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Welcome to Living Language iKnow German. This audio fl ash card 
program lets you see and hear all of the essential words, phrases, 
and conversations that you need to get by in German. Just listen to 
the native speakers of German and repeat in the pauses. 

Remember that in German, ß sounds like the ss in the English hiss.

Let’s get started!

weit
far

die Kreuzung (die Kreuzungen)
intersection(s)

der Laternenpfahl (die 
Laternenpfähle)
lamppost(s)

die Bibliothek (die Bibliotheken)
library(ies)

der Markt (die Märkte)
market(s)

der Bürgermeister (die 
Bürgermeister) 
mayor(s)

die Moschee (die Moscheen)
mosque(s)

nah
near

der Park (die Parks)
park(s)

das Restaurant (die Restaurants)
restaurant(s)

ländlich
rural

das Schuhgeschäft (die 
Schuhgeschäfte)
shoe store(s)

der Laden (die Läden)
shop(s), small store(s)

der Gehsteig (die Gehsteige)
sidewalk(s)

das Geschäft (die Geschäfte)
store(s)

die Straße (die Straßen)
street(s)

die Straßenlaterne (die 
Straßenlaternen)
streetlight(s)

vorstädtisch
suburban

die U-Bahn (die U-Bahnen)
subway(s), metro(s)

der Supermarkt (die Supermärkte)
supermarket(s)

das Taxi (die Taxis/Taxen)
taxi(s)

der Tempel (die Tempel)
temple(s)

kaufen
to buy

einkaufen gehen
to go shopping

der Ort (die Orte) 
town(s)

der Verkehr
traff ic

der Bahnhof (die Bahnhöfe)
train station(s)

Around Town

das Flugzeug (die Flugzeuge)
airplane(s)

der Flughafen (die Flughäfen)
airport(s)

das Wohngebäude (die 
Wohngebäude)
apartment building(s)

in der Stadt
around town

die Bäckerei (die Bäckereien)
bakery(ies)

die Bank (die Banken)
bank(s)

die Buchhandlung (die 
Buchhandlungen) 
bookstore(s)

das Gebäude (die Gebäude)
building(s)

der Bus (die Busse)
bus(es)

der Metzgerladen (die 
Metzgerläden)
butcher shop(s)

das Café (die Cafés)
café(s), coff ee shop(s)

das Auto (die Autos)
car(s)

die Kirche (die Kirchen)
church(es)

das Rathaus 
city hall, municipal building

die Stadt (die Städte)
city(ies)

das Bekleidungsgeschäft (die 
Bekleidungsgeschäfte)
clothing store(s)

das Kaufhaus (die Kaufhäuser)
department store(s)

die Apotheke (die Apotheken)
drugstore(s), pharmacy(ies)

das Elektrogeschäft (die 
Elektrogeschäfte)
electronics store(s)
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der Zug (die Züge)
train(s)

städtisch
urban

das Dorf (die Dörfer)
village(s)

Asking Directions

Entschuldigung, wo ist …?
Excuse me, where is …?

Gehen Sie … 
Go …

Gehen Sie geradeaus.
Go straight ahead.

Gehen Sie diesen Weg.
Go that way.

Gehen Sie zurück.
Go back.

Wenden Sie …
Turn …

Biegen Sie rechts ab.
Turn right.

Biegen Sie links ab.
Turn left.

Drehen Sie um.
Turn around.

Am Ende der Straße … 
At the end of the street …

An der Ecke …
On the corner …

Die erste links …
The first left …

Die zweite rechts …
The second right …

Ist es in der Nähe?
Is it near?

Ist es weit? 
Is it far?

Neben … 
Next to …

die Verkehrsampel
traff ic light

die Straße 
street

die Kreuzung
intersection

der Park 
park

die Bushaltestelle
bus stop

die U-Bahnstation
subway station

das Hotel 
hotel

Asking Directions, Part 2

Wo ist es? 
Where is it?

Wo ist das Hotel? 
Where is the hotel?

Wo ist das Restaurant? 
Where is the restaurant?

Wo ist das Telefon? 
Where is the telephone?

Könnten Sie mir sagen …?
Could you (fml.) tell me …?

Können Sie mir sagen …?
Can you (fml.) tell me …?

Können Sie mir sagen, wo das 
Telefon ist?
Can you (fml.) tell me where the 
telephone is?

Können Sie mir sagen, wo der 
Bahnhof ist?
Can you (fml.) tell me where the train 
station is?

Asking Questions

Wo? 
Where?

Wo ist der Ausgang?
Where is the exit?

Was? 
What?

Was ist Ihre E-Mailadresse?
What is your (fml.) e-mail address?

Wer? 
Who?

Wer ist das? 
Who is that?

Wann? 
When?

Wann kommt der Flug an?
When does the fl ight arrive?

Wie? 
How?

Wie wähle ich in die USA?
How do I call the U.S.?

Wieviel? 
How much?

Wieviel kostet das?
How much does this cost?

At Home

die Wohnung (die Wohnungen)
apartment(s)

zu Hause
at home

das Badezimmer (die 
Badezimmer)
bathroom(s)

das Schlafzimmer (die 
Schlafzimmer)
bedroom(s)

groß
big

der Teppich (die Teppiche)
carpet(s)
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der CD-Spieler (die CD-Spieler)
CD player(s)

die Decke (die Decken) 
ceiling(s)

der Stuhl (die Stühle)
chair(s)

der Schrank (die Schränke)
closet(s)

der Vorhang (die Vorhänge)
curtain(s)

das Esszimmer (die Esszimmer)
dining room(s)

die Tür (die Türen)
door(s)

der DVD-Spieler (die DVD-Spieler)
DVD player(s)

der Boden (die Böden)
floor(s)

die Diele (die Dielen)/
die Eingangshalle (die 
Eingangshallen)
hall(s)

das Haus (die Häuser)
house(s)

die Küche (die Küchen)
kitchen(s)

die Lampe (die Lampen)
lamp(s)

das Wohnzimmer (die 
Wohnzimmer)
living room(s)

aus Plastik
made from plastic

neu
new

alt
old

das Gemälde (die Gemälde)
painting(s)

das Bild (die Bilder)
picture(s)

das Plastik
plastic

das Zimmer (die Zimmer)
room(s)

das Regal (die Regale)
shelf (shelves)

klein
small

das Sofa (die Sofas)
sofa(s), couch(es)

die Lautsprecheranlage (die 
Lautsprecheranlagen)
sound system(s)

die Stufe (die Stufen)
stair(s), step(s)

die Treppe (die Treppen)
staircase(s)

der Tisch (die Tische)
table(s)

der Fernseher (die Fernseher)
television(s)

die Wand (die Wände)
wall(s)

das Fenster (die Fenster)
window(s)

das Holz
wood

hölzern
wooden

At School

die Kunst
art

in der Schule
at school

die Biologie
biology

die Semesterferien
break, recess (from college)

die Ferien 
break, recess (from school)

die Chemie
chemistry

das Klassenzimmer (die 
Klassenzimmer)
classroom(s)

der Kurs (die Kurse)
course(s)

der Abschluss (die Abschlüsse)
degree(s)

schwierig
diff icult

das Diplom (die Diplome)
diploma(s)

leicht
easy

die Zensur (die Zensuren)
grade(s)

die Geschichte
history

die Sprache (die Sprachen)
language(s)

die Sprachwissenschaft 
linguistics

die Literatur
literature

die Mathematik
math

die Musik
music

das Notizbuch (die Notizbücher)
notebook(s)
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die Professorin (die 
Professorinnen)
professor(s) (female)

der Professor (die Professoren)
professor(s) (male)

das Zeugnis (die Zeugnisse)
report card(s)

die Schule (die Schulen)
school(s)

der Sport
sports

die Studentin (die Studentinnen) 
(college) student(s) (female)

der Student (die Studenten)
(college) student(s) (male)

die Schülerin (die Schülerinnen)
(school) student(s) (female)

der Schüler (die Schüler)
(school) student(s) (male)

das Fach (die Fächer)
subject(s)

die Lehrerin (die Lehrerinnen)
teacher(s) (female)

der Lehrer (die Lehrer)
teacher(s) (male)

die Klassenarbeit (die 
Klassenarbeiten)
test(s)

die Klausur (die Klausuren)
test(s), exam(s) (in college)

das Fachbuch (die Fachbücher)
textbook(s)

nicht bestehen
to fail

lernen
to learn

bestehen
to pass

studieren
to study

die Universität (die Universitäten) 
university(ies)

At the Airport

Wo? 
Where?

Wo ist der Zoll? 
Where is customs?

Wo ist die Passkontrolle? 
Where is passport control?

Haben Sie etwas zu verzollen?
Do you (fml.) have anything to 
declare?

Ich habe nichts zu verzollen.
I have nothing to declare.

Ich habe etwas zu verzollen.
I have something to declare.

Wo ist die Gepäckausgabe?
Where is the baggage claim area?

Wo sind die internationalen 
Abflüge? 
Where are the international 
departures?

Wo sind die Ankünfte?
Where are the arrivals?

Wo ist der Flugsteig 132 
(hundertzweiunddreißig)?
Where is gate 132 (one hundred 
thirty-two)?

Wo ist die Information?
Where is information?

Ich möchte gerne … 
I would like …

Ich möchte gerne einen 
Fensterplatz. 
I would like a window seat.

Ich möchte gerne einen 
Gangplatz. 
I would like an aisle seat.

Hier ist Ihre Bordkarte.
Here is your (fml.) boarding pass.

Haben Sie eine gute Reise!
Have a good trip!

At the Hotel

Ich möchte gerne einchecken.
I’d like to check in.

Ich möchte gerne ein Zimmer.
I’d like a room.

Für eine Person.
For one person.

Für zwei Personen.
For two people.

