
Willkommen: Deutsch für alle 
 

Wortschatz 10: Nachbar Nr. 5 

Please note: In the list below, we provided the 3rd person singular present tense form for 
separable prefix verbs, and the past participle (and auxiliary) for irregular verbs. 
 
Kapitel 1 
 
anziehen (zieht an, hat angezogen) to put on 
aufschließen (schließt auf, hat aufgeschlossen) to unlock 
auf eigenen Füßen stehen to stand on one’s own two feet 
aus der ganzen Welt from all over the world 
der Ausgang exit 
der Bademantel, -̈ bathrobe 
bestellen (hat bestellt) to order 
der Briefkasten, -̈ mailbox 
bügeln to iron 
die dritten Zähne dentures 
einige some 
das Erdgeschoss ground floor 
es gibt there is / are 
etwas Gutes something good 
das Festnetztelefon landline 
fünfeinhalb five and a half 
ganz very / all 
das Gebäude, - building 
gegen against 
geschlossen closed 
hinunter down 
hoffentlich hopefully 
holen to get / to fetch 
jeden Tag every day 
klingeln to ring 
die Kommode, -n chest of drawers / dresser 
den Kopf schütteln to shake one’s head 
lachen to laugh 
lächeln to smile 
laufen (läuft, ist gelaufen) to run 
legen to put (sth. in a horizontal position) 
mit den Augen rollen to roll one’s eyes 
die Nachricht, -en message 



nicht mehr not any more 
Notizen machen to take notes 
das Päckchen, - package 
der Paketdienst parcel service 
rufen (hat gerufen) to call / to shout 
schauen to look 
seit since / for 
der Staubsauger, - vacuum cleaner 
stecken to put 
still quiet / silent 
das Stockwerk, -e floor 
die Türsprechanlage, -n door intercom 
über die Straße gehen to cross the street 
sich umschauen (schaut sich um, hat sich umgeschaut) to look around 
unbedingt absolutely 
Verflixt! Darn! 
verrückt crazy 
voll full / packed 
vor einigen Jahren a few years ago 
die Wäsche waschen (wäscht, hat gewaschen) to do one’s laundry 
wehen to blow 
weiterlernen (lernt weiter, hat weitergelernt) to continue studying 
wichtig important 
der Zahntechniker, - dental technician 
ziehen (hat gezogen) to pull 
zum Glück fortunately 
 
Kapitel 2 
 
Ach so! I see! 
der Anzug, -̈e suit 
aufspringen (springt auf, ist aufgesprungen) to jump up 
aussehen (sieht aus, hat ausgesehen) to look 
der Bart, -̈e beard 
Das stimmt nicht! That’s not true! 
drücken to push 
eifersüchtig jealous 
endlich finally 
erzählen (hat erzählt) to tell 
Geh weg! Go away! 
das Gesicht, -er face 
Hackfleisch aus jemandem machen to make mincemeat of someone 
Halt den Mund! Shut your mouth! 



der Hausschuh, -e slipper 
hoffen to hope 
die Hosentasche, -n pants pocket 
jemanden auf den Arm nehmen to pull someone’s leg 
jemandem auf die Nerven gehen to get on someone’s nerves 
der Kuss, -̈e kiss 
küssen to kiss 
langweilig boring 
lustig funny 
näher closer 
niemand no one 
die Puppe, -n doll 
rauchen to smoke 
rennen (ist gerannt) to run 
richtig real 
der Schauspieler, - actor 
der Schritt, -e step 
die Schulter, -n shoulder 
seufzen to sigh 
stark strong 
stehen (hat gestanden) here: to say / to be written 
stellen to put (sth. in a vertical position) 
streiten (hat gestritten) to argue / to fight 
teilen to share 
das Treppenhaus, -̈er staircase 
die Tüte, -n bag 
der Typ, -en guy 
verlassen (verlässt, hat verlassen) to leave 
die Wand, -̈e wall 
weinen to cry 
werfen (wirft, hat geworfen) to throw 
zeigen to show 
 
Kapitel 3 
 
anders different 
die Asche ash 
aufhören (hört auf, hat aufgehört) to stop 
außerdem besides / furthermore 
besondere(r/s) special 
sich bewegen to move 
der-/die-/dasselbe the same 
die Dame, -n lady 



