
Willkommen: Deutsch für alle

Wortschatz 1

Kennenlernen

heißen to be called, to be named
Wie heißen Sie? What’s your name? (formal)
Wie heißt du? What’s your name? (informal)
Ich heiße … I’m called …
Ich bin … I am …
Mein Name ist … My name is …
der Name, -n name
Freut mich! Pleased to meet you!
Schön, Sie kennenzulernen! Nice to meet you! (formal)
Schön, dich kennenzulernen! Nice to meet you! (informal)
sich vorstellen to introduce yourself

kommen to come
woher where from
Woher kommen Sie? Where are you from? (formal)
Woher kommst du? Where are you from? (informal)
Ich komme aus … I come from …

leben to live
wohnen to live
Wo wohnen Sie? Where do you live? (formal)
Wo wohnst du? Where do you live? (informal)
Ich wohne in… I live in…

Wie geht es Ihnen? How are you? (formal)
Wie geht es dir? How are you? (informal)
Wie geht’s? How are you? (informal)
Es geht. I’m ok.
Mir geht es schlecht. I’m doing badly.
Mir geht es sehr gut. I’m doing very well.

alt old
sein to be
Wie alt sind Sie? How old are you? (formal)
Wie alt bist du? How old are you? (informal)
Ich bin … Jahre alt. I am … years old.



die Telefonnummer telephone number
Was ist Ihre Telefonnummer? What’s your phone number? (formal)
Was ist deine Telefonnummer? What’s your phone number? (informal)
Meine Telefonnummer ist … My phone number is …

Zahlen

wie viele how many
haben to have
die Zahl, -en number

null zero
eins one
zwei two
drei three
vier four
fünf five
sechs six
sieben seven
acht eight
neun nine
zehn ten
elf eleven
zwölf twelve
dreizehn thirteen
vierzehn fourteen
fünfzehn fifteen
sechzehn sixteen
siebzehn seventeen
achtzehn eighteen
neunzehn nineteen
zwanzig twenty
einundzwanzig twenty-one
zweiundzwanzig twenty-two
dreiundzwanzig twenty-three
vierundzwanzig twenty-four
fünfundzwanzig twenty-five
dreißig thirty
vierzig fourty
fünfzig fifty
sechzig sixty
siebzig seventy
achtzig eighty
neunzig ninety
einhundert one hundred



Begrüßen und Verabschieden

begrüßen to greet, welcome
grüezi hello (Switzerland)
grüß Gott hello (southern Germany and Austria; formal)
guten Abend good evening
guten Morgen good morning
guten Tag hello, good day (greeting)
hallo hello
moin hello (northern Germany; informal)
servus hello (southern Germany and Austria; informal)
willkommen welcome
verabschieden to say good-bye
auf Wiedersehen good-bye
bis bald see you soon (Germany; informal)
bis später see you later (Germany; informal)
gute Nacht good night
gute Reise bon voyage, have a good trip
mach's gut so long, take care
servus bye (southern Germany & Austria; informal)
tschüs bye

Aufforderungen

Antworten Sie! Answer!
Arbeiten Sie mit einer Partnerin
oder mit einem Partner zusammen! Work together with a partner!

die Aufforderung to command, request
Benutzen Sie ...! Use …!
Ergänzen Sie ...! Complete …!
Fragen Sie! Ask!
Füllen Sie die Tabelle aus! Fill out the table!
Hören Sie zu! Listen!
Konjugieren Sie! Conjugate!
Lesen Sie! Read!
Machen Sie den Laptop zu! Close the laptop!
Machen Sie ein Interview mit ...! Interview ...!
Machen Sie Notizen! Take notes!
Recherchieren Sie …! Look up/Research …!
Sagen Sie …! Say …!
Schreiben Sie! Write!
Sehen Sie …! Look at …!
Setzen Sie sich! Sit down!
Stehen Sie auf! Stand up!
Stellen Sie sich vor! Introduce yourself!
Würfeln Sie! Roll the dice!



Zählen Sie! Count!
Zeigen Sie ...! Show/demonstrate …!

Länder

das Land, -̈er country
die Hauptstadt, -̈e capital city
das Herkunftsland, -̈er country of origin, birthplace
die Herkunft origin
die Nationalität, -en nationality
die Stadt, -̈e city

Ägypten Egypt
Brasilien Brazil
China China
Deutschland Germany
Frankreich France
Griechenland Greece
Indien India
Italien Italy
Japan Japan
Kanada Canada
Korea Korea
Mexiko Mexico
Polen Poland
Russland Russia
Schweden Sweden
die Schweiz Switzerland
Spanien Spain
Südafrika South Africa
Syrien Syria
die Türkei Turkey
die Ukraine Ukraine
die USA USA

Sprachen

die Sprache, -n language
sprechen to speak, to talk
Welche Sprachen sprechen Sie? What languages do you speak? (formal)
Welche Sprachen sprichst du? What languages do you speak? (formal)
Ich spreche … I speak …

Arabisch Arabic
Chinesisch Chinese



Deutsch German
Englisch English
Französisch French
Griechisch Greek
Italienisch Italian
Japanisch Japanese
Koreanisch Korean
Polnisch Polish
Portugiesisch Portuguese
Rätoromanisch Romansh
Russisch Russian
Schwedisch Swedish
Spanisch Spanish
Türkisch Turkish
Ukrainisch Ukrainian

Farben

die Farbe, -n colour
Welche Farbe hat …? What colour is …?

blau blue
braun brown
gelb yellow
grau grey
grün green
lila purple
orange orange
rosa pink
rot red
schwarz black
weiß white

Wetter

bewölkt cloudy, overcast
gewittrig thundery
der Grad degree(s) (temperature)
heiß hot
heiter fair, bright (weather)
kalt cold
das Klima climate
kühl cool (temperature)
mild mild (temperature)
minus minus
plus plus
regnen to rain



der Schnee snow
schneien to snow
die Sonne sun
sonnig sunny
der Sturm, -̈e storm
die Temperatur temperature
warm warm
wechselhaft changing, volatile (weather)
das Wetter weather
Wie ist das Wetter? How is the weather?
windig windy

Monate und Jahreszeiten

die Jahreszeit, -en season
Welche Jahreszeit ist das? What season is it?

der Frühling spring
der Herbst fall
der Sommer summer
der Winter winter

Welcher Monat ist das? Which month is it?
der Monat, -e month

Januar January
Februar February
März March
April April
Mai May
Juni June
Juli July
August August
September September
Oktober October
November November
Dezember December

Himmelsrichtungen

die Himmelsrichtung,-en point of the compass

Norden north
nördlich (von) north (of)
nordöstlich (von) northeast (of)



nordwestlich (von) northwest (of)
Osten east
östlich (von) east (of)
Süden south
südlich (von) south (of)
südöstlich (von) southeast (of)
südwestlich (von) southwest (of)
Westen west
westlich (von) west (of)

Hamburg liegt im Norden. Hamburg is (located) in the north.
Dresden liegt südlich von Berlin. Dresden is (located) south of Berlin.

Sonstige Wörter und Ausdrücke

auch also
bitte please
ein bisschen a little bit
heute today
jetzt now
krank sick
man one (pronoun)
nicht not
sehr very
und and
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