Ich habe eine Reservierung.
I have a reservation.

Für wie viele Nächte? 
For how many nights?

Für eine Nacht.
For one night.

Für zwei Nächte.
For two nights.

Für eine Woche.
For one week.

Hier ist Ihr Schlüssel.
Here is your (fml.) key.

Hier ist Ihre Schlüsselkarte.
Here is your (fml.) key card.

Haben Sie ein anderes Zimmer? 
Do you (fml.) have another room?

Mit einem Privatbad?
With a private bathroom?

Mit einem Dataport?
With a connection to the internet?

Gibt es ein ruhigeres Zimmer?
Is there a quieter room?

Gibt es ein größeres Zimmer?
Is there a larger room?
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Gibt es einen Fitnessraum?
Is there an exercise/fitness room?

Gibt es ein Schwimmbad?
Is there a swimming pool?

Wo ist das Konferenz Zimmer?
Where is the conference room?

Wo ist die Faxmaschine? 
Where is the fax machine?

Wo ist der Pförtner? 
Where is the concierge?

Ich reise ab.
I’d like to check out.

At the Restaurant

Wo ist ein gutes Restaurant?
Where is there a good restaurant?

Einen Tisch für zwei, bitte.
A table for two, please.

Raucher oder Nichtraucher?
Smoking or non-smoking?

Die Speisekarte, bitte. 
The menu, please.

Die Weinkarte, bitte.
The wine list, please.

Vorspeisen
appetizers

Hauptgericht
main course

Nachtisch 
dessert

Ich möchte gerne etwas trinken. 
I would like something to drink.

Ein Glas Wasser, bitte.
A glass of water, please.

Eine Tasse Tee, bitte.
A cup of tea, please.

Kaff ee mit Milch
coff ee with milk

Bier 
beer

Haben Sie ein vegetarisches 
Gericht?
Do you (fml.) have a vegetarian dish?

Das ist alles.
That’s all.

Die Rechnung, bitte.
The check, please.

Ist das Trinkgeld inbegriff en?
Is the tip included?

Frühstück
breakfast

Mittagessen
lunch

Abendessen
dinner

Genießen Sie das Essen!
Enjoy the meal!

Zum Wohl! 
To your health!/Cheers!

Es schmeckt ausgezeichnet! 
It’s delicious!

Teller 
plate

Gabel 
fork

Messer 
knife

Löff el 
spoon

Stäbchen 
chopsticks

Serviette 
napkin

Tasse 
cup

Glas 
glass

Eine Flasche Wein
a bottle of wine

Eiswürfel 
ice cubes

Salz 
salt

Pfeff er 
pepper

Zucker 
sugar

Suppe 
soup

Salat 
salad

Brot 
bread

Butter 
butter

Nudeln 
noodles

Reis 
rice

Käse 
cheese

Gemüse 
vegetables

Hähnchen 
chicken

Schwein 
pork

Rind 
beef

Ich möchte mein Steak roh.
I like my steak rare.

Ich möchte mein Steak 
nicht zu roh.
I like my steak medium.
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Ich möchte mein Steak durch.
I like my steak well-done.

Saft 
juice

Kuchen 
pie

Eiscreme 
ice cream

Noch eins, bitte.
Another, please.

Mehr, bitte.
More, please.

Bitte reichen Sie …
Pass the … please.

scharf 
spicy

süß 
sweet

sauer 
sour

At the Train Station

Ich möchte gerne eine 
Zugfahrkarte, bitte. 
I would like a ticket, please.

Nach München.
To Münich.

Einfach. 
One way.

Hin und zurück.
Round-trip.

Erste Klasse oder zweite Klasse?
First class or second class?

Kann ich bitte einen Fahrplan 
haben? 
May I have a schedule?

Welches Gleis?
Which platform?

Wann fährt der Zug ab?
When does the train leave?

Wann kommt der Zug an?
When does the train arrive?

Ist der Zug pünktlich?
Is the train on time?

Gibt es einen Speisewagen?
Is there a dining car?

Gibt es einen Schlafwagen?
Is there a sleeping car?

Basic Expressions

Danke. 
Thank you.

Vielen Dank. 
Thank you very much.

Bitteschön. 
You’re welcome.

Bitte.
Please.

Ja. 
Yes.

Nein. 
No.

Entschuldigen Sie bitte.
Excuse me.

Entschuldigung.
Pardon me.

Es tut mir leid.
I’m sorry.

Das verstehe ich nicht.
I don’t understand.

Ich spreche kein Deutsch.
I don’t speak German.

Sprechen Sie Englisch?
Do you (fml.) speak English?

Ich spreche nicht sehr gut 
Deutsch. 
I don’t speak German very well.

Bitte, sprechen Sie langsam.
Speak more slowly, please.

Bitte wiederholen.
Repeat, please.

Be (Sein)

ich bin 
I am

du bist 
you (sg., infml.) are

er ist 
he is

sie ist 
she is

es ist 
it is

wir sind 
we are

ihr seid 
you (pl., infml.) are

Sie sind 
you (fml.) are

sie sind 
they are

ich bin nicht 
I am not

du bist nicht 
you (sg., infml.) are not

er ist nicht 
he is not

sie ist nicht 
she is not

es ist nicht 
it is not

wir sind nicht 
we are not

ihr seid nicht 
you (pl., infml.) are not
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Sie sind nicht 
you (fml.) are not

sie sind nicht 
they are not

Seien Sie! 
Be!

Seien Sie ruhig! 
Be quiet. 

Bin ich? 
Am I?

Bist du? 
Are you (sg., infml.)?

Ist er? 
Is he?

Ist sie? 
Is she?

Ist es? 
Is it?

Sind wir? 
Are we?

Seid ihr? 
Are you (pl., infml.)?

Sind Sie? 
Are you (fml.)?

Sind sie? 
Are they?

Wo bist du? 
Where are you (sg., infml.)?

Wo sind wir? 
Where are we?

Wo seid ihr? 
Where are you (pl., infml.)?

Ich bin Amerikaner. 
I’m American (m.).

Ich bin im Zimmer. 
I’m in the room.

Ich bin im Hotel. 
I’m at the hotel.

Er ist hier. 
He’s here.

Sie sind hier. 
They’re here.

Sie sind dort drüben. 
They’re over there.

Sie ist bereit. 
She’s ready.

Sie sind bereit. 
They’re ready.

Sind Sie sicher, mein Herr?
Are you (fml.) sure, sir?

Sind Sie sicher, meine Dame?
Are you (fml.) sure, ma’am?

Sind Sie sicher, meine Herren? 
Are you (fml.) sure, gentlemen?

Sind Sie sicher, meine Damen?
Are you (fml.) sure, ladies?

Sind Sie Engländer? 
Are you (fml.) English?

Ja, ich bin Engländer. 
Yes, I’m English.

Nein, ich bin nicht Engländer.
No, I’m not English.

Wie spät ist es? 
What time is it?

Woher sind Sie? 
Where are you (fml.) from?

Ich bin aus Berlin. 
I’m from Berlin.

Clothing

der Badeanzug (die Badeanzüge) 
bathing suit(s)

die Badehose (die Badehosen)
bathing trunks

der Gürtel (die Gürtel)
belt(s)

die Bluse (die Blusen)
blouse(s)

das Armband (die Armbänder)
bracelet(s)

Kleidung
clothing

der Mantel (die Mäntel)
coat(s)

die Baumwolle
cotton

das Kleid (die Kleider)
dress(es)

der Ohrring (die Ohrringe)
earring(s)

die Brille (die Brillen)
eyeglasses

der Handschuh (die Handschuhe)
glove(s)

der Hut (die Hüte)
hat(s)

die Jacke (die Jacken)
jacket(s) (casual)

das Jackett (die Jacketts)
jacket(s) (formal)

die Jeans (die Jeans)
jeans

das Leder
leather

die Halskette (die Halsketten)
necklace(s)

die Hose (die Hosen)
pants

der Schlafanzug (die 
Schlafanzüge)
pyjamas

der Ring (die Ringe)
ring(s)
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der Schal (die Schals)
scarf (scarves)

das Hemd (die Hemden)
shirt(s)

der Schuh (die Schuhe)
shoe(s)

die Seide
silk

die Größe (die Größen)
size(s)

der Rock (die Röcke)
skirt(s)

der Unterrock (die Unterröcke)
slip(s)

der Turnschuh (die Turnschuhe) 
sneaker(s)

die Socke (die Socken)
sock(s)

der Anzug (die Anzüge)
suit(s)

die Sonnenbrille (die 
Sonnenbrillen)
sunglasses

der Tennisschuh (die 
Tennisschuhe) 
tennis shoe(s)

tragen
to wear

das T-Shirt (die T-Shirts)
T-shirt(s)

die Unterhose (die Unterhosen)
underpants

das Unterhemd (die 
Unterhemden)
undershirt(s)

die Armbanduhr (die 
Armbanduhren)
wrist watch(es)

Computers and the Internet

die Anlage (die Anlagen)
attachment(s)

das CD-ROM Laufwerk (die CD-
ROM Laufwerke)
CD-ROM drive(s)

die CD-ROM (die CD-ROMs)
CD-ROM(s)

der Chatroom (die Chatrooms)
chat room(s)

Computer und Internet
computer and the internet

der Computer (die Computer)
computer(s)

das Dokument (die Dokumente)
document(s)

die E-Mail (die E-Mails)
e-mail(s)

die Datei (die Dateien)
file(s)

die Sofortnachricht (die 
Sofortnachrichten) 
instant message(s)

das Internet
internet

die Tastatur (die Tastaturen) 
keyboard(s)

das Einloggen
login

der Speicher 
memory

das Modem (die Modems)
modem(s)

der Monitor (die Monitore)
monitor(s)

die Maus (die Mäuse)
mouse(s)

der Drucker (die Drucker)
printer(s)

der Bildschirm (die Bildschirme)
screen(s)

eine Datei anhängen
to attach a file

eine Datei schließen
to close a file

löschen
to delete

weiterleiten
to forward

einloggen
to log in

sich abmelden
to log off 

eine Datei öff nen
to open a file

antworten
to reply

ein Dokument abspeichern
to save a document

eine Datei schicken (beifügen)
to send a file

eine Mail schicken
to send an e-mail

die Webseite (die Webseiten)
webpage(s)

die Website (die Websites)
website(s)

Days and Months

Montag 
Monday

Dienstag 
Tuesday

Mittwoch 
Wednesday
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Donnerstag 
Thursday

Freitag 
Friday

Samstag 
Saturday

Sonntag 
Sunday

Januar 
January

Februar 
February

März 
March

April 
April

Mai 
May

Juni 
June

Juli 
July

August 
August

September 
September

Oktober 
October

November 
November

Dezember 
December

diesen Montag
this Monday

letzte Woche
last week

nächsten Monat
next month

Am 20. März. 
On March 20th.

