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v. 3.3Auf geht’s! Vocabulary   Unit 1: Smalltalk

1.1 Hallo!

1.2 Wer sind Sie?

Ich auch  Me, too

Ich bin  I am

Ich bin älter als Susanne.  I’m older than Susanne.

Ich bin jünger als Susanne.  I’m younger than Susanne.

Ich bin 20 Jahre alt.  I’m 20 years old.

Ich wohne in der Weimarer Straße. I live on Weimarer Street.

Meine Telefonnummer ist  My phone number is

Wie ist Ihre Adresse?  What’s your address?

Wie ist Ihre Telefonnummer?  What’s your phone number?

elf  eleven

zwölf  twelve

dreizehn  thirteen

vierzehn  fourteen

fünfzehn  fifteen

sechzehn  sixteen

siebzehn  seventeen

achtzehn  eighteen

neunzehn nineteen

zwanzig  twenty

1.3 Wie viel?

die Informatik  computer science

die Kommunikationswissenschaft communications major

die Kunst  art

der Maschinenbau  mechanical engineering

die Medizin  medicine major

die Musik  music

die Pädagogik  education major

die Philosophie  philosophy

die Physik  physics

die Politikwissenschaft  political science

die Psychologie  psychology

die Religion  religion

die Soziologie  sociology

das Spanisch  Spanish language

der Sport, die Sportarten  sports

die Theaterwissenschaft  theater as a field of study

die Volkswirtschaftslehre (VWL)   economics major

die Schule, -n  K-12 school

der Schüler, -  K-12 student (male)

Ich bin eins siebzig groß.  I’m 1.7 meters tall.

Ich bin Student.  I’m a college student. (male)

Ich bin Studentin.  I’m a college student. (female)

Ich finde  I think

Ich finde ... interessant.  I think ... is interesting.

Ich weiß das noch nicht.  I don’t know yet.

Was studieren Sie?  What are you studying?

Ich studiere  I’m studying

die Anglistik  English major

die Architektur  architecture

die Biologie  biology

die Betriebswirtschaftslehre (BWL) business major

die Chemie  chemistry

das Deutsch  German language

die Elektrotechnik  electrical engineering

das Französisch  French language

die Geologie  geology

die Germanistik  German studies

die Geschichte, -n  history; story

Auf Wiedersehen  goodbye

Gute Nacht  good night

Guten Abend  good evening

Guten Morgen  good morning

Guten Tag  good afternoon; hello

Hallo  hi

Ich heiße  My name is

Ich komme aus  I’m from

Tschüss  bye

Wie alt sind Sie?  How old are you?

Wie heißen Sie?  What’s your name?

Woher kommen Sie?  Where are you from?

Wie schreibt man das? How do you spell that?

null  zero

eins  one

zwei  two

drei  three

vier  four

fünf  five

sechs  six

sieben seven

acht  eight

neun  nine

zehn  ten
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1.3 Wie viel? (cont.)

1.4 Wie ist das Wetter?

Die Sonne scheint.  The sun is shining.

Es ist windig.  It’s windy.

Es sind 20 Grad.  It’s 20 degrees.

Es regnet.  It’s raining.

Es schneit.  It’s snowing.

Wie ist das Wetter? How’s the weather?

der Nebel, -  fog

der Regen  rain

der Schnee  snow

Deutschland  Germany

Frankreich  France

Kanada  Canada

Liechtenstein  Liechtenstein

Luxemburg  Luxembourg

Österreich  Austria

die Schweiz  Switzerland

die USA (pl)  the United States of America

bewölkt  cloudy

eiskalt  ice cold

heiß  hot

kalt  cold

kühl  cool

nebelig  foggy

regnerisch  rainy

schwül  humid

sonnig  sunny

warm  warm

windig  windy

wolkenlos  cloudless; clear

dreißig  thirty

vierzig  forty

fünfzig  fifty

sechzig  sixty

siebzig  seventy

achtzig  eighty

neunzig  ninety

hundert  hundred

tausend  thousand

geboren  born

hier  here

jetzt  now

ursprünglich original

Verben

arbeiten to work

finden  to find

haben*  to have

heißen  to be called

kommen  to come

lernen  to learn; to study

programmieren  to program

regnen  to rain

schneien  to snow

sein**  to be

studieren to study; to be a college student

wohnen  to live; to reside

die Schülerin, -nen  K-12 student (female)

der Student, -en  college student (male)

die Studentin, -nen college student (female)

die Universität, -en university; college

dick  thick; fat

dumm  stupid

dünn  thin

groß  tall; big

hässlich  ugly

intelligent  intelligent

interessant interesting

klein  short; small

langweilig  boring

leicht  light; easy

normal  normal

schlank  slender; slim

schön  pretty; beautiful

schwer  heavy; hard

schwierig  difficult

stämmig  stocky

*haben (present tense)

ich
du

er-sie-es

habe
hast
hat

wir
ihr

(S)ie

haben
habt
haben

**sein (present tense)

ich
du

er-sie-es

bin
bist
ist

wir
ihr

(S)ie

sind
seid
sind
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v. 3.3Auf geht’s! Vocabulary   Unit 2: Familie und Freunde

2.1 Familie

der Bruder, -¨  brother

der Cousin, -s; der Vetter, -n  cousin (male)

die Eltern (pl)  parents

die Familie, -n  family

die Frau, -en  woman; wife

die Geschwister (pl)  siblings

die Großeltern (pl)  grandparents

die Großmutter, -¨; die Oma, -s  grandmother; grandma

der Großvater, -¨; der Opa, -s   grandfather; grandpa

der Halbbruder, -¨  half-brother

die Halbschwester, -n  half-sister

das Kind, -er  child

die Kusine, -n  cousin (female)

der Mann, -¨er  man; husband

die Mutter, -¨  mother

der Neffe, -n  nephew

die Nichte, -n  niece

der Onkel, -  uncle

die Schwester, -n  sister

der Sohn, -¨e  son

die Stiefmutter, -¨  stepmother

der Stiefvater, -¨  stepfather

die Tante, -n  aunt

die Tochter, -¨  daughter

die Urgroßmutter, -¨ great-grandmother

der Urgroßvater, -¨  great-grandfather

der Vater, -¨  father

geschieden  divorced

verheiratet  married

verstorben  deceased

2.2 Persönlichkeit

der Bekannte, -n  friend; acquaintance (malee)

