Auf geht’s! Vocabulary			

Unit 3: Wohnen

3.1 Studentenleben
Nouns:
der Beamer, die Bibliothek, -en
der Drucker, das Essen
der Fernseher, der Fisch, -e
das Handy, -s
das Heft, -e
der Hund, -e
die Katze, -n
die Kreditkarte, -n
die Kreide
der Laptop, -s
der Marker, die Mensa, -s or Mensen
das Mittagessen, -

LCD projector
library
printer
food; meal
television set
fish
cell phone
notebook
dog
cat
credit card
chalk
laptop computer
marker
cafeteria
lunch

Phrases:
Auf welcher Seite ist das?
Es tut mir leid.
Ich habe eine Frage.
Ich habe mich verspätet.
Ich verstehe das nicht.
Leider habe ich die Hausaufgabe
nicht gemacht.

What page is that on?
I’m sorry.
I have a question.
I’m late.
I don’t understand.
Unfortunately, I didn’t do
the homework.

der Ordner, der Raum, ¨-e
der Rucksack, ¨-e
der Schreibblock, ¨-e
der Schreibtisch, -e
die Schule, -n
die Spielkonsole, -n
der Stift, -e
das Studentenheim, -e
der Stuhl, ¨-e
die Tafel, -n
die Uhr, -en
die Verwaltung
das Whiteboard, -s
der Zettel, -

binder
room; space
backpack
writing pad
desk
K-12 school
game console
pen; pencil
student dorm
chair
chalkboard; board
clock; watch
administration
white board
note; piece of paper

Verbs:

Other:

dauern
essen [isst]
finden
kaufen
kennen
kosten
sitzen
stellen

to last
to eat
to find
to buy
to be familiar with
to cost
to sit
to place

billig
ein bisschen
ganz
teuer
vielleicht
unbedingt

cheap
a little
all; whole
expensive
maybe
definitely

3.2 Bei mir
Nouns:
der Anzug, ¨-e
das Auge, -n
die Brille, -n
das Fahrrad, ¨-er
die Glatze, -n
das Haar, -e
das Hemd, -en
die Hose, -n

suit
eye
glasses
bicycle
bald head
hair
shirt
pants; trousers

Verb:
tragen [trägt]

der Hut, ¨-e
die Jacke, -n
das Kleid, -er
die Krawatte, -n
der Pullover, der Rock, ¨-e
der/das Sakko, -s
der Schuh, -e
die Shorts (pl.)

hat
jacket
dress
tie
sweater
skirt
sports coat
shoe
shorts

die Socke, -n
der Stiefel, das Top, -s
das T-Shirt, -s
die Unterwäsche
der Vollbart, ¨-e
der Wintermantel, ¨

sock
boot
top
t-shirt
underwear
full beard
winter coat

Other:
to wear

am liebsten
bequem

most preferably
comfortable

kurz
lang
schmutzig
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short
long
dirty
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3.2 Bei mir (cont.)
Colors:
beige
blau
braun

beige
blue
brown

dunkel
gelb
grau

dark
yellow
gray; grey

grün
hell
lila

green
bright; light
purple

orange
rosa
rot

orange
pink
red

schwarz black
weiß
white

3.3 Haus und Wohnung
Verbs:

Nouns:
das Bad, ¨-er
der Balkon, -s
das Bett, -en
das Bücherregal, -e
die Federdecke, -n
das Fenster, der Flur, -e
die Garage, -n
das Haus, ¨-er
der Keller, der Kleiderschrank, ¨-e
die Kommode, -n
die Küche, -n
der Mitbewohner, der Quadratmeter, das Radio, -s
das Regal, -e

bathroom
balcony
bed
bookshelf
down comforter
window
hallway
garage
house
basement
clothes closet
dresser
kitchen
roommate; housemate
square meter
radio
shelf

das Schlafzimmer, der Schrank, ¨-e
der Sessel, das Sofa, -s
das Studentenwohnheim
der Teppich, -e
die Toilette, -n
die Treppe, -n
die Tür, -en
der Vorort, -e
die Wand, ¨-e
die Wohngemeinschaft, -en
die Wohnung, -en
das Wohnzimmer, das Zimmer, -

geben [gibt]
bedroom
kochen
closet; cupboard
nehmen [nimmt]
armchair
schlafen [schläft]
sofa
teilen
dorm
verstehen
carpet
werden [wird]
toilet
stairway
door
suburb
indoor wall
shared apartment/house
apartment
living room
Other:
room
allein
deswegen
eigentlich
gemütlich
leider

to give
to cook
to take
to sleep
to share; divide
to understand
to become

alone
for that reason
actually, really
pleasant; cosy
unfortunately

3.4 Zu Hause
Verbs:

Nouns:
die Blume, -n
das Ding, -e
die Einfahrt, -en
der Garten, ¨die Gartenarbeit
der Gartenzwerg, -e
das Gerät
das Getränk, -e
der Kühlschrank, ¨-e
der Ofen, ¨
die Rechnung, -en
der Schrebergarten, ¨-

flower
thing
driveway; onramp
garden; yard
yard work
garden gnome
appliance
drink
refrigerator
oven
bill
rented garden plot

das Spielzeug
der Tisch, -e
die Umwelt
das Unkraut, ¨-er
die Wäsche
das Waschmittel, -

toy
table
environment
weed
laundry
laundry detergent

Other:
verschieden

different; various

aufräumen
Blätter harken
die Blumen gießen
brauchen
fegen
Geschirr spülen
kochen
putzen
den Rasen mähen
Schnee schaufeln
staubsaugen
trocknen
Wäsche waschen
zubereiten
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to clean up
to rake leaves
to water the flowers
to need
to sweep
to wash the dishes
to cook
to clean; polish
to mow the lawn
to shovel snow
to vacuum
to dry
to do laundry
to prepare
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