Welches Datum ist heute?
What is the date today?

Es ist der 25. April.
It’s April 25th.

Describing Things

gross/klein
big/small

gut/schlecht
good/bad

schön/häßlich
beautiful/ugly

heiß/kalt
hot/cold

lang/kurz
long/short

fett/dünn
fat/thin

alt/neu 
old/new

alt/jung 
old/young

glücklich/traurig
happy/sad

schnell/langsam
fast/slow

nah/weit 
near/far

rot 
red

blau 
blue

gelb 
yellow

grün 
green

orange 
orange

lila 
purple

schwarz 
black

weiß 
white

braun 
brown

Das ist toll! 
That’s great!

Das ist furchtbar!
That’s terrible!

O.k.
Okay.

Ich weiß nicht.
I don’t know.

Es ist wichtig!
It’s important!

Vorsicht!
Be careful!

Viel Spaß! 
Have fun!

Viel Glück! 
Good luck!

Do You Speak German?

Sprechen Sie Deutsch?
Do you (fml.) speak German?

Nein, ich spreche nicht Deutsch.
No, I don’t speak German.

Ich spreche nicht gut Deutsch.
I don’t speak German very well.

schlecht 
bad, poorly
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sehr schlecht 
very bad, very poorly

Ich spreche sehr schlecht.
I speak very poorly.

ein wenig 
a little

Ja, ich spreche ein wenig.
Yes, I speak a little.

sehr wenig 
very little

Ich spreche sehr wenig.
I speak very little.

Ein paar Wörter. 
A few words.

Nur ein paar Wörter. 
Only a few words.

Verstehen Sie? 
Do you (fml.) understand?

Nein, ich verstehe nicht.
No, I don’t understand.

Ich verstehe nicht sehr gut.
I don’t understand very well.

Ich verstehe Deutsch nicht sehr 
gut.
I don’t understand German very well.

Ja, ich verstehe. 
Yes, I understand.

Ja, ich verstehe ein wenig.
Yes, I understand a little.

Ich lese, aber ich kann nicht 
sprechen.
I read, but I can’t speak.

Überhaupt nicht. 
Not at all.

Schreiben Sie es! 
Write it down.

Wie schreiben Sie es? 
How do you (fml.) write/spell it?

Ich kenne dieses Wort nicht.
I don’t know this word.

Entertainment

die Band (die Bands)
band(s)

das Buch (die Bücher)
book(s)

der Zirkus (die Zirkusse)
circus(es)

der Club (die Clubs)
club(s)

die Kommödie (die Kommödien)
comedy(ies)

das Konzert (die Konzerte)
concert(s)

gruselig
creepy

die Dokumentation (die 
Dokumentationen)
documentary(ies)

das Drama (die Dramen)
drama(s)

Unterhaltung
entertainment

spannend
exciting

lustig
funny

die Galerie (die Galerien)
gallery(ies)

fesselnd
gripping, fascinating

interessant
interesting

die Zeitschrift (die Zeitschriften)
magazine(s)

der Film (die Filme)
movie(s), film(s)

das Museum (die Museen)
museum(s)

die Musikgruppe (die 
Musikgruppen)
music group(s)

die Oper (die Opern)
opera(s)

das Gemälde (die Gemälde) 
painting(s)

die Party (die Partys)
party(ies)

das Restaurant (die Restaurants)
restaurant(s)

schaurig
scary

die Skulptur (die Skulpturen)
sculpture(s)

das Lied (die Lieder)
song(s)

aufregend
stirring

die Talk-Show (die Talk-Shows)
talk show(s)

das Fernsehprogramm (die 
Fernsehprogramme)
television program(s)

die Nachrichten
the news

das Theater (die Theater)
theater(s)

die Eintrittskarte (die 
Eintrittskarten) 
ticket(s) (for an event)

gelangweilt sein
to be bored

tanzen
to dance

die Sender wechseln
to fl ip channels
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auf eine Party gehen
to go to a party

ins Kino gehen
to go to the movies

Vergnügen haben
to have a good time

eine Party haben
to have a party

Spaß haben
to have fun

Musik hören
to listen to music

ein Buch lesen
to read a book

eine Zeitschrift lesen
to read a magazine

einen Film sehen
to see a movie

ein Theaterstück sehen
to see a play

fernsehen
to watch television

witzig
witty

Family and Relationships

die Tante (die Tanten)
aunt(s)

das Baby (die Babys)
baby(ies)

der Freund (die Freunde) 
boyfriend(s)

der Bruder (die Brüder)
brother(s)

die Kusine (die Kusinen)
cousin(s) (female)

der Vetter (die Vettern)
cousin(s) (male)

die Tochter (die Töchter)
daughter(s)

Familie und Beziehungen
family and relationships

der Vater (die Väter)
father(s)

der Schwiegervater (die 
Schwiegerväter)
father(s)-in-law

der Verlobte (die Verlobten)
fiancé(s)

die Verlobte (die Verlobten)
fiancée(s)

der Freund (die Freunde) 
friend(s)

die Freundin (die Freundinnen) 
girlfriend(s)

der Großvater (die Großväter)
grandfather(s)

die Oma (die Omas)
grandma(s)

die Großmutter (die Großmütter)
grandmother(s)

der Opa (die Opas)
grandpa(s)

der Ehemann (die Ehemänner)
husband(s)

die Mutter (die Mütter)
mother(s)

die Schwiegermutter (die 
Schwiegermütter)
mother(s)-in-law

die Verwandte (die Verwandten)
relative(s) (female)

der Verwandte (die Verwandten)
relative(s) (male)

die Schwester (die Schwestern)
sister(s)

der Sohn (die Söhne)
son(s)

die Stieftochter (die Stieftöchter)
stepdaughter(s)

der Stiefvater (die Stiefväter)
stepfather(s)

die Stiefmutter (die Stiefmütter)
stepmother(s)

der Stiefsohn (die Stiefsöhne)
stepson(s)

die Scheidung einreichen
to get a divorce

erben
to inherit

kennen
to know (a person)

lieben
to love

heiraten
to marry (someone)

(sich) treff en
to meet (a person)

der Onkel (die Onkel)
uncle(s)

die Ehefrau (die Ehefrauen)
wife (wives)

First, Second, Third, Etc.

erster, erste, erstes 
first

zweiter (-e, -es) 
second

dritter (-e, -es) 
third

vierter (-e, -es) 
fourth

fünfter (-e, -es) 
fifth
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sechster (-e, -es) 
sixth

siebter (-e, -es) 
seventh

achter (-e, -es) 
eighth

neunter (-e, -es) 
ninth

zehnter (-e, -es) 
tenth

das erste Buch 
the first book

die erste Sache 
the first thing

der zweite Akt 
the second act

die dritte Klasse 
the third class

die vierte Etage 
the fourth fl oor

der fünfte Mann 
the fifth man

der zehnte Brief 
the tenth letter

die elfte Person 
the eleventh person

das zwölfte Kapitel 
the twelfth chapter

der dreizehnte Gast 
the thirteenth guest

Food

der Apfel (die Äpfel)
apple(s)

die Banane (die Bananen)
banana(s)

das Rindfleisch
beef

das Bier (die Biere)
beer(s)

das Brot 
bread

das Frühstück (die Frühstücke)
breakfast(s)

die Karotte (die Karotten)
carrot(s)

der Käse (die Käse)
cheese(s)

das Hähnchen
chicken

der Kaff ee 
coff ee

kalt
cold

die Salatgurke (die Salatgurken)
cucumber(s)

das Abendessen (die Abendessen)
dinner(s)

der Drink (die Drinks)
drink(s) (alcoholic)

das Ei (die Eier)
egg(s)

der Fisch 
fish

das Essen (die Essen)/die Speise 
(die Speisen)
food

die Frucht (die Früchte, das Obst)
fruit(s)

die Weintraube (die Weintrauben)
grape(s)

der Honig 
honey

heiß
hot

der Saft (die Säfte)
juice(s)

der grüne Salat 
lettuce

der Hummer (die Hummer)
lobster(s)

das Mittagessen (die Mittagessen)
lunch(es)

das Fleisch
meat

die Milch 
milk

das Mineralwasser
mineral water

die Orange (die Orangen)/
die Apfelsine (die Apfelsinen)
orange(s)

die Birne (die Birnen)
pear(s)

der Pfeff er 
pepper (condiment)

die Paprikaschote (die 
Paprikaschoten)
pepper(s) (vegetable)

das Schweinefleisch
pork

der Reis
rice

das Salz 
salt

die Garnele (die Garnelen) 
shrimp

der Sprudel 
soda water, sparkling water

das Getränk (die Getränke)
soft drink(s)

sauer
sour

der Zucker
sugar
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süß
sweet

der Tee 
tea

die Tomate (die Tomaten)
tomato(es)

das Gemüse (die Gemüse)
vegetable(s)

das Wasser
water

der Wein (die Weine)
wine(s)

Getting Around

Einen Stadtplan, bitte.
A map of the city, please.