die Bekannte, -n  friend; acquaintance (female)

der Freund, -e  good friend (male)

die Freundin, -nen good friend (female)

aktiv  active

arm  poor

aufgeschlossen  open; friendly

ehrlich  honest

engagiert  committed

faul  lazy

fleißig  hard-working

freundlich  friendly

fröhlich  happy 

hilfsbereit  helpful

humorvoll  funny

konsequent  disciplined; consistent

kreativ  creative

laut  loud

musikalisch  musically-inclined

nachdenklich  thoughtful; reflective

optimistisch  optimistic

organisiert  organized

reich  rich

ruhig  quiet; calm

schüchtern  shy

selbstbewusst self-confident

spontan  spontaneous

sportlich  athletic

sympathisch  nice

zuverlässig  reliable

2.3 Interessen

das Klavier, -e  piano

die Kneipe, -n  bar; tavern

die Party, -s  party

das Restaurant, -s  restaurant 

das Theater, -  theater

das Videospiel, -e  video game

das Brettspiel, -e  boardgame

das Computerspiel, -e  computer game

der Fußball, -¨e  soccer; soccer ball

das Gedicht, -e  poem

die Karte, -n  card

das Kino, -s  movie theater 
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2.4 Ich über mich

das Dorf, ¨-er  village; small town

die Gegend, -en  area

die Grenze, -n  border

das Hauptfach, ¨-er  university major

das Nebenfach, ¨-er  university minor

die Nähe  vicinity

die Sprachwissenschaft  linguistics

die Zeitung, -en newspaper

entfernt  distant 

entschlossen  determined; decisive

erfolgreich  successful

liebevoll  loving

warmherzig  warmhearted

Verben

ein•kaufen	 	 to shop; to go shopping

fahren [fährt] to drive; to ride

gehen  to go

hören  to hear; to listen

laufen [läuft]  to go; to run

lesen [liest]  to read

Rad fahren [fährt Rad]  to ride a bike

reden  to talk

schwimmen  to swim

segeln  to sail

sehen [sieht]  to see

Ski fahren [fährt Ski]  to ski

spielen  to play

trainieren  to work out; to train

treffen [trifft]  to meet
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v. 3.3Auf geht’s! Vocabulary   Unit 3: Wohnen

3.1 Studentenleben

Auf welcher Seite ist das?  What page is that on?

Es tut mir leid.  I’m sorry.

Ich habe eine Frage.  I have a question.

Ich habe mich verspätet.  I’m late.

Ich verstehe das nicht.  I don’t understand.

Leider habe ich die Hausaufgabe Unfortunately, I didn’t do

   nicht gemacht.        the homework.

die Bibliothek, -en  library

der Drucker, -  printer

der DVD-Player, -  DVD player

der Fernseher, -  television set

der Gameboy, -s  Gameboy

das Handy, -s  cell phone

das Heft, -e  notebook

der Hiwi, -s  teaching/research assistant

der Hörsaal, die Hörsäle  lecture hall

die Kreide   chalk

der Laptop, -s  laptop computer

der LCD-Projektor, -en      LCD-projector

der Marker, -  marker

die Mensa, -en  cafeteria

der Ordner, -  binder

der Raum, -¨e  room; space

der Schreibblock, -¨e  writing pad

der Schreibtisch, -e  desk

der Schwamm, -¨e  eraser; sponge

die Stereoanlage, -n  stereo system

der Stift, -e  pen; pencil

das Studentenheim, -e  student dorm

der Stuhl, -¨e  chair

die Tafel, -n  chalkboard

der Tageslichtprojektor, -en overhead projector 

die Verwaltung  administration

das Whiteboard, -s  white board

das Wohnheim, -e  dormitory; communal residence

der Zettel, -  note; piece of paper

3.2 Bei mir

der Anzug, -¨e  suit

die Augen  eyes

die Bluse, -n  blouse

die Brille, -n  glasses

das Gesicht, -er  face

die Glatze, -n  bald head

der Gürtel, -  belt

die Haare (pl)  hair

das Hemd, -en  shirt

die Hose, -n  pants; trousers

der Hut, -¨e  hat

die Jacke, -n  jacket

das Kleid, -er  dress

die Krawatte, -n  tie

der Mantel, -¨  coat

der Mund, -¨er  mouth

die Nase, -n  nose

die Ohren  ears

der Pulli, -s  sweater 

der Rock, -¨e  skirt

das Sakko, -s  sports coat

der Schnurrbart, -¨e  moustache

die Shorts; die kurze Hose shorts

der Slip, -s  panties

die Socken  socks

der Stiefel, -  boot

das T-Shirt, -s  t-shirt

die Unterwäsche  underwear

der Vollbart, -¨e  full beard 

der Wintermantel, -¨  winter coat

die Wäsche  laundry

die Zähne  teeth

beige  beige

blau  blue

braun  brown

gelb  yellow

grau  gray; grey

grün  green

lila  purple

orange  orange

rosa  pink

rot  red

schwarz  black

weiß  white

dunkel  dark

dunkelblau  dark-blue

dunkelgelb  dark-yellow

dunkelgrün  dark-green

dunkellila  dark-purple

dunkelorange  dark-orange

dunkelrot  dark-red

hell  bright; light
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3.4 Zu Hause