Der Herr der Ringe The Lord of the Rings 
drin in it 
der Dschungel jungle 
Durst haben to be thirsty 
einladen (lädt ein, hat eingeladen) to invite 
erkennen (hat erkannt) to recognize 
die Fliege, -n fly 
sich fühlen to feel 
halten (hält, hat gehalten) to hold 
das Hochzeitspaar, -e bridal couple 
das Interesse interest 
die Kindheit childhood 
leer empty 
möglich possible 
die Möglichkeit, -en possibility 
nennen (hat genannt) to call 
nicken to nod 
nur Bahnhof verstehen to be all Greek to someone 
plötzlich suddenly 
reden to talk 
rund round 
schieben (hat geschoben) to push 
der Schüler, - student (at school) 
sich setzen to sit (down) 
sterben (ist gestorben) to die 
der Termin, -e appointment 
überall everywhere 
 
Kapitel 4 
 
benutzen (hat benutzt) to use 
bestimmt certainly 
der Beutel, - bag 
dabeihaben (hat dabei, hat dabeigehabt) to have on oneself 
Das geht nicht! That’s not possible! 
die Decke, -n blanket 
diskutieren to discuss 
Du bist dran! It’s your turn! 
Finger weg! Hands off! 
froh happy 
der Geist, -er ghost 
gestresst stressed 
hängen to hang 



hinaus outside 
husten to cough 
jemand someone 
die Kappe, -n cap 
klopfen to knock 
das Konto, die Konten account 
das Leder leather 
die Nase voll haben to be fed up 
packen here: to grab 
die Praxis doctor’s office 
Prost! Cheers! 
der Quatsch nonsense 
der Reiseführer, - guidebook 
die Tablette, -n pill 
die Tafel, -n here: letter rack 
taub deaf 
sich umdrehen (dreht sich um, hat sich umgedreht) to turn around 
unglaublich incredible 
Was ist los? What’s going on? 
weg gone 
werden (wird, ist geworden) to become 
die Zigarre, -n cigar 
 
Kapitel 5 
 
annehmen (nimmt an, hat angenommen) to accept 
anonym anonymous 
anstarren to stare at 
aus meiner Tasche out of my pocket 
ausziehen (zieht aus, hat ausgezogen) to take off 
der Chef boss 
das Diktat, -e dictation 
die Dreiviertelstunde three-quarters of an hour 
eng tight 
entlassen (entlässt, hat entlassen) to dismiss 
die Ferien holidays (at school/university) 
hassen to hate 
hinein inside 
Ich würde gern … I would like to …  
der Kommentar, -e comment 
korrigieren to correct 
der Kreis, -e circle 
die Langeweile boredom 



die Lippen zusammenpressen to press one’s lips together 
lösen to solve 
die Lösung, -en solution 
die Luft air 
der Mitarbeiter, - employee 
der Notizblock, -̈e notepad 
offen open 
der Ohrring, -e earring 
persönlich personally 
Raus hier! Get out of here! 
ruhig calm 
der Schmuck jewelry 
der Schneemann, -̈er snowman 
die Sprechstundenhilfe, -n doctor’s receptionist 
der Staat, -en state 
Stimmt’s? Right? 
der Strand, -̈e beach 
traurig sad 
der Unterricht class 
vorbereiten (bereitet vor, hat vorbereitet) to prepare 
 
Kapitel 6 
 
der Akku, -s battery 
Angst haben to be afraid 
auflegen (legt auf, hat aufgelegt) to hang up 
dauern to last 
doof stupid 
erklären (hat erklärt) to explain 
Es war einmal … Once upon a time … 
die Geduld patience 
die Geschichte, -n story 
in Ordnung sein to be all right 
kaputtgehen (geht kaputt, ist kaputtgegangen) to break 
Keine Ahnung! No idea! 
kinderlos childless 
komisch strange 
logisch logical 
das Märchen, - fairytale 
müde tired 
nachdenken (denkt nach, hat nachgedacht) to think about 
noch immer still 
das Pech bad luck 



piepen to beep 
das Rotkäppchen Little Red Riding Hood 
Schon gut! It’s okay! 
sondern but (rather) 
sprachlos speechless 
die Stimme, -n voice 
das Tier, -e animal 
tot dead 
toll great 
tun (tut, hat getan) to do 
der Wald, -̈er forest 
der Werwolf, -̈e werewolf 
wiederholen (hat wiederholt) to repeat 
das Wildschwein, -e wild boar 
wolkenlos cloudless 
zeichnen to draw 
zuhören (hört zu, hat zugehört) to listen 
 