Einen U-Bahnplahn, bitte. 
A subway map, please.

Fährt dieser Bus zur Wald Strasse? 
Does this bus go to Wald Street?

Bitte halten Sie hier an.
Stop here, please.

Bitte bringen Sie mich zu dieser 
Adresse. 
Take me to this address, please.

Wieviel kostet es?
What is the fare?

Wo sind die Taxis?
Where are the taxis?

Wo ist der Bus?
Where is the bus?

Wo ist der Ausgang?
Where is the exit?

Wo ist die U-Bahn?
Where is the subway?

Getting Help

Können Sie mir helfen?
Can you (fml.) help me?

Ich habe mein Gepäck verloren.
I’ve lost my baggage.

Ich habe mein Portmonaie 
verloren. 
I’ve lost my wallet.

Ich habe meinen Pass verloren.
I’ve lost my passport.

Ich habe meinen Zug verpasst. 
I’ve missed my train.

Ich habe mich verirrt.
I’m lost.

Hilfe! 
Help!

Polizei! 
Police!

Ich bin bestohlen worden.
I’ve been robbed.

Ich weiß nicht, wo meine Frau ist. 
I don’t know where my wife is.

Ich weiß nicht, wo mein Mann ist. 
I don’t know where my husband is.

Ich weiß nicht, wo mein Kind ist.
I don’t know where my child is.

Ich bin verletzt.
I’m hurt.

Ich brauche einen Arzt.
I need a doctor.

Rufen Sie einen Krankenwagen. 
Call an ambulance.

Ich bin allergisch gegen Penizillin. 
I’m allergic to penicillin.

Mir ist schwindelig.
I’m dizzy.

Mir ist schlecht.
I feel nauseous.

Mein Arm tut mir weh.
My arm hurts.

Mein Bein tut mir weh.
My leg hurts.

Mein Kopf tut mir weh.
My head hurts.

Go (Gehen and Fahren)

ich gehe 
I go/am going (on foot)

du gehst 
you (sg., infml.) go/are going 
(on foot)

er (sie, es) geht
he (she, it) goes/is going (on foot)

wir gehen 
we go/are going (on foot)

ihr geht 
you (pl., infml.) go/are going (on foot)

Sie gehen 
you (fml.) go/are going (on foot)

sie gehen 
they go/are going (on foot)

ich gehe nicht 
I don’t go/I’m not going (on foot)

du gehst nicht 
you (sg., infml.) don’t go/aren’t going 
(on foot)

er (sie, es) geht nicht 
he (she, it) doesn’t go/isn’t going 
(on foot)

wir gehen nicht 
we don’t go/aren’t going (on foot)

ihr geht nicht 
you (pl., infml.) don’t go (on foot)

Sie gehen nicht 
you (fml.) don’t go (on foot)

sie gehen nicht 
they don’t go (on foot)

Geh!
Go (infml.)!

Gehen Sie!
Go (fml.)!
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Gehen Sie langsam!
Go slowly! (fml.)

Gehen Sie weiter!
Go on!/Keep going! (fml.)

Gehen Sie es suchen!
Go look for it!/Go get it! (fml.)

Wo gehen Sie hin?
Where are you (fml.) going?

Gehen Sie nicht dorthin!
Don’t go there. (fml.)

Gehen Sie nicht dort hinüber!
Don’t go over there. (fml.)

Wir müssen dorthin gehen.
We have to go there.

Ich gehe zum Bannhof.
I’m going to the station.

Ich gehe zur Bank.
I’m going to the bank.

Ich gehe ins Theater.
I’m going to the theater.

Er geht aufs Land.
He’s going to the countryside.

Ich gehe Hans besuchen.
I’m going to visit Hans.

Sie geht nachmittags einkaufen.
She is going shopping in the 
afternoon.

Wie geht es Ihnen?
How are you (fml.)? (lit., How goes it 
for you?)

Es geht mir gut.
Fine, thanks. (lit., It goes well for me.)

Wie geht’s?
How’s it going? (infml.)

Gut. Danke.
Fine, thanks.

Wo fahren wir hin?
Where are we going/driving?

Wohin fährst du?
Where are you (sg., infml.) going/
driving?

Wohin fährt er?
Where is he going/driving?

Sie fährt nach Berlin.
She is going/driving to Berlin.

Wohin fahren wir?
Where are we going/driving?

Wohin fahren Sie?
Where are you (fml.) going/driving?

Fahrt ihr nach Berlin?
Are you (pl., infml.) going/driving to 
Berlin?

Nein, wir fahren nach Frankfurt.
No, we’re going/driving to Frankfurt.

Wohin fahren sie?
Where are they going/driving?

Wie fährst du in die Stadt?
How are you (sg., infml.) getting to 
the city?

Ich fahre mit der Bahn.
I’m going by train.

Going Out

Können Sie ein Café empfehlen?
Can you (fml.) recommend a café?

Können Sie ein Restaurant 
empfehlen?
Can you (fml.) recommend a 
restaurant?

Gibt es eine gute Bar in der 
Gegend?
Is there a good bar nearby?

Gibt es ein Kino in der Nähe?
Is there a movie theater nearby?

Gibt es ein Museum in der Nähe?
Is there a museum nearby?

Was sind die Sehenswürdigkeiten 
für Touristen?
What are the tourist attractions?

Wo kann ich schwimmen gehen?
Where can I go for a swim?

Wo kann ich tanzen gehen?
Where can I go to dance?

Wo kann ich joggen?
Where can I go to jog?

Wo kann ich Fahrrad fahren?
Where can I go to ride a bike?

Have (Haben)

ich habe 
I have

du hast 
you (sg., infml.) have

er (sie, es) hat 
he (she, it) has

wir haben 
we have

ihr habt 
you (pl., infml.) have

Sie haben 
you (fml.) have

sie haben 
they have

ich habe nicht 
I don’t have

du hast nicht 
you (sg., infml.) don’t have

er (sie, es) hat nicht 
he (she, it) doesn’t have

wir haben nicht 
we don’t have

ihr habt nicht 
you (pl., infml.) don’t have

Sie haben nicht 
you (fml.) don’t have

sie haben nicht 
they don’t have
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Ich habe etwas. 
I have something./I’ve got something.

Ich habe nichts. 
I have nothing./I don’t have anything.

Ich habe Geld. 
I have money.

Ich habe genug Geld. 
I have enough money.

Ich habe kein Geld. 
I have no money. 

Ich habe genug Zeit. 
I have enough time.

Sie haben keine Zeit. 
They don’t have any time.

Ich habe Hunger. 
I’m hungry.

Er hat Hunger. 
He’s hungry.

Ich habe Durst. 
I’m thirsty.

Er hat Recht. 
He’s right.

Er hat Unrecht. 
He’s wrong.

Sie haben Recht. 
You’re (fml.) right.

Sie hat Angst. 
She’s afraid.

Ich habe Zahnschmerzen.
I have a toothache.

Sie hat Kopfschmerzen. 
She has a headache.

habe ich? 
do I have?

hast du? 
do you (sg., infml.) have?

hat er (sie, es)? 
does he (she, it) have?

haben wir? 
do we have?

habt ihr? 
do you (pl., infml.) have?

haben Sie? 
do you (fml.) have?

haben sie? 
do they have?

Hat er Geld? 
Does he have any money?

Hat sie genug Geld? 
Does she have enough money?

Hat er Freunde in Berlin?
Does he have friends in Berlin?

Haben Sie einen Bleistift? 
Do you (fml.) have a pencil?

Haben Sie einen Kugelschreiber?
Do you (fml.) have a pen?

Haben Sie eine Briefmarke? 
Do you (fml.) have a stamp?

Haben Sie etwas Papier? 
Do you (fml.) have any paper?

Haben Sie ein Zimmer frei?
Do you (fml.) have a free (vacant) 
room?

Haben Sie E-Mail? 
Do you (fml.) have e-mail?

Haben Sie ein Auto? 
Do you (fml.) have a car?

Haben Sie einen Stadtplan?
Do you (fml.) have a map of the city?

Was haben Sie? 
What’s the matter with you (fml.)?

Was hat er? 
What’s the matter with him?

Haben Sie Zeit, mit mir zu 
sprechen?
Do you (fml.) have time to talk to me?

Here and There

hier 
here

dort, da 
there

dort drüben 
over there

Welche Richtung ist es? 
Which way is it?

hier entlang 
this way

dort entlang 
that way

hier hinunter 
down this way

in die Richtung 
over that way

dort hinunter 
in that direction

Das ist dort entlang. 
It’s over that way.

Es ist nicht hier. 
It’s not here.

Es ist nicht dort. 
It’s not there.

Es ist hier. 
It’s here.

Es ist dort. 
It’s there.

Es ist dort drüben. 
It’s over there.

Es ist dort oben. 
It’s up there.

Er ist hier. 
He’s here.

Kommen Sie her! 
Come here.
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Bleiben Sie hier! 
Stay here.

Warten Sie dort!
Wait there.

Gehen Sie hier entlang! 
Go this way.

Gehen Sie dort entlang! 
Go that way.

Wer ist dort? 
Who’s there?

Legen Sie es hierhin! 
Put it (over) here.

Legen Sie es dorthin! 
Put it (over) there.

Ist er in Paris? 
Is he in Paris?

Ja, er ist dort. 
Yes, he is (there).

Ist Paul da? 
Is Paul there?

Ja, er ist da. 
Yes, he’s there.

I Like It./I Don’t Like It.

Das gefällt mir.
I like (the looks of) that.