der Aufschnitt  cold cuts

die Blume, -n  flower

der Blumenkasten, -¨ flowerbox

der Bürgersteig, -e  sidewalk

die Einfahrt, -en  driveway; onramp

der Garten, -¨  garden; yard

die Gartenarbeit  yard work

der Gartenzwerg, -e  garden gnome

das Gefrierfach, -¨er  icebox

das Gemüse  vegetables

die Größe, -n  height; size

der Haushalt, -e  household

der Kasten, -¨  box

der Kühlschrank, -¨e  refrigerator

der Ofen, ¨  oven

der Schrebergarten, -¨  rented garden plot

die Spüle, -n  sink

die Umwelt  environment

das Unkraut, -¨er  weed

das Waschmittel, -  laundry detergent

verschieden  different; various

Verben

3.3 Haus und Wohnung

der Balkon, -s  balcony

das Bett, -en  bed

das Bücherregal, -e  bookshelf

die Federdecke, -n  down comforter

das Fenster, -  window

der Flur, -e  hallway

die Garage, -n  garage

das Haus, -¨er  house

der Keller, -  basement

der Kleiderschrank, -¨e clothes closet

die Kommode, -n  dresser

die Küche, -n  kitchen

der Quadratmeter, -  square meter

das Radio, -s  radio

das Regal, -e  shelf

das Schlafzimmer, -  bedroom

der Schrank, -¨e  closet; cupboard

der Sessel, -  armchair

das Sofa, -s  sofa

der Teppich, -e  carpet

die Toilette, -n  toilet

die Treppe, -n  stairway

die Tür, -en  door

der Vorort, -e  suburb

die Wand, -¨e  indoor wall

die Wohnung, -en  apartment

das Wohnzimmer, -  living room

das Zimmer, -  room

privat  private

ab•schneiden	 	 to cut off

auf•hängen	 	 to hang up

auf•räumen	 	 to clean up

Blätter harken  to rake leaves

die Blumen gießen to water the flowers

essen [isst]  to eat

fegen   to sweep

geben [gibt]  to give

Geschirr spülen to wash the dishes

gießen   to water; to pour

harken   to rake

machen   to do; to make

mähen  to mow

möchten*  would like

nehmen [nimmt]  to take

den Rasen mähen to mow the lawn

schlafen [schläft]  to sleep

Schnee schaufeln  to shovel snow

trocknen  to dry

hellblau  light-blue

hellgelb  light-yellow

hellgrün  light-green

helllila  light-purple

hellorange light-orange

hellrot  light-red

knallblau  bright-blue

knallgelb  bright-yellow

knallgrün  bright-green

knalllila  bright-purple

knallorange bright-orange

knallrot  bright-red

kurz  short

lang  long

*möchten (present tense)

ich
du

er-sie-es

möchte
möchtest
möchte

wir
ihr

(S)ie

möchten
möchtet
möchten

3.2 Bei mir (cont.)
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v. 3.3Auf geht’s! Vocabulary   Unit 4: Ausgehen

4.1 Restaurant

die Bedienung   service; server

das Bier, -e  beer

der Döner, -  Turkish fast food

das Eis  ice; ice cream

der Imbiss  snack 

die Imbissstube, -n snack bar

die Kartoffel, -n  potato

die Nachspeise, -n  dessert

die Nudel, -n  noodle

die Pommes  French fries

der Preis, -e  price; prize

der Salat, -e  lettuce; salad

der Schinken, -  ham

das Schnitzel, -  breaded cutlet

die Speise, -n  food; dish

die Speisekarte, -n  menu

die Suppe, -n  soup

die Vorspeise, -n appetizer

das Wasser, -  water

der Wein, -e  wine

die Wurst, -¨e  sausage

die Zwiebel, -n  onion

chinesisch  Chinese

griechisch  Greek

indisch  Indian

italienisch  Italian

thailändisch  Thai

günstig  reasonably-priced

lecker   delicious

scharf  sharp; spicy

teuer  expensive

4.2 Trinken

der Apfelkuchen, -  apple cake

das Alsterwasser, -  mix of beer and lemonade

das Altbier, -e  dark beer

das Bistro, -s  bistro

das Café, -s  café 

der Champignon, -s  mushroom

das Exportbier, -e  light beer

das Gasthaus, - ¨er   inn; restaurant

das Gericht, -e  dish (food); courthouse

das Getränk, -e  beverage; drink

der Kaffee, die Kaffeesorten  coffee

das Kölsch  beer from Cologne

der Kuchen, -  cake

die Limo, -s; die Limonade, -n soft drink

die Milch  milk

der Mohnkuchen, -  poppyseed cake

das Pils  Pilsener

der Rotwein, -e  red wine

der Schnaps, -¨e  distilled liquor

die Schorle, -n  mineral water with fruit juice or wine

der Sekt, -e  sparkling wine

der Tee, -s  tea

die Torte, -n  fancy cake with icing; pie

der Weißwein, -e  white wine

das Weizenbier, -e  wheat beer

die Zitrone, -n  lemon

der Zucker  sugar

4.3 Stadtkalender

der März  March

der April  April

der Mai  May

der Juni  June

der Juli  July

der August  August

der September September

der Oktober  October 

der November  November

der Dezember  December

der Montag  Monday

der Film, -e  movie

das Jahr, -e  year

der Kalender, -  calendar

die Kirche, -n  church

der Monat, -e  month

die Stunde, -n  hour

die Uhr, -en  clock; watch

die Woche, -n  week

das Wochenende, -n weekend

der Januar  January

der Februar  February
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4.3 Stadtkalender (cont.)

4.4 Partys

die Abschlussfeier, -n graduation party

die Feier, -n  private/formal celebration

die Ferien (pl)  vacation from school 

das Fest, -e  public celebration

die Fete, -n  party

der Geburtstag, -e  birthday

die Hochzeit, -en  wedding

die Stimmung  mood

das Zelt, -e  tent

der Zwiebelkuchen, -  onion cake

anstrengend  strenuous

bekannt  well-known

blöd  stupid

einfach  simple; simply

heftig  intense

schrecklich  terrible

wichtig  important

Verben

aus•schlafen	[schläft	aus]	 to sleep in late

dürfen*  to be allowed to

ein•laden	[lädt	ein]	 	 to invite

feiern  to celebrate; to party

können*  to be able to

mögen*  to like

müssen*  to have to; to be obligated to

sollen*  should; ought to

statt•finden	 to take place

tanzen  to dance

tragen [trägt]  to carry; to wear

trinken  to drink

verkaufen  to sell

weg•gehen	 	 to go out

wollen*   to want to

der Dienstag  Tuesday

der Mittwoch  Wednesday

der Donnerstag Thursday

der Freitag  Friday

der Samstag  Saturday

der Sonntag  Sunday

abends  evenings; in the evening

morgens  mornings; in the morning

nachmittags  afternoons; in the afternoon

vormittags  late mornings; in the late morning

*Modal verbs (present tense)

dürfen

ich
du

er-sie-es

darf
darfst
darf

wir
ihr

(S)ie

dürfen
dürft
dürfen

können

ich
du

er-sie-es

kann
kannst
kann

wir
ihr

(S)ie

können
könnt
können

mögen

ich
du

er-sie-es

mag
magst
mag

wir
ihr

(S)ie

mögen
mögt
mögen

müssen

ich
du

er-sie-es

muss
musst
muss

wir
ihr

(S)ie

müssen
müsst
müssen

sollen

ich
du

er-sie-es

soll
sollst
soll

wir
ihr

(S)ie

sollen
sollt
sollen

wollen

ich
du

er-sie-es

will
willst
will

wir
ihr

(S)ie

wollen
wollt
wollen
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v. 3.3Auf geht’s! Vocabulary   Unit 5: Quer durch Deutschland

