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4.1 Restaurant

Nouns:

die Bedienung, -en service; server

das Bier, die Biersorten beer

das Eis, die Eissorten ice; ice cream

das Fleisch,  meat

     die Fleischsorten 

das Gemüse, - vegetables

der Imbiss, -e snack bar

die Kartoffel, -n potato

der Nachtisch, -e dessert

die Nudel, -n noodle

die Pommes Frites (pl.) French fries

der Preis, -e price; prize

Other:

chinesisch Chinese

geschlossen closed

gesund healthy

griechisch Greek

indisch Indian

italienisch Italian

lecker delicious

mexikanisch Mexican

offen open

scharf sharp; spicy

schlecht bad

süß sweet

thailändisch Thai

ziemlich fairly
Verbs:

bringen to bring

schmecken to taste (good)

wissen [weiß] to know (information)

Modal verbs (see next page for full conj.):

dürfen [darf] may, to be permitted to

können [kann] to be able to

mögen [mag] to like

müssen [muss] must, to have to

sollen should

wollen [will] to want

der Salat, -e lettuce; salad

der Schinken, - ham

die Speisekarte, -n menu

die Suppe, -n soup

der Vegetarier, - vegetarian

die Vorspeise, -n appetizer

das Wasser, - water

der Wein, die Weinsorten wine

die Wurst, ¨-e sausage

die Zeit, -en time

die Zwiebel, -n onion
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4.2 Trinken

Nouns:

das Abendessen, - dinner

das Altbier, -e dark beer

der Apfelsaft, ¨-e apple juice

das Frühstück, -e breakfast

das Gasthaus,  ¨-er  inn; restaurant

das Gericht, -e dish (food); courthouse

der Kaffee, die Kaffeesorten coffee

der Kuchen, - cake

die Limo, -s soft drink

die Milch milk

der Obstsaft, ¨-e fruit juice

das Pils Pilsener

der Platz, ¨-e space; square

der Rotwein, -e red wine

der Schnaps, ¨-e liquor distilled from fruit

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

der Sekt, -e sparkling wine

der Tee, die Teesorten 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

Verbs:

anrufen to call

beschreiben to describe

denken to think

feiern to celebrate

glauben to believe

Other:

ähnlich similar

genug enough
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4.3 Stadtkalender

Nouns:

der Beruf, -e profession

der Gottesdienst, -e church service

das Jahr, -e year

der Kalender, - calendar

die Kirche, -n church

der Monat, -e month

der Satz, ¨-e sentence

das Stadion, die Stadien stadium

das Stück, -e piece

die Stunde, -n hour

die Uhr, -en clock; watch

die Woche, -n week

das Wochenende, -n weekend

Other:

abends in the evening

ansonsten otherwise

morgens in the morning

nachmittags in the afternoon

vormittags in the late morning

Verbs:

ausschlafen [schläft aus] to sleep in late

besuchen to visit

einkaufen to shop

nutzen to use

schaffen to accomplish; manage

spazieren gehen to take a walk

tanzen to dance

tauchen to dive

trinken to drink

übersetzen to translate

verbringen to spend (time)

weggehen to go out

*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

4.4 Partys

Nouns:

die Feier, -n private/formal celebration

das Fest, -e public celebration

die Fete, -n party

die Flasche, -n bottle

der Geburtstag, -e birthday

das Geschenk, -e gift

die Hochzeit, -en wedding

die Kleidung clothing

die Leute (pl.) people

die Stimmung, -en mood

der/die Verwandte, -n relative

Other:

bekannt well known

blöd stupid

einfach simple; simply

gemeinsam together; in common

glücklich happy

heftig intense

schrecklich terrible

traurig sad

verschieden different, various

wichtig important

wieder again

wirklich really

Verbs:

bekommen to receive

einladen [lädt ein] to invite

erwarten to expect

rauchen to smoke

stattfinden to take place

stehen to stand

vorbeikommen to come over