Das habe ich gern.
I like that.

Ich mag es.
I like it.

Das ist toll!
That’s great!

Das gefällt mir sehr.
I like that very much.

Es gefällt mir großartig.
I really like it a lot.

Magst du es gern?
Do you (sg., infml.) like it?

Er gefällt ihr.
She likes him.

Sie gefällt ihm.
He likes her.

Ich mag es nicht.
I don’t like it.

Das gefällt mir nicht.
I don’t like that. 

Ich mag ihn nicht.
I don’t like him.

Ich mag sie nicht.
I don’t like her.

Das ist schlecht.
It’s/That’s bad.

Es ist nicht schön.
It’s not nice/beautiful.

Das ist wertlos.
It’s worthless.

Das ist komisch.
That’s strange/odd.

Es ist langweilig.
It’s boring.

Es ist blöd!
It’s stupid!

In the Bathroom

der Verband (die Verbände)
bandage(s)

das Bademittel
bath gel

die Badewanne (die Badewannen)
bathtub(s)

das Kölnischwasser (die 
Kölnischwasser)
cologne(s)

das Deodorant
deodorant

im Badezimmer
in the bathroom

der Badezimmerschrank (die 
Badezimmerschränke)
medicine cabinet(s)

der Spiegel (die Spiegel)
mirror(s)

das Parfüm (die Parfüms)
perfume(s)

der Puder
powder

der Rasierapparat (die 
Rasierapparate)
razor(s)

das Shampoo
shampoo

die Rasiercreme
shaving cream

die Dusche (die Duschen)
shower(s)

das Waschbecken (die 
Waschbecken)
sink(s), wash basin(s)

die Seife
soap

sich rasieren
to shave

baden
to take a bath

duschen
to take a shower

sich waschen
to wash oneself

das Toilettenpapier
toilet paper

die Toilette (die Toiletten)
toilet(s)

das Handtuch (die Handtücher)
towel(s)
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In the Kitchen

das Bleichmittel
bleach

der Mixer (die Mixer)
blender(s)

die Flasche (die Flaschen)
bottle(s)

die Schüssel (die Schüsseln)
bowl(s)

die Schachtel (die Schachteln)
box(es)

der Besen (die Besen)
broom(s)

die Dose (die Dosen)
can(s)

der Karton (die Kartons)
carton(s)

sauber
clean

die Kaff eemaschine (die 
Kaff eemaschinen)
coff eemaker(s)

die Arbeitsfläche (die 
Arbeitsflächen)
counter(s)

die Tasse (die Tassen)
cup(s)

der Geschirrschrank (die 
Geschirrschränke)
cupboard(s)

schmutzig
dirty

die Spülmaschine (die 
Spülmaschinen)
dishwasher(s)

das Geschirrspülmittel 
dishwashing detergent

die Schublade (die Schubladen)
drawer(s)

der Trockner (die Trockner)
dryer(s)

das Glas (die Gläser)
glass(es)

in der Küche
in the kitchen

das Bügeleisen (die Bügeleisen)
iron(s)

das Bügelbrett (die Bügelbretter)
ironing board(s)

das Messer (die Messer)
knife (knives)

das Waschpulver 
laundry detergent

der Mikrowellenherd (die 
Mikrowellenherde)
microwave(s)

der Backofen (die Backöfen)
oven(s)

der Teller (die Teller)
plate(s)

der Kühlschrank (die 
Kühlschränke)
refrigerator(s)

die Spüle (die Spülen)
(kitchen) sink(s)

der Löff el (die Löff el)
spoon(s)

der Herd (die Herde)
stove(s)

der Teekessel (die Teekessel)
teakettle(s)

kochen
to cook

abwaschen
to do the dishes

waschen
to do the laundry

die Waschmaschine (die 
Waschmaschinen)
washing machine(s)

In the Office

der Termin (die Termine)
appointment(s)

das Bücherregal (die 
Bücherregale)
bookshelf (bookshelves)

der Chef (die Chefs)
boss(es)

das Geschäft (die Geschäfte)
business(es)

beschäftigt
busy

der Kollege (die Kollegen)
colleague(s)

die Firma (die Firmen)
company(ies)

der Computer (die Computer)
computer(s)

der Schreibtisch (die 
Schreibtische)
desk(s)

der/die Angestellte (die 
Angestellten)
employee(s)

die Fabrik (die Fabriken)
factory(ies)

die Faxmaschine (die 
Faxmaschinen)
fax machine(s)

das Fax
fax(es)

der Aktenschrank (die 
Aktenschränke)
file cabinet(s)

die Akte (die Akten)
file(s)

im Büro
in the off ice
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der Arbeitsplatz (die 
Arbeitsplätze)
job(s)

das Konferenzzimmer (die 
Konferenzzimmer)
meeting room(s), conference room(s)

die Sitzung (die Sitzungen)
meeting(s)

das Büro (die Büros)
off ice(s)

das Gehalt (die Gehälter)
salary(ies)

die Belegschaft 
staff (s)

das Telefon (die Telefone)
telephone(s)

verdienen
to earn

arbeiten
to work

It Is …/That Is …

Es ist gut. 
It’s good.

Das ist gut. 
It’s/That’s good.

Das ist nicht gut. 
It’s/That’s not good.

Das ist in Ordnung. 
It’s/That’s all right.

Das ist nicht in Ordnung. 
It’s/That’s not very good/right/fair.

Das ist schlecht. 
It’s/That’s bad.

Das ist nicht schlecht. 
It’s/That’s not bad.

Das ist klein. 
It’s/That’s small.

Das ist groß. 
It’s/That’s big.

Das ist nichts. 
It’s/That’s nothing.

Das ist schwer. 
It’s/That’s hard/diff icult.

Das ist leicht. 
It’s/That’s easy.

Das ist sehr leicht. 
It’s/That’s very easy.

Das ist leicht genug. 
It’s/That’s easy enough.

Das ist leichter. 
It’s/That’s easier.

Das ist weniger schwer.
It’s/That’s less diff icult.

Das ist weit. 
It’s/That’s far.

Das ist nicht sehr weit.
It’s/That’s not very far.

Das ist in der Nähe. 
It’s/That’s near here.

Das ist sehr in der Nähe.
It’s/That’s very near here.

Das ist wenig. 
It’s/That’s (a) little.

Das ist zu wenig. 
It’s/That’s too little.

Das ist genug. 
It’s/That’s enough.

It’s Good./It’s Not So Good.

Gut!
Good!

Das ist gut.
That’s good.

Das ist sehr gut.
It’s/That’s very good. 

Das ist nicht gut.
It’s/That’s not good. 

Das ist nett.
It’s/That’s nice. 

Das ist großartig!
It’s/That’s great! 

Das ist ausgezeichnet.
It’s/That’s excellent.

Das ist hervorragend!
It’s/That’s outstanding!

Das ist wunderbar./Das ist 
wundervoll.
It’s/That’s wonderful.

Das ist perfekt.
It’s/That’s perfect.

Der Wein ist gut.
This/The wine is good.

Das Fleisch ist gut.
This/The meat is good.

nicht so gut
not too good

Ist es gut?
Is it good?

Du hast das gut gemacht.
You (sg., infml.) did that well.

Alles geht gut.
Everything’s going well. 

Es geht viel besser.
It’s going much better.

Ich fühle mich nicht wohl.
I don’t feel well.

Gute Besserung!
Get well soon!

Es passt sehr gut.
It fits well.

Das passt mir gut.
That suits me fine.

Es ist sehr schön.
It’s very beautiful.
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Das ist schön.
That’s beautiful.

nicht sehr schön
not very beautiful 

schönes Wetter
nice weather

ein schönes Land
a beautiful country

ein schöner Tag
a nice day

Es ist schön draußen.
It’s nice outside.

Making Friends

Hallo, wie heißen Sie?
Hello, what’s your (fml.) name?

Darf ich hier sitzen?
May I sit here?

Wo wohnen Sie?
Where do you (fml.) live?

Ich wohne in Düsseldorf. 
I live in Düsseldorf.

Das ist ein Freund von mir.
This is my friend.

Das ist mein Freund.
This is my boyfriend.

Das ist meine Freundin.
This is my girlfriend.

Das ist meine Frau.
This is my wife.

Das ist mein Mann.
This is my husband.

Ihr Land ist sehr schön. 
Your (fml.) country is beautiful.

Ich mag das Essen hier sehr.
I like the food here very much.

Ich bin auf einer Geschäftsreise.
I’m here on a business trip.

Ich reise mit meiner Familie.
I’m traveling with my family.

Wir sind Touristen.
We are tourists.

Gehen Sie gerne ins Kino?
Do you (fml.) like to go to the movies?

Tanzen Sie gerne?
Do you (fml.) like to dance?

Gehen wir!
Let’s go!

Kann ich ihren Freund 
kennenlernen?
Can I meet your (pl., infml.) friend?

Wie ist Ihre Telefonnummer?
What is your (fml.) telephone 
number?

Bitte besuchen Sie mich.
Please visit me.

Ich hatte eine wunderbare Zeit.
I had a wonderful time.

Money

Geld 
money

die Bank 
bank

Wo ist die Bank?
Where is the bank?

Ich möchte gerne Geld 
umwechseln. 
I’d like to change some money.

Wie ist der Wechselkurs?
What is the exchange rate?

Ich möchte das gerne in kleinen 
Scheinen. 
I would like that in small bills.

Was ist die Kommission?
What is the commission?

My, Your, Etc.

Wo ist mein Buch? 
Where is my book?

Wo ist dein Buch? 
Where is your (sg., infml.) book?

Wo ist sein Buch? 
Where is his book?

Wo ist ihr Buch? 
Where is her book?

Wo ist meine Uhr? 
Where is my watch?

Wo ist deine Uhr? 
Where is your (sg., infml.) watch?

