Auf geht’s! Vocabulary			

Unit 6: In der Stadt

6.1 Verkehrsmittel
Verbs:

Nouns:
die Ankunft, ¨-e
der Automat, -en
die Bahn, -en
der Bahnhof, ¨-e
der Bus, -se
die Fahrkarte, -n
die Fahrt, -en
der Gehweg, -e
das Gleis
die Haltestelle, -n
der Hauptbahnhof, ¨-e
die Hinfahrt, -en
der ICE
die Rückfahrt, -en
die S-Bahn, -en
das Schiff, -e
die Straßenbahn, -en
die Strecke, -n
das Taxi, -s
die U-Bahn, -en
das Verkehrsmittel, der Zug, ¨-e

arrival
vending machine
railroad
train station
bus
ticket
trip
pedestrian walkway
train track
stop
main train station
outbound trip
intercity express train
return trip
commuter train
ship
street car; tram
route
taxi
subway
means of transportation
train

abfahren [fährt ab]
ankommen
passieren
tun
wandern

to depart
to arrive
to happen
to do
to hike

Other:
gefährlich
im Vergleich zu
mindestens
ungefähr

dangerous
in comparison to
at least
approximately

6.2 Das Auto
Nouns:
die Ausfahrt, -en
das Auto, -s
die Autobahn, -en
die Automatik
das Benzin
das Bußgeld, -er
der Fahrer, die Fahrstunden (pl.)*
die Farbe, -n
der Führerschein, -e
der Fußgängerweg, -e
das Kennzeichen, der Kofferraum, ¨-e

exit; offramp
car
freeway
automatic transmission
gasoline
traffic fine
driver
driving lessons
color
driver’s license
pedestrian walkway
license plate
trunk

*The singular, die Fahrstunde, refers to a single class session. Usually used in the plural.

Verbs:
halten [hält]
bremsen
tanken

to hold; to stop
to brake
to fill up car with gasoline

der Lastkraftwagen, -; (LKW, -s)
der Mechaniker, der Motor, -en
das Motorrad, ¨-er
die Panne, -n
der Personenkraftwagen, -;
(PKW, -s)
der Reifen, die Spur, -en
die Strafe, -n
der Stau, -s
die Stundenkilometer
die Tankstelle, -n
das Verkehrsschild, -er
die Werkstätte, -n

commercial truck
mechanic
engine
motorcycle
breakdown
car; vehicle
tire
lane; track
fine; punishment
traffic jam
kilometers per hour
gas station
traffic sign
workshop

Other:
selber

self
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6.3 Einkaufen
Nouns:
der Apfel, ¨die Apotheke, -n
die Bäckerei, -en
die Banane, -n
das Bargeld
die Birne, -n
die Bohne, -n
das Brot, -e
die Butter
der Champignon, -s
die Drogerie, -n
das Ei, -er
die Erbse, -n
die Erdbeere, -n

apple
pharmacy
bakery
banana
cash
pear
bean
bread
butter
mushroom
drugstore
egg
pea
strawberry

der Hustensaft, ¨-e
die Innenstadt, ¨-e
der Joghurt, -s
die Karotte, -n
das Kaufhaus, ¨-er
der Käse, die Käsesorten
die Kirsche, -n
der Kohl, -e
die Kopfschmerztablette, -n
die Marmelade, -n
das Medikament, -e
die Metzgerei, -en
das Milchprodukt, -e
das Obst
die Orange, -n

cough syrup
downtown; city center
yogurt
carrot
department store
cheese
cherry
cabbage
headache pill
jam
medicine
butcher shop
dairy product
fruit
orange

die Paprika, -s
der Pfirsich, -e
der Quark
das Rezept, -e
die Sahne
die Seife, -n
der Senf, -e
das Shampoo, -s
der Speck
die Tomate, -n
die Traube, -n
die Tüte, -n
der Verkäufer, die Zahnpasta, -s

paprika (spice)
peach
type of creamy
cottage cheese
prescription; recipe
cream
soap
mustard
shampoo
bacon
tomato
grape
bag
salesperson (male)
toothpaste

Other:
leer
schon

empty
already

6.4 Geradeaus
Nouns:

Phrases:
Fahr nicht so schnell!
Heute saß ich zwei Stunden im Stau.		
Ich fahre das Auto meiner Eltern. 		
Ich fahre mit der Straßenbahn.		
Ich gehe heute in die Stadt einkaufen. 		
Ich gehe zu Fuß.		
Ich habe ein gebrauchtes Auto gekauft.		
Ich habe ein neues Auto.		
Ich nehme den Bus.		
Man darf hier nicht parken.		
Meine Eltern bezahlen die Versicherung.		
Verzeihung, wie komme ich zum Rathaus?
Welche Straße ist das?		
Wo kann man hier gut essen?		

Don’t drive so fast!
Today I was stuck in a traffic jam for two hours.
I’ve got my parents’ car.
I take the tram.
I’m going shopping downtown today.
I walk.
I bought a used car.
I’ve got a new car.
I take the bus.
You can’t park here.
My parents pay for the insurance.
Excuse me, how do I get to city hall?
What street is that?
What’s a good place to eat nearby?

bus station
ground floor
airport
building
hotel
information desk
hospital
intersection
parking garage
police
post office
direction
place; spot
appointment

Verbs:

Other:
an der Ecke
falls
geradeaus
hinauf
hinunter
links

die Bushaltestelle, -n
das Erdgeschoss, -e
der Flughafen, ¨das Gebäude, das Hotel, -s
die Information, -en
das Krankenhaus, ¨-er
die Kreuzung, -en
das Parkhaus, ¨-er
die Polizei
die Post, die Postämter
die Richtung, -en
die Stelle, -n
der Termin, -e

on the corner
in case
straight ahead
up (there)
down (there)
left

rechts
selbst
selten
um die Ecke
unterschiedlich
weiter

right
(one)self
seldom
around the corner
different; various
further

abbiegen
benutzen
stehen bleiben
überqueren
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to turn
to use
to stay; to stand still
to cross
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