Vokabeln 11
der Tisch e table
der Stuhl ¨e chair
die Tür en door
der Schreibtisch e desk
die Tafel n whiteboard
der Fussboden ¨ floor
die Wand ¨e wall
der Schrank ¨e cupboard
die Stereoanlage n stereo
das Poster 
schnell quickly
langsam slowly
geschickt expertly, smoothly
ungeschickt clumsily

steht auf stand up
setzt euch sit down
geht go, walk
dreht euch um turn around
hört auf stop
haltet an stop
fasst...an touch
bewegt move
springt jump
zeigt auf point to
schaut...an look at
ander other, another
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Vokabeln 12
die Ecke n corner
die Kiste n box
das Buch ¨er book
der Bleistift e pencil
der Kuli s pen
die Schultasche n school bag
das Heft e notebook
das (Blatt) Papier e piece of
paper

legt lay
stellt stand
steckt put
macht...auf open
macht...zu close
schlagt hit
hebt.. hoch lift
nehmt take
tretet auf step on
tretet gegen kick
mit with
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Vokabeln 13
das Haar ¨e hair
das Ohr en ear
die Nase n nose
die Lippe n lip
die Schulter n shoulder
die Brust ¨e chest
der Arm e arm
der Ellbogen  elbow
die Hand ¨e hand
der Finger  finger
das Knie (plural 2 syllables) knee
der Fuss ¨e foot

der Kopf ¨e head
das Auge n eye
der Bauch ¨e stomach
der Rücken  back
die Wange n cheek
der Mund ¨er mouth
das Bein e leg
das Gesicht er face
der Hals ¨e neck
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Vokabeln 14
das Licht er light
die Fahne n flag
der Mülleimer garbage can
die Schere n scissors
die Nudel n noodle
die Uhr en clock
der Elch e moose
der Affe n ape, monkey
#020 see next page
das Bild er picture

werft throw
fangt catch
macht an turn on
macht aus turn off
hört zu listen
gebt give
schiebt push
stösst bumps into
zieht pull
klatscht clap
klopft knock
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http://www.languageguide.org/im/num/de/
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Vokabeln 15
die Bluse n blouse
der Rock ¨ e skirt
die Hose n pants
der Schuh e shoe
das Kleid er dress
das Hemd en shirt
die Krawatte n tie
der Anzug ¨ e suit
der Gürtel  belt
die Jacke n jacket
die Jeans
das TShirt s
die Socke n sock
die Sandale n sandal
der Pullover  sweater
das Paar e pair/ few

die Farbe n color
rot red
rosa pink
gelb yellow
lila, violett purple
orangefarben orange
weiss white
schwarz black
grau gray
grün green
braun brown
blau blue
hell light
dunkel dark
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Vokabeln 16
singt sing
küsst kiss
fallt fall
kriecht crawl
spuckt spit
erbrecht throw up
niest sneeze
hustet cough
tanzt dance
faucht hiss
nickt (mit dem Kopf) nod
gähnt yawn

pfeift whistle
summt hum
lächelt smile
lacht laugh
runzelt die Stirn frown
weint cry
umarmt hug
schüttelt den Kopf shake your
head no
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Vokabeln 17
der Hund e dog
die Katze n cat
die Kuh e cow
das Schwein e pig

die Fliege n fly
das Huhn ¨ er chicken
das Pferd e horse

in in
unter under

an on (the wall), at (the table)
auf on
hinter behind
neben next to
über over
vor in front of
zwischen between
weit far

rechts/ links right/left

10

Vokabeln 18
Berlin
Vaduz
Wien Vienna
Bern

Deutschland Germany
Liechtenstein
Österreich Austria
die Schweiz Switzerland

Hamburg
Frankfurt

München Munich
Köln Cologne

Europa Europe

danke thank you

bummelt stroll
lauft run
esst eat
schreibt write
wischt ab erase

Gesundheit health

das Geld money

trinkt drink

bitte please you're welcome
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