Wo ist seine Uhr? 
Where is his watch?

Wo ist ihre Uhr? 
Where is her watch?

Wo ist unsere Uhr? 
Where is our watch?

Wo ist eure Uhr? 
Where is your (pl., infml.) watch?

Wo ist Ihre Uhr? 
Where is your (fml.) watch?

Wo sind meine Bücher?
Where are my books?

Wo sind deine Bücher?
Where are your (sg., infml.) books?

Wo sind seine Bücher?
Where are his books?

Wo sind ihre Bücher? 
Where are her books?

Wo sind unsere Bücher?
Where are our books?

Wo sind eure Bücher? 
Where are your (pl., infml.) books?

Wo sind Ihre Bücher? 
Where are your (fml.) books?
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Wo sind meine Uhren? 
Where are my watches?

Wo sind deine Uhren? 
Where are your (sg., infml.) watches?

Wo sind seine Uhren? 
Where are his watches?

Wo sind unsere Uhren? 
Where are our watches?

Wo sind eure Uhren? 
Where are your (pl., infml.) watches?

Wo sind Ihre Uhren? 
Where are your (fml.) watches?

Nature

der Strand (die Strände)
beach(es)

die Wüste (die Wüsten)
desert(s)

das Feld (die Felder)
field(s)

die Blume (die Blumen)
fl ower(s)

der Wald (die Wälder)
forest(s)

der Hügel (die Hügel)
hill(s)

der See (die Seen)
lake(s)

das Land (die Länder)
land(s)

der Mond 
moon

der Berg (die Berge)
mountain(s)

die Natur
nature

der Ozean (die Ozeane)
ocean(s)

die Pflanze (die Pflanzen)
plant(s)

der Teich (die Teiche)
pond(s)

der Fluss (die Flüsse)
river(s)

der Fels(en) (die Felsen)
rock(s)

der Sand
sand

das Meer (die Meere)
sea(s)

der Himmel
sky

der Stern (die Sterne)
star(s)

die Sonne 
sun

der Baum (die Bäume)
tree(s)

das Wasser 
water

Near and Far

nah 
near

sehr nahe 
very near, quite close

in der Nähe des Denkmals 
near the monument

in der Nähe der Hauptstrasse
near the main street

in seiner Nähe 
near him

Es ist sehr nah. 
It’s very near.

Es ist ganz in der Nähe.
It’s very near here.

weit 
far

Ist es weit bis dorthin? 
Is it far to get there?

Es ist weit. 
It’s far.

Es ist nicht weit. 
It’s not far.

Das ist weit von hier. 
That’s far from here.

Nothing, Never, Nobody, Etc.

Nichts. 
Nothing.

Ich habe nichts. 
I don’t have anything. (I have 
nothing.)

niemals/nie 
never

Ich sehe ihn nie. 
I never see him.

Er kommt nie. 
He never comes.

Wer ist gekommen? 
Who came?

Niemand. 
Nobody.

Ich sehe niemand. 
I don’t see anyone. (I see no one.)

Ich gehe nicht mehr dorthin.
I don’t go there anymore.

Er kommt nicht mehr.
He doesn’t come anymore.

Ich habe nur Zehn Euro.
I have only ten euros.

Du hast nur eine Stunde. 
You (sg., infml.) have only one hour.
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Er hat nur zehn davon. 
He has only ten of them.

Numbers

null
0

eins
1

zwei
2

drei
3

vier
4

fünf
5

sechs
6

sieben
7

acht
8

neun
9

zehn
10

elf
11

zwölf
12

dreizehn
13

vierzehn
14

fünfzehn
15

sechszehn
16

siebzehn
17

achtzehn
18

neunzehn
19

zwanzig
20

einundzwanzig 
21

zweiundzwanzig 
22

dreiundzwanzig 
23

vierundzwanzig 
24

fünfundzwanzig 
25

sechsundzwanzig 
26

siebenundzwanzig 
27

achtundzwanzig 
28

neunundzwanzig 
29

dreißig 
30

vierzig 
40

fünfzig
50

sechszig 
60

siebzig 
70

achtzig 
80

neunzig 
90

hundert 
100

einhunderteins 
101

einhundertzwei 
102

einhundertdrei
103

zweihundert 
200

dreihundert 
300

vierhundert 
400

fünfhundert 
500

tausend
1,000 (a thousand)

einemillion 
1,000,000 (one million)

Of Course, Naturally, Really?

Aber sicher!
Certainly!/Of course!

Natürlich!
Of course!/Naturally!

Einverstanden!
Agreed!

In Ordnung.
Agreed./Okay./All right.

Das versteht sich.
Of course./Naturally./Certainly.

Tatsächlich?
Indeed?/In fact?/Really?
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Wirklich?
Really?

Ich denke ja!
I think so!

Ich nehme es an.
I suppose so.

Ich nehme es nicht an.
I suppose not.

Ich hoff e./Hoff entlich.
I hope so./Hopefully.

Ich hoff e nicht./Hoff entlich nicht.
I hope not./Hopefully not.

Vielleicht doch.
Maybe so.

Das hängt davon ab.
That depends.

Sicher./Sicherlich.
Certainly.

Sicher nicht.
Certainly not.

On the Job

der Schauspieler (die 
Schauspieler)
actor(s)

die Schauspielerin (die 
Schauspielerinnen)
actress(es)

die Architektin (die 
Architektinnen)
architect(s) (female)

der Architekt (die Architekten)
architect(s) (male)

die Künstlerin (die Künstlerinnen)
artist(s) (female)

der Künstler (die Künstler)
artist(s) (male)

die Assistentin (die 
Assistentinnen)
assistant(s) (female)

der Assistent (die Assistenten)
assistant(s) (male)

der Bankier (die Bankiers)
banker(s)

der Geschäftsmann (die 
Geschäftsmänner)
businessman (businessmen)

die Geschäftsfrau (die 
Geschäftsfrauen)
businesswoman (businesswomen)

der Tischler (die Tischler)
carpenter(s)

der Bauarbeiter (die Bauarbeiter)
construction worker(s)

die Zahnärztin (die 
Zahnärztinnen)
dentist(s) (female)

der Zahnarzt (die Zahnärzte)
dentist(s) (male)

die Ärztin (die Ärztinnen)
doctor(s) (female)

der Arzt (die Ärzte)
doctor(s) (male)

der Elektriker (die Elektriker)
electrician(s)

die Ingenieurin (die 
Ingenieurinnen)
engineer(s) (female)

der Ingenieur (die Ingenieure)
engineer(s) (male)

die Bäuerin (die Bäuerinnen)
farmer(s) (female)

der Landwirt (die Landwirte)/
der Bauer (die Bauern)
farmer(s) (male)

Vollzeit- 
full-time

der Beruf (die Berufe)
job(s)

die Journalistin (die 
Journalistinnen)
journalist(s) (female)

der Journalist (die Journalisten)
journalist(s) (male)

die Rechtsanwältin (die 
Rechtsanwältinnen)
lawyer(s) (female)

der Rechtsanwalt (die 
Rechtsanwälte)
lawyer(s) (male)

die Musikerin (die Musikerinnen)
musician(s) (female)

der Musiker (die Musiker)
musician(s) (male)

Teilzeit-
part-time

der Klempner (die Klempner)
plumber(s)

der Polizist (die Polizisten)
policeman (policemen)

die Polizistin (die Polizistinnen)
policewoman (policewomen)

die Professorin (die 
Professorinnen)
professor(s) (female)

der Professor (die Professoren)
professor(s) (male)

in Rente
retired

pensioniert 
retired, on a pension

der Verkäufer (die Verkäufer)
salesman (salesmen)

die Verkäuferin (die 
Verkäuferinnen)
saleswoman (saleswomen)

die Sekretärin (die Sekretärinnen)
secretary(ies) (female)

der Sekretär (die Sekretäre)
secretary(ies) (male)
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das Angestelltenverhältnis (die 
Angestelltenverhältnisse)
steady job(s)

der Sommerjob (die Sommerjobs)
summer job(s)

die Taxifahrerin (die 
Taxifahrerinnen)
taxi driver(s) (female)

der Taxifahrer (die Taxifahrer)
taxi driver(s) (male)

die Lehrerin (die Lehrerinnen)
teacher(s) (female)

der Lehrer (die Lehrer)
teacher(s) (male)

arbeitslos
unemployed

die Tierärztin (die Tierärztinnen)
veterinarian(s) (female)

der Tierarzt (die Tierärzte)
veterinarian(s) (male)

die Schriftstellerin (die 
Schriftstellerinnen)
writer(s) (female)

der Schriftsteller (die 
Schriftsteller)
writer(s) (male)

People

Leute
people

die Person (die Personen)
person (people)

der Mann (die Männer) 
man (men)

die Frau (die Frauen) 
woman (women)

der/die Erwachsene (die 
Erwachsenen)
adult(s)

das Kind (die Kinder)
child (children)

der Junge (die Jungen)
boy(s)

das Mädchen (die Mädchen)
girl(s)

der Teenager (die Teenager)
teenager(s)

der/die Jugendliche (die 
Jugendlichen)
youth(s), teenager(s)

groß
tall

klein
short

alt
old

jung
young

dick
fat

dünn
thin

freundlich
friendly

unfreundlich
unfriendly

glücklich
happy

traurig
sad

schön
beautiful

hässlich
ugly

krank
sick

gesund
healthy

stark
strong

schwach
weak

berühmt
famous

intelligent
intelligent

talentiert
talented

Please Speak More Slowly.

Würden Sie …?
Would you (fml.) …?

sprechen 
to speak

etwas langsamer 
a bit more slowly 

Würden Sie etwas langsamer 
sprechen?
Would you (fml.) speak more slowly?

