Willkommen: Deutsch für alle

Wortschatz 5

Zeitangaben
danach
dann
gestern
immer
letztes Jahr
manchmal
meistens
nächstnie
oft
selten
zuerst

afterward, subsequently
then, next
yesterday
always
last year
sometimes
mostly
next
never
often, frequently
rarely, seldom
first

Geburtstage feiern und Geschenke
anzünden
die Blume, -n
bringen
danken
der Geburtstag, -e
die Geburtstagskarte, -n
die Geburtstagstorte, -n
das Geld
das Geschenk, -e
der Gutschein, -e
gratulieren
der Feiertag, -e
die Flasche Sekt
die Kaffeetasse, -n
die Kerze, -n
die Konzertkarte, -n
der Plattenspieler, schenken
der Schokoladenkuchen, der Strauß, -̈e
der Teddybär, -en
wünschen

to light something, to ignite
flower
to bring
to thank
birthday
birthday card
birthday cake
money
gift, present
gift card, voucher
to congratulate
holiday
bottle of champagne
coffee mug
candle
concert ticket
record player, turntable
to gift
chocolate cake
bouquet
teddy bear
to wish

Ordinalzahlen 1-10
erstzweitdrittviertfünftsechstsiebtachtneuntzehnt-

first
second
third
fourth
fifth
sixth
seventh
eighth
ninth
tenth

Weihnachten
abschmücken
Adventskranz, -̈e
die Adventszeit
die Ankunft
die Bescherung, -en
die Christbaumkugel, -n
die Fastenzeit, -en
festlich
Frohe Weihnachten!
das Gedicht, -e
der Heiligabend
die Heiligen Drei Könige
der Heimatort, -e
hoffen
die Kirche, -n
das Krippenspiel, -e
lecker
die Lichterkette, -n
die Mahlzeit, -en
die Mandarine, -n
der Nikolaus
die Nuss, -̈e
das Plätzchen, religiös
schmücken
selbstgebacken
der Strohstern, -e
die Süßigkeit, -en
verbringen
vorbei
das Weihnachten
der Weihnachtsbaum, -̈e
das Weihnachtslied, -er
der Weihnachtsmarkt, -̈e
wertvoll
der Wunschzettel, zurückkehren

to take down decorations, to undecorate
advent wreath
advent season
arrival
handing out/distributing of presents
Christmas ball
lent, fasting period
festive
Merry Christmas!
poem
Christmas eve
the Three Wise Men
home town
to hope
church
nativity play/scene
tasty
string of lights
meal
mandarin oranges
St. Nicholas
nut
Christmas cookie
religious
to decorate
home-made, home-baked
straw star
candy
to spend time
over, past
Christmas
Christmas tree
Christmas carol
Christmas market
valuable
wishlist
to return (to)

Sonstige Wörter und Ausdrücke
die Arbeit
ausdenken
bekommen
bezahlen
brunchen
das Büro, -s
der Chef, -s
das Datum, -en
dauern
doof
eigeneine Pause machen
entdecken
erfinden
erzählen
funktionieren
der Freundeskreis
ganz
herumlaufen
der Kollege, -n
die Kollegin, -nen
möglich
müde
der Nachbar, -n
die Nachbarin, -nen
platt
die Postkarte, -n
das Programm, -e
die Prüfung, -en
putzen
die Rechnung, -en
der Reifen, der Spaß
der Strafzettel
die Tür, -en
telefonieren
das Turnier, -e
verlieren
verstehen
voll
ziemlich

work, job
to come up with
to get, to receive
to pay for
to have brunch
office
boss
date
to take time, to last
dumb
own
to take a break
to discover, to find
to invent
to tell, to narrate
to work, to function
circle of friends
whole, entire
to wander around
male colleague
female colleague
possible
tired, sleepy
male neighbour
female neighbour
flat
postcard
television program
exam
to clean
bill, check, tab
(vehicle) tire
fun
traffic ticket
door
to call someone
tournament
to lose
to understand
full
quite

Idiomatische Redewendungen
Das ist mir egal.
Es tut mir Leid.
Mir fällt nichts ein.
mit dem linken Fuß aufstehen

I don’t care.
I’m sorry.
I can’t think of anything.
to get up on the wrong side of the bed
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