Vokabeln

61

die Kleidung clothing

die Klamotten clothes

die Kleider clothing (dresses)
die Bluse n blouse
die Dame n lady
die Idee n idea
verkauft sells
das Geschäft e store
der Rock ¨ skirt

das Bekleidungsgeschäft e clothes store
der Verkäufer ,
die Verkäuferin nen salesperson
die Schaufensterpuppe n mannequin
die Puppe n doll

sucht look for
die Abteilung en department
wird eifersüchtig auf gets jealous of
Was soll er tun? what should he do?
tut=macht do
Kann ich Ihnen helfen?  Can I help you?
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Vokabeln 62
der Handschuh e glove
der Schuh e shoe
das Kleid er dress

ohne Strumpfhose without
stockings
die Strumpfhose n stockings
probiert das Kleid an tries the
dress on

weiss/schwarz white/black

Passt es (zu) mir? does it fit me
mir
dir

uns
euch

Das steht dir gut. it looks good on
you.
zieht sich an gets dressed

ihm/ihr ihnen

bunt colorful
schick fashionable
Und was ist mit meiner Mutter?
and what about my mother?
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Vokabeln 63
das Hemd en shirt
die Krawatte n tie
der Anzug ¨ e suit
der Gürtel  belt
kauft buys
grau gray
schwarz black
der Hut ¨ e hat

as Ding e  thing
die Sache n thing
runzelt die Stirn frown
zieht sich aus undresses
nackt naked

mein

unser

dein

euer

sein/ihr

ihr
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Vokabeln 64
die Jacke n jacket
die Jeans jeans
die Farbe n color
das TShirt s tshirt
grün green
braun brown
blau blue
neu new
amerikanisch American
die Hose n pants
Es tut mir Leid. I'm sorry
der Mantel  ¨ coat

das Leder  leather
die Grösse n size
nur only
Moment mal! Just a moment!
Welche Farbe hat ... What color is
it?
der Turnschuh e tennis shoe
braucht needs
der Scherz e joke
Welche Grösse trägst du? What
size do you wear?
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Vokabeln 65
Wie viel kostet der Pulli? how
much does the sweater cost?
preiswert/teuer
inexpensive/expensive
billig cheap
hellblau light blue
dunkelgrün dark green
die Socke n sock
die Sandale n sandal
der Pullover  sweater
das Paar e pair/few
hell light
dunkel dark

modisch fashionable
altmodish oldfashioned
der Stiefel  boot
Augenblick Just a second.
furchtbar teuer terribly expensive
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Vokabeln 66
der arme Junge the poor boy
gelb yellow
orangefarben orange
lila, violett purple
rosa pink
der Schmuck jewelry
das Unterhemd en undershirt
die Unterhose n underpants
das Geld money

wird rot turns red
wird immer röter turns redder
and redder
der Büstenhalter (B.H.) bra
übrigens besides
sogar even
der Laden  ¨ = das Geschäft
store/shop
die Unterwäsche underwear
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Vokabeln 67
das Gold gold
das Silber silver
der Preis e price
das Armband ¨ er bracelet
der Ohrring e earring
der Ring e ring
das Herz en heart

der Rabatt e discount
das Sonderangebot special
die Halskette n necklace
der Armreif e bracelet
das Juweliergeschäft e jewelry
store
Sonder special
der Verkauf ¨ e sale
die Armkette n chain bracelet
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Vokabeln 68
das Einkaufen shopping
das Abendessen dinner
allein alone
der Diamant en diamond
die Perle n pearl
kauft ein shops

hat zu when is it closed
hat auf when is it open
macht zu closes
macht auf opens
ist zu is closed
ist auf is open
ärgerlich angry
Quatsch! nonsense
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