Wenn Sie langsam sprechen, kann 
ich Sie verstehen.
If you (fml.) speak slowly, I can 
understand you.

bitte 
please

ich bitte Sie … 
please …/I ask you (fml.) …

Würden Sie bitte etwas langsamer 
sprechen?/Ich bitte Sie, etwas 
langsamer zu sprechen.
Would you (fml.) mind speaking a 
little more slowly, please?

Würden Sie das bitte 
wiederholen?
Would you (fml.) repeat that, please?

Bitte sprechen Sie langsam!
Please speak slowly!

Bitte sprechen Sie langsamer.
Please speak more slowly.
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Was haben Sie gesagt?
What did you (fml.) say? 

Wiederholen Sie, bitte.
Repeat that, please.

Wie bitte, was haben Sie gesagt?
Excuse me, what did you (fml.) say?

Wie sagen Sie das auf Deutsch?
How do you (fml.) say that in 
German?

Wie sagt man “Thank you” auf 
Deutsch?
How do you say “Thank you” in 
German?

Was wollen Sie sagen?
What do you (fml.) want to say?

Saying Hello

Hallo!
Hello!

Guten Morgen!
Good morning!

Guten Tag! 
Good day!/Good afternoon!/Hello!

Guten Abend!
Good evening!

Wie geht es Ihnen?
How are you (fml.)? (lit., How goes it 
for you?)

Gut.
Fine./Well.

Sehr gut. 
Very well.

Es geht. 
So-so.

Wie heißen Sie? 
What’s your (fml.) name?

Mein Name ist Müller. Herr Müller. 
My name is Muller. Mr. Muller.

Mein Name ist Müller. Frau Müller. 
My name is Muller. Mrs./Ms. Muller.

Schön, Sie kennen zu lernen.
It’s nice to meet you (fml.).

Auf Wiedersehen.
Good-bye.

Bis später. 
See you later.

Bis bald. 
See you soon.

Gute Nacht.
Good night.

Shopping

Wieviel kostet das?
How much does that cost?

Schreiben Sie es bitte.
Please write that.

Um wieviel Uhr öff net das 
Geschäft?
At what time does the store open?

Um wieviel Uhr schliesst das 
Geschäft? 
At what time does the store close?

Was möchten Sie, bitte?
What would you like?

Kann ich Ihnen helfen?
Can I help you?

Ich möchte das gerne haben.
I would like this.

Ich möchte gerne Batterien.
I would like batteries.

Ich möchte gerne einen Film.
I would like a roll of film.

Ich möchte gerne einen Stadtplan. 
I would like a map of the city.

Hier ist es.
Here it is.

Ist das alles?
Is that all?

Ich möchte gerne mit Bargeld 
bezahlen. 
I’d like to pay in cash.

Ich möchte gerne mit Kreditkarte 
bezahlen.
I’d like to pay by credit card.

Kann ich das auch online 
bestellen?
Can I order this online?

Kaufhaus 
department store

Damenbekleidung
women’s clothes

Bluse, Rock, Kleid
blouse, skirt, dress

Herrenbekleidung
men’s clothes

Hosen, Hemden, Krawatten
pants, shirts, ties

Schuhe und Socken
shoes and socks

Jeans 
jeans

Buchladen
bookstore

Bäckerei 
bakery

Supermarkt
supermarket

Metzgerei
butcher shop

Markt 
market

Sports and Recreation

(der) Football
American football

der Ball (die Bälle)
ball(s)
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der Baseball
baseball

der Basketball
basketball

Zelten (gehen)
camping (to go)

die Karten
cards

der Champion (die Champions)
champion(s)

der Trainer (die Trainer) 
coach(es)

das Langlaufen
cross-country skiing

das Spiel (die Spiele)
game(s)

Wandern
hiking (to go)

das Hockey
hockey

das Bergsteigen
mountain climbing

der Spieler (die Spieler)
player(s)

das Billiard
pool, billiards

das Skifahren
skiing

der Fußball 
soccer

Sport und Erholung
sports and recreation

das Stadion (die Stadien)
stadium(s)

die Mannschaft (die 
Mannschaften)
team(s)

das Tennis
tennis

unentschieden spielen
to draw, to tie

verlieren
to lose

ein Spiel austragen
to play (a game)

Sport treiben
to play (a sport)

gewinnen 
to win

Staying in Touch

Telefon 
telephone

Ich muss telefonieren.
I have to make a phone call.

Gibt es hier eine öff entliche 
Telefonzelle?
Is there a public phone here?

Darf ich Ihr Handy benutzen?
May I use your (fml.) cell phone?

Welche Nummer, bitte?
What number, please?

Die Leitung ist besetzt. 
The line is busy.

Fax 
fax

Ich muß ein Fax senden. 
I need to send a fax.

Ist ein Fax für mich da? 
Is there a fax for me?

E-mail 
e-mail

Wo ist der Computer?
Where is the computer?

Ich muß eine E-mail verschicken. 
I need to send an e-mail.

Kann ich ins Internet gehen?
Can I get on the internet?

Haben Sie eine Website?
Do you have a website?

Wo ist die Post?
Where is the post off ice?

Ich möchte gerne einige 
Briefmarken.
I’d like some stamps, please.

Für einen Brief.
For a letter.

Für eine Postkarte.
For a postcard.

Wieviel kostet das Porto?
How much is the postage?

Zu den USA.
To the United States.

Luftpost 
airmail

Übernacht Zustellung
overnight delivery

Telling Time

Wie spät ist es?
What time is it?

mittag 
noon

mitternacht
midnight

Es ist ein Uhr.
It’s 1:00.

Es ist zwei Uhr.
It’s 2:00.

Es ist halb vier.
It’s 3:30.

Es ist vier Uhr.
It’s 4:00.

Es ist viertel vor sechs.
It’s 5:45.
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Es ist drei nach sieben.
It’s 7:03.

Der Film beginnt um halb zehn. 
The movie starts at 9:30.

Der Zug fährt um elf Uhr 
siebzehn ab.
The train leaves at 11:17.

(der) Morgen 
morning

(der) Nachmittag 
afternoon

(der) Abend 
evening

(die) Nacht 
night

heute 
today

morgen 
tomorrow

gestern 
yesterday

jetzt 
now

später
later

sofort 
right away

That’s Too Bad./
It Doesn’t Matter.

Das ist mir total egal!
I couldn’t care less!

Das ist mir völlig gleich.
I don’t care./It’s all the same to me.

Das macht mir nichts aus.
It doesn’t matter to me./I don’t mind.

Das macht gar nichts.
That doesn’t matter at all.

Das macht nichts.
That doesn’t matter./That’s not 
important.

Das ist schade!
That’s too bad!/That’s a pity!

Schade!
Too bad!

The Human Body

der Knöchel (die Knöchel)
ankle(s)

der Arm (die Arme)
arm(s)

das Blut
blood

der Knochen (die Knochen)
bone(s)

das Gehirn
brain

die Brust (die Brüste)
breast(s)

der Hintern (die Hintern)
buttocks

die Wange (die Wangen)
cheek(s)

der Brustkorb (die Brustkörbe)
chest(s)

das Kinn (die Kinne)
chin(s)

das Ohr (die Ohren)
ear(s)

der Ellbogen (die Ellbogen)
elbow(s)

das Auge (die Augen)
eye(s)

die Augenbraue (die 
Augenbrauen)
eyebrow(s)

die Wimper (die Wimpern)
eyelash(es)

das Gesicht (die Gesichter)
face(s)

der Finger (die Finger)
finger(s)

der Fuß (die Füße)
foot (feet)

die Stirn (die Stirnen)
forehead(s)

das Haar 
hair

die Hand (die Hände)
hand(s)

der Kopf (die Köpfe)
head(s)

das Herz (die Herzen)
heart(s)

das Knie (die Knie)
knee(s)

das Bein (die Beine)
leg(s)

die Lunge (die Lungen)
lung(s)

der Mund (die Münder, die 
Munde)
mouth(s)

der Muskel (die Muskeln)
muscle(s)

die Nase (die Nasen)
nose(s)

die Schulter (die Schultern)
shoulder(s)

die Haut 
skin

der Magen (die Mägen)
stomach(s), abdomen(s)

die Sehne (die Sehnen)
tendon(s)
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der menschliche Körper 
the human body

der Hals (die Hälse)
throat(s), neck(s)

die Zehe (die Zehen)
toe(s)

die Zunge (die Zungen)
tongue(s)

der Zahn (die Zähne)
tooth (teeth)

das Handgelenk (die 
Handgelenke)
wrist(s)

There Is …/There Are …

Es gibt …
There is …

Es gibt etwas. 
There is something.

Es gibt nichts hier. 
There is nothing here.

Es gibt nichts mehr. 
There isn’t any more.

Es gibt nichts mehr davon.
There isn’t any more of that.

Es gibt keine Antwort. 
There is no answer.

Es gibt keinen Unterschied.
There’s no diff erence.

Es gibt keine Schwierigkeit.
There’s no diff iculty.

Niemand ist dort. 
No one is there.

Niemand ist hier. 
No one is here.

Sind Briefe für mich da?
Are there any letters for me?

Ist Post da? 
Is there any mail?

Ist Post für mich da? 
Is there any mail for me?

Sind viele Menschen da?
Are there many people?

Gibt es ein Telefon hier?
Is there a telephone here?

Gibt es ein Restaurant in der 
Nähe?
Is there a restaurant nearby?

Gibt es eine Apotheke hier in der 
Nähe?
Is there a pharmacist nearby?

Gibt es ein Café in der Nähe?
Is there a café nearby?

Hier sind vier Personen. 
There are four people here.