5.1 Im Norden

die Angst, -¨e  fear

der Bauer, -n  farmer

der Berg, -e  mountain

der Brauch, -¨e  custom

der Esel, -  donkey

der Grünkohl  kale; headless cabbage plant

der Hafen, -¨  harbor

der Hahn, -¨e  rooster

die Jagd, -en  hunt

das Klima, -ta  climate

die Königin, -nen queen

die Kugel, -n  ball; sphere

die Mannschaft, -en team

das Meer, -e  sea

die Regel, -n  rule

die Runde, -n  round

der Urlaub, -e  vacation from work

der Wald, -¨er  forest; woods

der Weg, -e  way; path

der Wind, -e  wind

besonders  particularly

gerade  straight 

sauber  clean

stürmisch  stormy

5.2 Im Süden

das Brötchen, -  bread roll

der Föhn, -e  Alpine wind

die Heimat  home region

die Hütte, -n  cabin; hut 

der Kuss, -¨e  kiss

der Tourist, -en  tourist (male)

das Schloss, -¨er castle

der See, -n  lake

die Wiese, -n  meadow; pasture

der Frühling, -e spring

der Herbst, -e  fall; autumn

der Sommer, -  summer

der Winter, -  winter

ein bisschen  a little bit; a bit of

katholisch  catholic

konservativ  conservative

5.3 Im Osten

der Leuchtturm, -¨e  lighthouse

der Nationalpark, -s national park

der Ostblock  Eastern Bloc

die Schlacht, -en  battle

der Turm, -¨e  tower

der Wiederaufbau  reconstruction

die Zone, -n  zone

die Besatzung  occupation

die Bibel, -n  the Bible

Bundesrepublik Deutschland (die BRD)  Federal Republic of Germany

Deutsche Demokratische Republik (die DDR)  German Democratic Republic

die Flut, -en  flood

die Freude, -n  joy; pleasure

der Kommunismus  communism

die Kraft, -¨e  physical strength

5.4 Im Westen

das Beispiel, -e  example

der Dom, -e  cathedral

das Gebiet, -e  region

die Hauptstadt, -¨e capital city

der Kampf, -¨e  fight; struggle

die Kohle, -n  coal

das Latein  Latin

die Mauer, -n  outdoor wall

das Märchen, -  fairy tale

die Münze, -n  coin

die Natur  nature; outdoors

der Rhein  the Rhine River

der Römer, -  Roman

der Spiegel, -  mirror

die Straße, -n  street; road

der Zuschauer, -  spectator
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Verben

bauen, hat gebaut  to build

denken, hat gedacht  to think

ein•schlafen	[schläft	ein],	ist	eingeschlafen	 to fall asleep

fangen [fängt], hat gefangen  to catch

fliegen, ist geflogen  to fly

gehören, hat gehört  to belong to

töten, hat getötet  to kill

verbinden, hat verbunden  to associate; to connect

versuchen, hat versucht  to try; to attempt

ziehen, hat gezogen  to move; to pull
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v. 3.3Auf geht’s! Vocabulary   Unit 6: In der Stadt

6.1 Verkehrsmittel

Wie komme ich dahin?  How do I get there?

Wo kaufe ich eine Fahrkarte? Where can I buy a ticket? 

der Automat, -en  vending machine

die Bahn, -en  railroad

der Bahnhof, -¨e  train station

der Bus, -se  bus

der Entwerter, -  ticket canceling machine

der Fahrer, -  driver

die Fahrkarte, -n  ticket

das Fahrrad, -¨er  bicycle

das Gleis, -e  train tracks

der Hauptbahnhof, -¨e  main train station

die Haltestelle, -n  stop

die Hinfahrt, -en  outbound trip

der IC; der InterCity  intercity express train

der Kiosk, -e  kiosk

die Monatskarte, -n  monthly pass

der Platz, -¨e  seat; place

die Rückfahrt, -en  return trip

die S-Bahn, -en  commuter train

der Schaffner, -  conductor

die Straßenbahn, -en  street car; tram

die Strecke, -n  route

das Taxi, -s  taxi

die U-Bahn, -en  subway

das Verkehrsmittel, -  means of transportation

der Waggon, -s  train car

der Zug, -¨e  train

an der Ecke  on the corner

bis  to; up to 

geradeaus  straight ahead

in der Nähe von  close to

in der ... Straße  on ... Street

links  left

rechts  right

um die Ecke  around the corner

mit dem Bus fahren  to take the bus

mit der Straßenbahn fahren to take the tram

mit der U-Bahn fahren   to take the subway

6.2 Das Auto

die Ausfahrt, -en  exit; offramp

das Auto, -s  car

die Autobahn, -en  freeway

die Automatik  automatic transmission

das Benzin  gasoline

das Bußgeld, -er  traffic fine

die Fahrstunden (pl.)*  driving lessons

der Führerschein, -e  driver’s license

das Kennzeichen, -  license plate

der Kofferraum, -¨e  trunk

der Lastkraftwagen (LKW), - commercial truck

der Mechaniker, -  mechanic

der Motor, -en  engine

das Motorrad, -¨er  motorcycle

die Panne, -n  breakdown

der Personenkraftwagen (PKW), - car; vehicle

der Reifen, -  tire

die Spur, -en  lane; track

die Strafe, -n  fine; punishment

der Stau, -s  traffic jam

die Stundenkilometer  kilometers per hour

die Tankstelle, -n  gas station

das Verkehrsschild, -er  traffic sign

die Werkstätte, -n  workshop

6.3 Einkaufen

die Erbse, -n  pea

die Erdbeere, -n  strawberry

der Hustensaft, -¨e  cough syrup

die Innenstadt, -¨e  downtown; city center

der Jogurt, -s  yogurt

die Karotte, -n  carrot

das Kaufhaus, -¨er  department store

der Käse, die Käsesorten cheese

die Kirsche, -n  cherry

der Apfel, -¨  apple

die Apotheke, -n  pharmacy

die Bäckerei, -en  bakery

die Banane, -n  banana

die Birne, -n  pear

die Bohne, -n  bean

das Brot, -e  bread

die Butter  butter 

die Drogerie, -n  drugstore

*The singular, die Fahrstunde, refers to a single class session. Usually used in the plural.
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6.3 Einkaufen (cont.)

