Question Words Fragewörter

wo where
wer who
woher where from
wie viel how much
wohin where to
wie viele how many
warum why
wie how
wann when
was what

1

Vokabeln 71
das Stück Brot piece of bread
hätte gern would like
möchte would like
Was darf es sein? what will it be
Bitte sehr here you are
Sonst noch was? anything else
die Tasche n bag
der Beutel drawstring bag
die Tüte n bag
riecht (an) smells

der Bäcker baker
die Bäckerin nen
die Bäckersfrau en
die Bäckerei en bakery
die Brezel n pretzel
das Brot e bread
das Brötchen roll
bäckt bakes
was sonst? anything else
danke sehr thank you very much
das Stück e piece
neben next to
frisch fresh

2

Vokabeln 72
der Metzger butcher
hackt das Fleisch cuts the meat
schneidet mit dem Messer
cuts with a knife
das Rindfleisch beef
der Schinken ham
das Huhn ¨er chicken
die Wurst ¨e sausage
hat Angst (vor) is afraid (of)

die Metzgerin nen butcher shop
die Metzgerei butcher shop
das Schwein pig
Schweinefleisch pork
das Kalb ¨er calf
Kalbfleisch veal
der Fisch e fish
kühl cool
das Hühnchen chicken
das Messer knife
die Angst ¨e fear
die Fleischerei butcher shop

3

Vokabeln 73
wiegt weighs
zahlt (bezahlt) pays
das reicht that's enough
das macht zusammen
that makes together
die Zeitung en newspaper
die Zeitschrift en magazine
derselbe the same one
bemerkt notices

das Gramm gram
das Kilo
das Pfund e pound
halb half
italienisch Italian
ängstlich fearful

4

Vokabeln 74
der Obstbauern fruit farmer
allerlei Sorten variety of kinds
der Marktstand ¨e market booth
die Erdbeere n strawberries
die Weintraube n grapes
die Zitrone n lemons
die Kirsche n cherry
die Birne n pear

der Markt ¨e market
der Bauer  farmer
die Bäuerin nen
das Obst fruit
die Frucht ¨e fruit
die Sorte n kind
reif ripe
der Salat e salad
der Apfel ¨ apple
die Orange n orange
die Banane n banana
die Aprikose n apricot
dass that (pushes verb to end)

5

Vokabeln 75
das Gemüse vegetable
die Kartoffel n potato
der Kohl cabbage
die Zwiebel n onion
die Erbse n pea
die Bohne n bean
der Spargel asparagus
die Mohrrübe n carrot
verdorben spoiled

der Spinat spinach
der Reis rice
die Karotte n carrot
die Tomate n tomato
die Olive n olive
der Sellerie celery
macht Fotos make photos
Mais corn
das Korn grain

6

Vokabeln 76
der Käse cheese
der Quark like sour cream and
cream cheese
das Ei er egg
die Flasche n bottle
der Saft ¨e juice
sicher sure
der Gang ¨e aisle
folgt (mir, dir) follows (me, you)

das Eis ice cream
die Milch milk
die Butter butter
der Supermarkt ¨e supermarket
der (das) Liter liter
das Dutzend e dozen
die Margarine margarine
der (das) Jogurt yoghurt

7

Vokabeln 77
füllt fills
die Lebensmittel groceries
die Dose n can
die Schachtel n box
schiebt den Einkaufswagen
push the shopping cart
irgendwas (irgendetwas)
anything
beide both
eilig hurry

die Cornflakes cereal
das Müsli
die Nudel n noodle
der Kassierer  cashier
die Kassiererin nen
die Kasse n check out
der Einkaufswagen  shopping
cart
die Packung en package
der Karton s box

8

Vokabeln 78
schiesst (auf) shoots at
wird ohnmächtig faints
hebt hoch lifts up
das Gefängnis se prison
glücklicherweise luckily
in der Nähe nearby
kennt knows
erkennt recognizes
erklärt explains

der Polizist en police officer
die Polizei
die Pistole n gun
Was für ein what kind of
was für ein Tag! what a day!
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