Vokabeln 21
Guten Tag hello
Guten Morgen good morning
Guten Nachmittag good afternoon
Guten Abend good evening
sagt says
grüsst greets
gibt die Hand offers the hand
Es gibt there is

und and
Hallo!
küsst kisses
in
das Mädchen girl
der Junge n boy
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Vokabeln 22
Wie geht s dir? how are you
Wie geht s Ihnen? polite you
gut good/well
danke thanks
und dir? and you?
und Ihnen? and you polite
fragt asks
nicht schlecht not bad

ja yes
so
es geht it goes
mir to me
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Vokabeln 23
Auf Wiedersehen good bye
Gute Nacht good night
Bis später see you later
Was ist los? what's wrong?
Herr Mr.
Frau Mrs./Ms.
Fräulein Miss

weg away
Tschau ciao
der Junge n boy
das Mädchen  girl
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Vokabeln 24
Wie heißt du? what s your name
Wie heißen Sie? polite
Ich heiße My name is
es freut mich glad to meet you
Entschuldigung excuse me
er he
sie she
auch also
stößt gegen bumps into

der Mann ¨er man
schaut an looks at

du dir
Sie Ihnen
ß=ss
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Vokabeln 25
Wie alt bist du? how old are you?
Wie alt sind Sie? polite
Ich bin # Jahre alt. I am years old
du bist jung you are young
sie ist schön she is beautiful
er ist hässlich he is ugly
sehr very

interessant interesting
hundert hundred
der Freund e friend
die Freundin nen

ich bin I am
du bist you are
Sie sind you are polite
er ist he is
sie ist she is
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Vokabeln 26
Was ist das? what is that
Das ist that is
Wie sieht er/sie aus?
how does he/she look?
der Schüler student
die Schülerin nen
der Lehrer teacher
die Lehrerin nen
groß big/tall
klein small
läuft runs

zu to
der Student en
die Studentin nen
der Professor en
die Professorin nen
mein my
dein your
sein his
ihr her
wer who
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Vokabeln 27
Woher kommst du? where are you
from
Woher kommen Sie? where are
you from (polite)
Ich komme aus I come from
Er/sie kommt aus he/she comes
from
bummelt strolls
ruft cries out
schreit yells
prima! great
denn because

hier here
super
fantastisch
wunderbar wonderful
toll great
falsch
nein no
was what
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Vokabeln 28
Wie spät ist es what time is it
Es ist it is
Viertel quarter
vor to (before)
nach after
die Uhr en clock/ o'clock
die Stunde n hour

die Minute n minute
halb half
alle/alles all/everything
lacht laugh
muss must
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