6.4 Geradeaus

Fahr nicht so schnell!  Don‘t drive so fast!

Heute saß ich zwei Stunden im Stau.  Today I was stuck in a traffic jam for two hours. 

Ich fahre das Auto meiner Eltern.    I’ve got my parents’ car.

Ich fahre mit der Straßenbahn.  I take the tram.

Ich gehe heute in die Stadt einkaufen.   I’m going shopping downtown today.

Ich gehe zu Fuß.  I walk.

Ich habe ein gebrauchtes Auto gekauft.  I bought a used car.

Ich habe ein neues Auto.  I’ve got a new car.

Ich nehme den Bus.  I take the bus.

Man darf hier nicht parken.  You can’t park here.

Meine Eltern bezahlen die Versicherung.  My parents pay for the insurance.

Verzeihung, wie komme ich zum Rathaus? Excuse me, how do I get to city hall?

Welche Straße ist das?  What street is that?

Wo kann man hier gut essen?  What’s a good place to eat nearby?

der Busbahnhof, -¨e  bus station

der Flughafen, -¨  airport

das Hotel, -s  hotel

die Information, -en  information desk

das Krankenhaus, -¨er  hospital

das Parkhaus, -¨er  parking garage

die Polizei  police

die Post, die Postämter  post office

die Richtung, -en  direction

das Telefon, -e  telephone

das WC, -s  restroom

hinauf  up (there)

hinunter  down (there)

weiter  further

Verben

ab•biegen,	ist	abgebogen	 	 to turn

ab•fahren,	ist	abgefahren  to depart

auf•fahren,	ist	aufgefahren  to drive onto a major road

bremsen, hat gebremst  to brake

halten [hält], hat gehalten  to hold; to stop

kaufen, hat gekauft  to buy

stehen•bleiben,	ist	stehengeblieben		 to stay; to stand still

tanken, hat getankt  to fill up car with gasoline

überqueren, hat überquert  to cross

zu Fuß gehen, ist zu Fuß gegangen  to walk; to go by foot

der Kohl, -e  cabbage 

die Kopfschmerztablette, -n headache pill

das Medikament, -e  medicine

die Metzgerei, -en  butcher shop

das Milchprodukt, -e  dairy product

das Obst  fruit

die Orange, -n  orange

der Pfirsich, -e  peach

der Quark  type of creamy cottage cheese

das Rezept, -e  prescription; recipe

die Sahne  cream

die Seife, -n  soap

das Shampoo, -s  shampoo

der Speck  bacon

die Traube, -n  grape

das Vitamin, -e  vitamin

die Zahnpasta, -s toothpaste
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v. 3.3Auf geht’s! Vocabulary   Unit 7: Bildung

7.1 Grundschule

der Bleistift, -e  pencil

die Federtasche, -n  pencil case

die Grundschule, -n  elementary school

die Hausaufgabe, -n homework assignment

die Klasse, -n  class; grade level

der Lehrer, -  teacher (male)

die Lehrerin, -nen  teacher (female)

die Pause, -n  break; recess

der Schulhof, -¨e  school yard

der Schulranzen, - school backpack

die Schultüte, -n  gift cone given on first day of school

die Schulzeit  school time

das Zeugnis, -se  report card

7.2 Gymnasium

Abends bin ich dann völlig fertig.  At night I’m totally exhausted.

Das ist die einzige Stunde, wo ich relaxen kann.  It’s the only class where I can relax.

Das ist sehr spaßig.  It’s a lot of fun.

Ich gucke vielleicht noch ein bisschen Fernsehen.   Sometimes I watch a little TV.

Ich treffe mich mit Freunden.  I get together with friends.

Manchmal spreche ich im Deutschunterricht dann Spanisch.  Sometimes I speak Spanish in German class.

Mittwoch ist ein sehr anstrengender Tag.  Wednesdays are tough.

Mittwoch ist immer sehr stressig.  Wednesday is always very stressful.

das Abitur  college-prep-school degree

der Abschluss, -¨e  degree

die Fächer (pl)  school subjects

die Gesamtschule, -n  comprehensive secondary school

das Gymnasium, die Gymnasien  college-prep high school

die Hauptschule, -n  vocational secondary school

die Klassenfahrt, -en  class trip

die Klausur, -en  written test

die Mittlere Reife  degree from Realschule

die Note, -n  grade

die Prüfung, -en  test 

die Realschule, -n  extended secondary school

der Schulleiter, -  principal (male)

der Unterricht  class; instruction

7.3 Uni

der Assistent, -en  teaching assistant (male)

der Bachelor  bachelor’s degree

das BAföG  loans/grants to university students

das Diplom, -e  diploma; degree

der Dozent, -en  lecturer; assistant professor (male)

das Grundstudium  lower division courses

das Hauptstudium  upper division courses

die Hausarbeit, -en  research paper

das Lehramt  teaching position

der Magister  master’s degree

der Numerus Clausus system for limiting university majors

das Praktikum, die Praktika internship; lab section

der Professor, -en  professor (male)

die Promotion  to earn a doctorate

das Referat, -e  oral presentation

die Regelstudienzeit  program length

der Schein, -e  certificate of course completion

das Semester, -  semester

das Seminar, -e  seminar

das Tutorium, die Tutorien  section for a lower division course

die Übung, -en  practice; course section

die Vorlesung, -en  lecture

die bildende Kunst  visual arts

Darstellendes Spiel  acting class

das Englisch  English language

die Erdkunde  geography

die Ethik  ethics

die Fremdsprache, -n  foreign language

die Geisteswissenschaften  humanities and social sciences

die Literatur  literature

die Mathematik  mathematics

die Naturwissenschaft, -en  natural science

die Sozialkunde  social studies

fertig  ready; finished

stressig  stressful
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7.3 Uni (cont.)