This and That

dieser Anzug 
this (m.) suit

diese Nacht 
this (f.) night

dieses Wochenende 
this (n.) weekend

dieser Mann 
this (m.) man

diese Frau 
this (f.) woman

dieses Kind 
this (n.) child

Dieser Tisch ist breit und der ist 
schmal.
This (m.) table is wide and that one is 
narrow.

Diese Wand ist dick und die ist 
dünn.
This (f.) wall is thick and that one is 
thin.

Dieses Kleid ist lang und das ist 
kurz.
This (n.) dress is long and that one is 
short.

Der Tisch ist breit und dieser ist 
schmal.
The/That table is wide, and this (m.) 
one is narrow.

Dieser Hund ist groß und der ist 
klein.
This (m.) dog is big and that one is 
small.

Diese Katze ist grau und die ist 
schwarz.
This (f.) cat is gray and that one is 
black.

Das Bild ist gut und dieses ist 
schlecht.
The/That picture is good, and this (n.) 
one is bad.

Time Expressions

der Morgen 
morning

der Mittag 
noon

der Nachmittag 
afternoon

der Abend 
evening

die Nacht 
night

der Tag 
day

die Woche 
week

vierzehn Tage 
two weeks (lit., fourteen days)

der Monat 
month

das Jahr 
year

gestern 
yesterday

heute 
today
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morgen 
tomorrow

vorgestern 
the day before yesterday

übermorgen 
the day after tomorrow

vor Langem/lange her 
a long time ago

vor Kurzem 
a while ago

jetzt 
now

einen Augenblick, bitte 
in a moment, please

heute Morgen 
this morning

gestern Morgen 
yesterday morning

morgen früh 
tomorrow morning

heute Nachmittag 
this afternoon

gestern Nachmittag 
yesterday afternoon

morgen Nachmittag 
tomorrow afternoon

heute Abend 
this evening

gestern Abend 
last evening

morgen Abend 
tomorrow evening

heute Nacht 
tonight

gestern Nacht
last night

morgen Nacht 
tomorrow night

diese Woche
this week

letzte Woche/vorige Woche
last week

nächste Woche
next week

in zwei Wochen
in two weeks

vor zwei Wochen
two weeks ago

dieser Monat
this month

der vorige Monat
last month

der nächste Monat
next month

in zwei Monaten
in two months

vor zwei Monaten
two months ago

dieses Jahr
this year

voriges Jahr
last year

nächstes Jahr
next year

in zwei Jahren
in two years

vor zwei Jahren
two years ago

am Morgen
in the morning

am Abend
in the evening

gegen Mittag
toward noon

nach dem Abendessen
after dinner

am Ende der Woche
at the end of the week

vor einer Stunde
an hour ago

in einer Viertelstunde
in a quarter of an hour

eines Tages
one of these days

alle Tage
every day

den ganzen Tag
all day long

die ganze Nacht
all night long

Travel and Tourism

die Broschüre (die Broschüren)
brochure(s)

der Fotoapparat (die 
Fotoapparate)/die Kamera (die 
Kameras)
camera(s)

Könnten Sie ein Foto von uns 
machen?
Can you take our picture?

die Führung (die Führungen)
guided tour(s)

das Hotel (die Hotels)
hotel(s)

die Touristeninformation
information center

der Stadtplan (die Stadtpläne)
map(s)

das Monument (die Monumente)
monument(s)

der Pass (die Pässe)
passport(s)

die Hotelrezeption 
reception desk

die Reservierung (die 
Reservierungen)
reservation(s)

sich anmelden
to check in
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sich abmelden
to check out

Sehenswürdigkeiten besichtigen
to go sightseeing

ein Foto machen
to take a picture

der Reisebus (die Reisebusse)
tour bus(es)

der Tourist (die Touristen)
tourist(s)

Reise und Tourismus
travel and tourism

die Jugendherberge (die 
Jugendherbergen) 
youth hostel(s)

Weather

die Wolke (die Wolken)
cloud(s)

das Grad (die Grade)
degree(s)

der Nebel 
fog

Es ist bewölkt.
It’s cloudy.

Es ist kalt.
It’s cold.

Es hagelt.
It’s hailing.

Es ist heiß.
It’s hot.

Es regnet.
It’s raining.

Es schneit.
It’s snowing.

Es ist sonnig.
It’s sunny.

Es ist windig.
It’s windy.

der Blitz 
lightning

der Regen
rain

der Smog
smog

der Schnee
snow

der Sturm (die Stürme)
storm(s)

die Sonne 
sun

die Temperatur (Die 
Temperaturen)
temperature(s)

Das Wetter ist schön.
The weather is beautiful.

der Donner 
thunder

der Schirm (die Schirme)
umbrella(s)

das Wetter
weather

der Wind (die Winde)
wind(s)

Dialogue 1 (At the Hotel)

Guten Abend, mein Herr. Sie wünschen?
Good evening, sir. How can I help you (fml.)?

Ich brauche ein Einzelzimmer für eine Nacht.
I need a single room for one night.

Haben Sie eine Reservierung?
Do you have a reservation?

Leider nicht.
Unfortunately not.

Nur ein Doppelzimmer mit Bad ist noch frei.
Only a double room with bath is still available.

Was kostet das?
What does it cost?

Das macht zweiundsechszig Euro, inklusive Frühstück.
That’ll be 62 euros, breakfast included.

Gut, das nehme ich.
Okay, I’ll take it.

Sie haben Zimmer Nummer zweihunderdvierzehn. 
You have room number 214.

Hier ist Ihr Schlüssel. 
Here is your (fml.) key.

Bitte füllen Sie das Anmeldeformular aus.
Please fill out the registration form.

Vielen Dank. 
Thank you very much.
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Essen Sie gern Huhn?
Do you (fml.) like chicken?

Nein, Huhn esse ich nicht gern. 
No, I don’t like chicken very much. 

Was gibt es denn noch?
What else is there?

Wir haben auch ausgezeichneten Fisch.
We also have excellent fish.

Ist er frisch?
Is it fresh?

Selbstverständlich. Unser Fisch ist immer frisch.
Of course. Our fish is always fresh.

Gut, dann geben Sie mir Fisch mit Reis, Bohnen, und Salat.
Good, then give me fish with rice, beans, and salad.

Was trinken Sie? 
What would you (fml.) like to drink?

Wir haben Wein, Bier, und Mineralwasser.
We have wine, beer, and mineral water.

Ich nehme ein Bier.
I’ll have a beer.

(Später …) Essen Sie auch Nachtisch? 
(Later …) Would you (fml.) also like dessert?

Wir haben Schokoladencreme, Torte, und Eis.
We have chocolate mousse, tart, and ice cream.

Nein, Nachtisch esse ich heute nicht. 
No, I won’t have any dessert today. 

Aber ich nehme eine Tasse Kaff ee.
But I’ll have a cup of coff ee.

Ich habe eine Menge Gepäck.
I have a lot of luggage.

Ich rufe den Hotelpagen. 
I’ll call the bellhop.

Nehmen Sie für Ihr Zimmer die Treppe hier links. 
Take the stairs to the left for your (fml.) room. 

Der Aufzug fährt leider nicht.
Unfortunately, the elevator isn’t working.

Wie lange is das Restaurant geöff net?
How late (lit., long) is the restaurant open?

Bis Mitternacht.
Until midnight.

Ausgezeichnet. 
Excellent. 

Wecken Sie mich bitte um Viertel vor sieben.
Please wake me at a quarter to seven.

Selbstverständlich. 
Of course.

Dialogue 2 (At the Restaurant)

Guten Tag, mein Herr. 
Hello, sir. 

Was nehmen Sie?
What will you (fml.) have?

Ich nehme ein Wiener Schnitzel mit Reis und Bohnen.
I’ll have a Wiener Schnitzel with rice and green beans.

Tut mir leid, aber es gibt kein Wiener Schnitzel mehr.
I’m sorry, but we don’t have any more Wiener Schnitzel. 
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Sonst noch etwas?
Anything else?

Nein, danke. 
No, thanks.

Ich bin in Eile. 
I’m in a hurry. 

Die Rechnung bitte!
The bill, please!

Dialogue 3 (At the Train Station)

Ja, bitte.
Yes? (lit., Yes, please.)

Eine Fahrkarte nach Klagenfurt bitte.
A ticket to Klagenfurt, please.

Hin und zurück?
Round-trip?

Einfach, bitte, zweiter Klasse und ein Nichtraucherabteil.
One way, please, second class, and a non-smoking compartment.

Wann möchten Sie in Klagenfurt ankommen?
When would you like to arrive in Klagenfurt?

Ich muss morgen früh gegen zehn Uhr in Klagenfurt sein.
I have to be in Klagenfurt tomorrow morning around ten o’clock.

Dann nehmen Sie am besten den Inter-City. 
Then your best bet is to take the Inter-City. 

Er fährt heute Abend um 19:30 Uhr von Bahnsteig zwölf ab … 
It leaves this evening from Platform 12 at 7:30 p.m …

 … und kommt morgen um 9:45 Uhr in Klagenfurt an.
 … and arrives tomorrow morning in Klagenfurt at 9:45 a.m.

Muss ich umsteigen?
Do I have to change trains?

Nein, der Zug hat einen Kurswagen nach Klagenfurt.
No, the train has a direct coach to Klagenfurt.

Kann ich einen Platz im Liegewagen reservieren?
Can I reserve a place in the couchette?

Einen Augenblick, bitte. 
One moment, please. 

Nein, alle Plätze sind schon belegt. 
No, all the places are reserved. 

Möchten Sie ein Bett im Schlafwagen?
Would you like a bed in the sleeping car?

Nein, danke.
No, thanks. 

Das kann ich mir nicht leisten.
I can’t aff ord that.

Also dann kostet es zweiundneunzig Euro plus zwei Euro Zuschlag. 
Well then, it’s 92 euros plus 2 euros surcharge. 

Gute Reise.
Have a nice trip.
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