
Willkommen: Deutsch für alle

Wortschatz 4

Frühstück

der Apfelsaft, -̈e apple juice
das Brot, -e bread
das Brötchen, - roll, bun
die Butter butter
der Cappuccino cappuccino
das Ei, -er egg
das Frühstück breakfast
frühstücken to eat breakfast
der Honig honey
der Joghurt yoghurt
der Kaffee coffee
der Kakao cocoa
der Käse cheese
die Marmelade jam
die Milch milk
das Mineralwasser mineral water
das Müsli cereal
das Obst fruit
das Rührei, -er scrambled egg
der Saft, -̈e juice
das Salz salt
der Schinken ham
der Speck bacon
der Tee tea
trinken to drink
die Wurst, -̈e sausage
der Zucker sugar

Tagesablauf

anrufen to call
aufräumen to tidy up
aufwachen to wake up
ausschlafen to sleep in
das Bad, -̈er bathroom
früh ins Bett gehen to go to bed early
im Internet surfen to surf the internet
putzen to clean
shoppen gehen to go shopping
sich anziehen to dress (oneself)
sich ausruhen to rest
sich ausziehen to undress (oneself)



sich die Zähne putzen to brush one’s teeth
sich duschen to take a shower
sich eincremen to put on lotion
sich entspannen to relax
sich kämmen to comb (one’s hair)
sich rasieren to shave
sich schminken to put on makeup
sich umziehen to change (one’s clothes)
sich waschen to wash (oneself)
der Tagesablauf daily routine
täglich daily
die Wäsche waschen to do the laundry
zur Uni gehen to go to university

Körper

der Arm, -e arm
das Auge, -n eye
der Bauch, -̈e belly
das Bein, -e leg
der Finger, - finger
der Fuß, -̈e foot
das Gesicht, -er face
der Hals, -̈e throat, neck
das Knie, - knee
der Kopf, -̈e head
der Körper, - body
der Körperteil, -e bodypart
der Mund, -̈er mouth
die Nase, -n nose
das Ohr, -en ear
riechen to smell
der Rücken, - back

Gesundheit und Krankheit

auf etw./jdn. hören to listen to sth./sb.
die Arztpraxis doctor’s clinic
das Aspirin aspirin
dringend urgent
die Entzündung, -en inflammation
erkältet sein to have a cold
das Fieber fever
das Gemüse vegetable(s)
gesund healthy
gesund leben to live healthy(ily)
die Gesundheit health
Gute Besserung! Get well (soon)!
die Halsschmerzen sore throat
helfen to help



husten to cough
der Husten cough
der Hustensaft cough syrup
die Kopfschmerzen headache
die Krankheit, -en sickness, disease
die Ohrenschmerzen earache
rauchen to smoke
der Schmerz, -en ache, pain
sich erholen to recover
sich erkälten to catch a cold
sich schlecht/gut fühlen to feel bad, good
sich um sich selbst kümmern to take care of oneself
spazieren gehen to go for a walk
die Tablette, -n pill
wehtun to hurt
zu Hause bleiben to stay (at) home
die Zitrone, -n lemon
die Zwiebel, -n onion

Pläne und Termine machen

ablehnen to decline
absagen to cancel
an jdn. eine E-Mail schreiben to write an email to sb.
auf keinen Fall never
besuchen to visit
Das geht! That works!
Das passt gut! That works well (timewise)!
ganz bestimmt most certainly
der Grund, -̈e reason
die Hausarbeit, -en term paper
Ich langweile mich. I’m bored.
jeden Tag every day
Mir ist langweilig. I’m bored.
normalerweise usually
der Plan, -̈e plan
pünktlich punctual
sich für einen Kurs anmelden to register for a course
sich langweilen to be bored
sich verabreden to make an appointment (coll.)
eine SMS schreiben to text
die Sprechstunde, -n office, consultation hour
der Termin, -e appointment
einen Termin machen to make an appointment (formal)
typisch typical
vielleicht maybe
wahrscheinlich probably
warten to wait



Redemittel: sich verabreden

Wollen wir zusammen ins Kino gehen? Do we want to go to the movies together?
Willst du am Samstag Eis essen gehen? Do you want to go eat ice cream on Saturday?
Gehen wir morgen schwimmen? Are we going swimming tomorrow?

Um wie viel Uhr treffen wir uns? What time are we meeting (each other)?
Hast du am Sonntag Zeit? Are you free on Sunday?

Am Sonntag kann ich leider nicht. Unfortunately, I can’t on Sunday.
Am Samstag? Nein, das geht nicht. Saturday? No, that doesn’t work.
Nein, da kann ich nicht. No, I can’t then.

Ja, das passt gut. Yes, that works great.
Ja, das geht. Yes, that works.
Ja, das ist eine super Idee! Yes, that’s a great idea!
Super, ich freue mich schon! Great! I’m looking forward to it!

Redemittel: um einen Termin bitten

Haben Sie nächste Woche einen Termin frei? Do you have an open appointment next week?
Kann ich bitte einen Termin bekommen? Can I please get an appointment?
Ich möchte gern einen Termin. I would like an appointment.

Haben Sie am Montag um 8:30 Uhr Zeit? Are you available on Monday at 8:30?
Geht es am Mittwoch um 10:30 Uhr? Does Wednesday at 10:30 work?

Um 10:30 Uhr geht es leider nicht. Unfortunately, 10:30 doesn’t work.
Um 8:30 Uhr kann ich nicht. I can’t at 8:30.
Tut mir leid, aber am Mittwoch habe ich keine Zeit. Sorry, but I don’t have time on Wednesday.

Was kann ich für Sie tun? What can I do for you?
Leider haben wir geschlossen. Unfortunately, we’re closed.
Danke und auf Wiederhören! (am Telefon) Thanks, goodbye! (on the phone)

Sonstige Wörter und Ausdrücke

aufpassen to pay attention
die Bank, -en bank
das Bier, -e beer
dass that
eislaufen to skate
eröffnen to open (up)
feiern to celebrate
die Ferien holidays
der Haarschnitt, -e haircut
die Kneipe, -n pub, bar
komisch funny, odd
das Konto, die Konten account
das Meer sea



die Note, -n mark, grade
ob whether, if
reparieren to repair
sich ärgern to get angry
sich aufregen to get upset
sich freuen to be happy
der Tierarzt, -̈e veterinarian (m.)
die Tierärztin, -nen veterinarian (f.)
der Urlaub vacation
vergleichen to compare
wenn when, if
das Zimmer, - room

Modalverben

dürfen to be allowed to, may
können to be able to, can
möchten would like to
mögen to like
müssen to have to, must
sollen to be supposed to, should
wollen to want to
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