7.4 Beruf

der Angestellte, -n  employee (male)

die Angestellte, -n  employee (female)

der Apotheker, -  pharmacist (male)

der Arbeiter,  -  worker (male)

der Arzt, -¨e  doctor (male)

die Ärztin, -nen  doctor (female)

der Bauarbeiter, -  construction worker (male)

der Beamte, -n  civil servant (male)

die Beamtin, -nen  civil servant (female)

der Buchhalter, -  accountant (male)

das Büro, -s  office

der Chemiker, -  chemist (male)

der Direktor, -en  director (male)

die Fabrik, -en  factory

der Fabrikarbeiter, -  factory worker (male)

die Firma, die Firmen  firm; company

die Geschäftsfrau, -en  businesswoman

die Geschäftsleute (pl) businesspeople 

der Geschäftsmann, -¨er  businessman

die Hausfrau, -en  homemaker (female)

der Hausmann, -¨er  homemaker (male)

der Ingenieur, -e  engineer (male)

der Job, -s  job; temporary work

der Krankenpfleger, -  nurse (male)

der Manager, -  manager (male)

der Mitarbeiter, -  coworker (male)

der Rechtsanwalt, -¨e   lawyer (male)

die Rechtsanwältin, -nen lawyer (female)

der Rentner, -  retired person (male)

der Sekretär, -e  secretary (male)

die Stelle, -n  position; job

der Verkäufer, -  salesperson (male)

der Wissenschaftler, -  scientist (male)

arbeitslos  unemployed

freiberuflich  self-employed

Verben

ab•schreiben,	hat	abgeschrieben	 	 to copy; to plagiarize

brauchen, hat gebraucht  to need

durch•fallen	[fällt	durch],	ist	durchgefallen	 to fail  

pauken, hat gepaukt  to cram

relaxen, hat relaxt  to relax

schummeln, hat geschummelt  to cheat

sitzen•bleiben,	ist	sitzengeblieben		 	 to repeat a year in school

die Amerikanistik  American studies 

die Anthropologie  anthropology

die Archäologie  archaeology

die Forstwirtschaft  forestry

die Japanologie  Japanese studies

Jura (no article)  law as a field of study

die Kunstgeschichte art history

die Linguistik  linguistics

die Sinologie  Chinese studies

die Theologie  theology

die Zahnmedizin  dentistry



aufgehts.com          © Live Oak Multimedia, Inc. 2014

v. 3.3Auf geht’s! Vocabulary   Unit 8: Europa

8.1 Nachbarländer

Belgien  Belgium

Dänemark  Denmark

Großbritannien  Great Britain

Irland  Ireland

Island  Iceland

die Niederlande the Netherlands

Norwegen  Norway

Polen  Poland

Portugal  Portugal

Schottland  Scotland

Schweden  Sweden

Spanien  Spain

Tschechien  the Czech Republic

der Anschluss, -¨e  connection; annexation

die Besatzungszone, -n occupation zone

die Wiedervereinigung  reunification

8.2 Die EU

Albanien  Albania

Bosnien-Herzegowina  Bosnia-Herzegovina

Bulgarien  Bulgaria

Estland  Estonia

die Europäische Union the European Union

Finnland  Finland

Griechenland  Greece

Italien  Italy

Kroatien  Croatia

Lettland  Latvia

Litauen  Lithuania

Malta  Malta

Mazedonien  Macedonia

Moldawien  Moldova

Rumänien  Romania

Russland  Russia

Serbien  Serbia

die Slowakei  Slovakia

Slowenien  Slovenia

die Türkei  Turkey

die Ukraine  the Ukraine

Ungarn  Hungary

Weißrussland Belarus

Zypern  Cyprus

8.3 Österreich

der Bergsteiger, -  mountain climber (male)

die Ehe, -n  marriage

der Friedhof, -¨e  cemetery

die Insel, -n  island

die Neutralität  neutrality

das Rad, -¨er  wheel

der Riese, -n  giant (male)

der Titel, -  title

der Weltkrieg, -e  world war

gleichzeitig  simultaneous

8.4 Die Schweiz

der Bär, -en  bear

der Bernhardiner, -  St. Bernhard dog

der Dosenöffner, -  can opener

der Flaschenöffner, -  bottle opener

der Korkenzieher, -  corkscrew

das Kreuz, -e  cross

das Messer, -  knife

die Nagelfeile, -n  nail file

die Pinzette, -n  tweezers

die Säge, -n  saw

der Schraubenzieher, - screwdriver

der Söldner, -  mercenary

der Zahnstocher, -  toothpick

die Zange, -n  pliers
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Verben

an•schließen,	hat	angeschlossen	 to annex

sich befinden, hat befunden  to be located

ermöglichen, hat ermöglicht  to allow; to make possible

grenzen, hat gegrenzt  to border

herrschen, hat geherrscht  to rule

naschen, hat genascht  to munch; to nibble on
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v. 3.3Auf geht’s! Vocabulary   Unit 9: Unser Alltag

9.1 Wie geht's dir?

angeekelt  disgusted

begeistert  excited; enthusiastic

besorgt  worried

durchschnittlich average

entzückt  delighted

gelangweilt  bored

interessiert  interested

müde  tired

munter  cheerful

sauer  angry; sour 

wütend  furious

9.2 Krank

Der Hals schmerzt.  My throat hurts.

Ich bin erkältet.  I have a cold.

Ich fühle mich total mies.  I feel horrible.

Ich habe die Grippe.  I have the flu.

Ich habe Kopfschmerzen.  I have a headache.

Ich habe Schnupfen.  I’m stuffed up.

Ich huste ununterbrochen.  I keep coughing all the time. 

Ich niese.  I’m sneezing.

Meine Nase läuft.  My nose is running.

Mir ist nicht wohl.  I don’t feel well.

Mir ist schlecht.  I feel sick to my stomach.

die Behandlung, -en  treatment

der Blutdruck  blood pressure

der Chirurg, -en  surgeon (male)

die Chirurgie, -n  surgical ward

die Entzündung, -en  infection

die Erkältung, -en  head cold 

das Fieber  fever   

das Gehirn, -e  brain

die Grippe, -n  influenza; flu

die Haut, -¨e  skin

das Herz, -en  heart

der Herzinfarkt, -e  heart attack

der Heuschnupfen  hay fever

der Körper, -  body

der Krebs  cancer

die Leber, -  liver

die Lunge, -n  lung

die Lungenentzündung  pneumonia 

der Magen, -¨  stomach

die Operation, -en  operation 

Pfeiffersches Drüsenfieber mononucleosis

das Schlafmittel, -  sleeping pill

der Schnupfen, -  cold; sniffles

die Spritze, -n  shot; needle

krank  sick

gesund  healthy

9.3 Verletzt

Ich bin auf den Kopf gefallen.  I fell and hit my head.