Kapitel 7 
 
anderthalb one and a half 
arm poor 
bemerken to notice 
das Blatt Papier sheet of paper 
der Bodensee Lake Constance 
der Briefumschlag, -̈e envelope 
die Brücke, -n bridge 
bunt colourful 
draußen outside 
dumm dumb 
die Erklärung, -en explanation 
folgen to follow 
das Herz, -en heart 
hin und her back and forth 
die Kanne, -n pot 
Kommen Sie herein! Come in! 
die Kraft, -̈e strength 
der Krimi, -s detective novel 
die Kritik criticism 
der Liebesroman, -e romantic novel 
Mit freundlichen Grüßen Yours sincerely 
nicht mehr alle Tassen im Schrank haben to have lost one’s marbles / to be crazy 
der Platz, -̈e room/space 



rasieren to shave 
reich rich 
schrecklich horrible 
der See, -n lake 
sensibel sensitive 
spitz pointy 
die Tastatur, -en computer keyboard 
tippen to type 
überhaupt nichts nothing at all 
das Ufer, - shore 
der Unfall, -̈e accident 
der Verlag, -e publisher 
sich verlieben to fall in love 
verschieden different 
Was für …? What kind of …? 
weit wide 
 
Kapitel 8 
 
amputieren to amputate 
backen (bäckt, hat gebacken) to bake 
brechen (bricht, hat gebrochen) to break 
Das macht nichts! It doesn’t matter! 
der Eimer, - bucket 
etwas anderes something else 
das Haustier, -e pet 
heben (hat gehoben) to lift 
das Holz wood 
der Holzstock, -̈e wooden stick 
Ich komme gleich! I’ll be right there! 
die Kälte cold 
die Kerze, -n candle 
klingen (hat geklungen) to sound 
die Kopfhörer headphones 
das Kostüm, -e women’s suit 
die Liege, -n daybed 
Mondscheinsonate Moonlight Sonata 
die Nadel, -n needle 
der Nagel, -̈ nail 
das Rollo, -s shutter 
die Schale, -n bowl 
schlagen (schlägt, hat geschlagen) to hit / to hammer 
schlimm bad 



die Schublade, -n drawer 
die Stelle, -n spot 
stoßen (stößt, hat gestoßen) here: to bump 
die Stricknadel, -n knitting needle 
tief deep 
tragen (trägt, hat getragen) to carry 
üben to practice 
versuchen (versucht, hat versucht) to try 
vorbeigehen (geht vorbei, ist vorbeigegangen) to pass 
wehtun (tut weh, hat wehgetan) to hurt 
der Welpe, -n puppy 
 
Kapitel 9 
 
der Ausweis, -e ID 
die Balkonmauer, -n balcony wall 
die Droge, -n drug 
etwas Neues anything new 
gehören (hat gehört) to belong 
der Geschäftspartner, - business partner 
Guter Versuch! Nice try! 
Hau ab! Get lost! 
herausfinden (findet heraus, hat herausgefunden) to find out 
klopfen here: to pat 
der Kommissar, -e inspector 
der Pferdeschwanz, -̈e ponytail 
observieren to keep under surveillance 
die Qualität quality 
rauslassen (lässt raus, hat rausgelassen) to let out 
schlank slim 
sicher safe 
um die Ecke around the corner 
Verdammt! Damn! 
von allein by itself 
die Wahrheit truth 
 
Kapitel 10 
 
ausgehen (geht aus, ist ausgegangen) to go out 
auspacken (packt aus, hat ausgepackt) to unpack 
ausverkauft sold out 
einpacken (packt ein, hat eingepackt) here: to wrap 
der Jahrestag, -e anniversary 



der Sänger, - singer 
der Schatz, -̈e sweetheart 
schmutzig dirty 
den Tisch decken to set the table 
 
 
 
 
All words and their translations were provided by Angelika Bohn in her book Nachbar Nr. 5 
(ISBN 9798638411282). 
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