Vokabeln 31
vielleicht maybe
wie like
nett nice
hat keine Haare has no hair
immer glücklich always happy
viel a lot
ein bisschen a little
die Leute people

das Haar e hair
die Person en person
die Familie n family
der Vater ¨ (Vati) father (dad)
die Mutter ¨ (Mutti) mother
(mom)
der Bruder ¨ brother
die Schwester n sister
dick fat
dünn thin
blond
komisch funny, weird
doof stupid
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Vokabeln 32
der Herbst e autumn
besucht visits
es regnet it's raining
gern (gerne) likingly
sieht fern watches tv
kichert giggles
redet talks
geht spazieren goes for a walk

der Regen rain
die Hand ¨e hand
September
Oktober
November
Naja hmmm
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Vokabeln 33
das Weihnachten Christmas
die Geschwister siblings
spielt Klavier plays piano
es schneit it's snowing
wirft einen Schneeball throws a
snowball
bald soon
macht einen Schneemann makes a
snowman
das Geschenk e present

der Winter winter
Dezember
Januar
Februar
das Klavier e piano
der Schnee snow
trinkt drinks
der Kakao cocoa
der Ball ¨e
das Haus ¨er
kalt cold
warm
heiß hot
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Vokabeln 34
der Frühling e spring
hat Geburtstag has a birthday
isst den Kuchen eats the cake
nächste next
der Hochzeitstag e anniversary
die Bitte n request
beobachtet observes
hübsch pretty

März March
April
Mai May
der Großvater grandfather
die Großmutter grandmother
der Opa s grandpa
die Oma s grandma
der Sohn ¨e son
die Tochter ¨ daughter
der Kaffee coffee
der Geburtstag e birthday
der Kuchen  cake
das Geschenk e present
bitte! please, you're welcome
die Hochzeit en wedding
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Vokabeln 35
der Monat e month
die Jahreszeit en season
die Eltern parents
die Verwandten relatives
das Treffen meeting, reunion
fliegt flies
stöhnt sighs
die Fete n party

der Sommer  summer
Juni June
Juli July
August
die Party s
für for
die Großeltern grandparents
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Vokabeln 36
aber but
morgen tomorrow
sauer mad, sour
bleibt stays
ruft an calls on phone
lädt... ein invites
der Enkel grandson
der Vetter n male cousin

der Onkel  uncle
die Tante n aunt
die Kusine n female cousin
der Neffe n nephew
die Nichte n niece
das Kind er child
die Enkelin nen granddaughter
lacht laughs
weint cries
pfeift whistles
lächelt smiles
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Vokabeln 37
gestern yesterday
heute today
jetzt now
erzählt eine Geschichte tells a
story
das Spielzeug e toy
macht Spaß is fun
schläft ein falls asleep
kahlköpfig (Glatze) bald

war was
überall everywhere
tanzt dances
summt hums
sitzt sits
der Stuhl ¨e chair
das Knie  knee
neben next to

7

Vokabeln 38
die Ehe n marriage
mag likes
hält holds
zusammen together
kurz short
schaut an looks at
heiratet marries
liebt loves

die Frage n question
lang long
beendet ends
Mann und Frau man and wife
das Auge n eye
natürlich of course
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