Ich bin ausgerutscht.  I slipped and fell.

Ich bin vom Rad gefallen.  I fell off my bike.

Ich habe mich geschnitten.  I cut myself.

Ich habe mich verletzt.  I hurt myself.

Ich habe mir das Bein gebrochen.  I broke my leg.

Ich habe mir den Arm gebrochen.  I broke my arm.

Ich habe mir den Fuß gebrochen.  I broke my foot.

Ich habe mir den Fuß verstaucht.  I sprained my ankle.

Ich habe mir den Rücken verrenkt. I threw my back out.

der Arm, -e  arm

der Bauch, ¨e  belly; stomach

das Bein, -e  leg

die Brust, -¨e  chest; breast

der Busen, -  bust; bosom

der Daumen, -  thumb

der Ellenbogen, - elbow

der Finger, -  finger

der Fuß, -¨e  foot

der Hals, -¨e  neck; throat

die Hand, -¨e  hand

der Hintern, -  rear end

das Kinn, -e  chin

das Knie, -  knee

der Kopf, -¨e  head

das Kreuz, -e  small-of-back 

der Nacken, -  neck

der Rücken, -  back

die Schulter, -n  shoulder

die Stirn, -en  forehead

der Zeh, -en  toe

die Zunge, -n  tongue
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9.4 Lebensabschnitte

die Braut, -¨e  bride

der Bräutigam, -me  groom

das Festessen, -   feast; banquet

die Firmung, -en  confirmation (catholic)

die Geburt, -en  birth

die Herausforderung, -en  challenge

der Hochzeitstag, -e  wedding day

das Jubiläum, die Jubiläen  anniversary

die Jugend  youth; adolescence

die Kindheit, -en  childhood

die Phase, -n  phase in life

der Ruhestand  retirement

die Taufe, -n  baptism; christening

die Trauung, -en  marriage ceremony

der Trauzeuge, -n  witness to a marriage

das Wahlrecht, -e  right to vote

im Durchschnitt  on average

Verben

fallen [fällt], ist gefallen  to fall

husten, hat gehustet  to cough

niesen, hat geniest  to sneeze

pflegen, hat gepflegt  to take care of

rauchen, hat geraucht  to smoke

sterben [stirbt], ist gestorben   to die

unterschreiben, hat unterschrieben  to sign

sich verändern, hat verändert   to change

sich verletzen, hat verletzt  to injure oneself
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v. 3.3Auf geht’s! Vocabulary   Unit 10: Unterhaltung

10.1 Fernsehen

der Bildschirm, -e  screen

der Dokumentarfilm, -e documentary film

der Inhalt, -e  content

der Krimi, -s  detective, mystery book/film

die Kultur, - en  culture

das Magazin, -e  current events program

die Nachrichten (pl)  news

der Sender, -  broadcaster; channel

die Sendung, -en  program; show

die Serie, -n  series

der Spielfilm, -e   movie broadcast on TV

der Sprecher, -  narrator; newsperson

die Werbung, -en  advertising; commercials

der Zeichentrick, -s  animated cartoon

der Zeichentrickfilm, -e animated featured film

10.2 Lesen

die Biographie, -n  biography

die Börse, -n  stock market 

das Drama, die Dramen  drama

die Erinnerung, -en   memoire

die Erzählung, -en  story; short story

das Fachbuch, -¨er  reference book; how-to book

das Geld, -er  money

die Karriere, -n  career

die Lyrik  poetry

der Ratgeber, -  self-help; advice

die Reportage, -n  investigative journalism

der Roman, -e  novel

die Technik, -en  technology; technique

die Zeitschrift, -en magazine

10.3 Filme

der Anfang, -¨e  beginning; start

das Ende, -n  end

die Figur, -en  character

die Handlung, -en  story; action

die Komödie, -n  comedy 

der Regisseur, -e  director (male)

der Schauspieler, -  actor (male)

die Spezialeffekte   special effects

das Thema, die Themen theme; topic

doof  stupid

spannend  exciting; suspenseful

witzig  funny

10.4 Feiertage

Ich muss öfter Gitarre üben.  I need to practice guitar more.

Ich muss mehr Zeit mit Hausaufgaben verbringen.  I should spend more time on homework.

Ich sollte das Rauchen aufgeben.    I should quit smoking.

Ich sollte gesünder essen.  I should have a healthier diet.

Ich sollte mehr schlafen.  I should get more sleep.

Ich sollte weniger arbeiten.  I should work less.

Ich sollte zehn Kilo abnehmen.  I should lose ten kilos.

der Baum, -¨e  tree 

die Bescherung, -en opening presents

der Feiertag, -e  holiday

die Feuerwerke  fireworks

das Geschenk, -e  present; gift

der Hase, -n  hare

die Kerze, -n  candle

der Wettlauf, -¨e race

entspannt  relaxed
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Verben

aus•packen,	hat	ausgepackt	 	 to open; to unpack

ein•packen,	hat	eingepackt	 	 to wrap; to pack up

fern•sehen	[sieht	fern],	hat	ferngesehen		 to watch TV

gucken, hat geguckt  to look at

schauen, hat geschaut  to look

schenken, hat geschenkt  to give as a present

verstecken, hat versteckt  to hide
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v. 3.3Auf geht’s! Vocabulary   Unit 11: Reisen

