Alltag, Beruf & Co. 2, Glossar Deutsch-Englisch

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/76369-alltag-beruf-und-co-2-glossar-deutsch-englisch