11.1 Ferien

der Campingplatz, -¨ e  campground

das Freibad, -¨ er  outdoor pool

die Freunde (pl)  friends

das Gepäck, die Gepäckstücke  luggage; baggage

die Jugendherberge, -n  youth hostel

die Landkarte, -n  map

die Sonne  sun

der Stadtplan, -¨ e city map

der Strand, -¨ e  beach; shore

das Zeltlager, -  camp

11.2  Urlaub

der Alltag  everyday life

der Ausflug, -¨ e  excursion; day trip

die Bewegung, -en  movement; motion

die Entspannung  relaxation

die Erholung  recovery; rest

das Erlebnis, -se  positive experience

der Flug, -¨ e  flight 

die Halbpension, -en half-board

die Hitze  heat

das Mittelmeer  the Mediterranean Sea

die Pauschalreise, -n  package tour

der Reiseführer, -  travel guidebook

die Ruhe  silence; quiet

das Salzwasser  salt water

die Sehenswürdigkeit, -en  tourist attraction

die Vollpension, -en  full-board

die Zeit, -en  time

11.3 Weltreisende

Afrika  Africa

die Antarktis  Antarctica

Asien  Asia

Australien  Australia

Europa  Europe

die Karibik  the Caribbean

Mittelamerika  Central America

der Nahe Osten  the Middle East

Nordamerika  North America

Südamerika  South America

der Campingurlaub, -e camping vacation

die Flugangst  fear of flying

die Flugbegleiterin, -nen flight attendant (female)

das Flugzeug, -e  airplane

der Lautsprecher, -  loudspeaker

der Passagier, -e  passenger

der Pilger, -  pilgrim (male)

die Sicherheit, -en  security; safety 

die Wärme  warmth

draußen  outside

hauptsächlich  mainly

pauschal  all-inclusive

11.4 Richtung USA

der Aktivurlaub, -e  active vacation

der Badeurlaub, -e  beach vacation

der Bildungsurlaub, -e educational leave

der Erlebnisurlaub, -e  adventure vacation

die Freiheit, -en  freedom

der Gegensatz, -¨ e  contrast; opposite

der Kultururlaub, -e  cultural vacation

die Meinung, -en  opinion

der Pauschalurlaub, -e all-inclusive vacation

das Reiseziel, -e  travel destination

das Ziel, -e  destination; goal 

angenehm  pleasant

lustig  fun; funny

verschieden  different; various
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Verben

Angst haben vor [+ Dat.], hat gehabt to be afraid of

arbeiten an [+ Dat.], hat gearbeitet to work on

auf•fallen	[fällt	auf],	ist	aufgefallen	 to be noticeable

baden, hat gebadet  to bathe; to go swimming

sich beschweren über [+ Akk.],   to complain about

 hat sich beschwert

bestehen auf [+ Dat.], hat bestanden to insist upon

beten, hat gebetet  to pray

betreuen, hat betreut  to look after

bitten um [+ Akk.], hat gebeten  to ask for

denken an [+ Akk.], hat gedacht  to think about

ein•fallen	[fällt	ein],	ist	eingefallen	 to occur to

sich entspannen, hat sich entspannt to relax

sich erinnern an [+ Akk.], hat sich erinnert to remember

erleben, hat erlebt  to experience

faulenzen, hat gefaulenzt  to do nothing; to take it easy

sich freuen auf [+ Akk.}, hat sich gefreut to look forward to

sich freuen über [+ Akk.], hat sich gefreut to be happy about

gefallen [gefällt], hat gefallen  to please; to like

sich kümmern um [+ Akk.],   to take care of

 hat sich gekümmert

schmecken nach [+ Dat.], hat geschmeckt to taste like

schnorcheln, hat geschnorchelt  to snorkel

sich sonnen, hat sich gesonnt  to sun tan

sprechen über [+ Akk.], hat gesprochen to speak about

träumen von [+ Dat.], hat geträumt to dream about

sich verlieben in [+ Akk.], hat sich verliebt to fall in love with

verstauen, hat verstaut  to stow; to stash away

vor•kommen,	ist	vorgekommen	 	 to happen; to occur

warten auf [+ Akk.], hat gewartet  to wait for

wissen von [+ Dat.], hat gewusst  to know about
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v. 3.3Auf geht’s! Vocabulary   Unit 12: Erinnerungen

12.1 Krieg

die Arbeitslosigkeit  unemployment 

die Auseinandersetzung, -en argument; debate

die Bestrafung, -en  penalty; punishment

die Bevölkerung   population

das Bild, -er  picture

die Entschädigung, -en  compensation

die Erinnerung, -en  memory; remembrance

die Lehre, -n  apprenticeship; teaching

die Nachkriegszeit  post-war period

der Panzer, -  tank

die Rezeption, -en  reception

die Verantwortung, -en responsibility

das Verbrechen, -  crime

der Widerstand, -¨e  resistance; opposition

deswegen  therefore; for that reason

12.2 Der Osten

die Apfelsine, -n  orange

die Erziehung  education; upbringing

die Flucht  flight 

die Gaststätte, -n restaurant; pub

der Nachbar, -n  neighbor (male)

der Pfennig, -e  penny

das Pfund, -e  pound

die Reisefreiheit  freedom to travel

geprägt  marked

kaum  hardly; scarcely

subventioniert  subsidized

12.3 Auslandsjahr

das Austauschprogramm, -e exchange program

die Bedeutung, -en  importance; meaning

der Gebrauch, -¨e  use; tradition

das Gespräch, -e  conversation

der Termin, -e  appointment

die Überraschung, -en  surprise

der Unterschied, -e  difference

die Vielfalt  diversity

kontaktfreudig  outgoing; sociable

ungleich  unequal

verrückt  crazy

12.4 Im Nachhinein

das Ausland  foreign country

die Einstellung, -en  attitude

die Erfahrung, -en  experience

die Landschaft, -en  scenery; landscape

die Offenheit  openness

der Perfektionismus  perfectionism

die Schwierigkeit, -en difficulty; trouble

die Weite, -n  expanse; distance

ehemalig  former

fremd  strange; foreign

herzlich  hearty

religiös  religious

verschlossen closed

weltoffen  open to the world
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Verben

an•fangen	[fängt	an],	hat	angefangen		 to start; to begin 

an•schauen,	hat	angeschaut	 	 to look at

beenden, hat beendet  to end; to stop

benutzen, hat benutzt  to use

bestehen, hat bestanden  to exist; to pass a test

dekorieren, hat dekoriert  to decorate

empfinden, hat empfunden  to feel; to sense

erwischen, hat erwischt  to catch; to get

geschehen [geschieht], ist geschehen  to happen 

mieten, hat gemietet  to rent

neigen, hat geneigt  to tend to

schaffen, hat geschafft  to manage; to create

tauschen, hat getauscht  to exchange

überraschen, hat überrascht  to surprise

unterrichten, hat unterricht  to teach

wünschen, hat gewünscht  to wish


