Revision of English

BASIC VOCABULARY

My Family

Meine Familie

me

ich

mother (mum), father (dad)

Mutter

grandmother (grandma), grandfather (grandpa)

Grossmutter, Grossvater

aunt, uncle

Tante, Onkel

brother, sister

Bruder, Schwester

cousins

Cousins

Tom and Sara have 2 children

Tom und Sarah haben 2 Kinder

Diana’s parents are divorced .

Diana’s Eltern sind geschieden

Gus and Mary are getting married next year.

Gus und Mary heiraten nächstes Jahr.

That's aunt Jane with her husband.

Das ist Tante Jane mit ihrem Mann.

Peggy is pregnant.

Peggy ist schwanger.

That's uncle Jack with his wife.

Das ist Onkel Jack mit seiner Frau

Eve and Adam have a daughter and a son.

Eve und Adam haben eine Tochter und einen Sohn

Andrea is having a baby.

Andrea erwartet ein Kind.

Saying Hello!

Hallo!

Excuse me,…

Entschuldigen Sie…

I'm sorry!

Tut mir Leid.

How are you doing?

Wie gehts?

Very well, thanks.

Sehr gut, danke!

See you tomorrow.

Bis morgen!

See you (soon).

Bis bald!

Hi I Hello!

Guten Tag / Hallo

Good morning!

Guten Morgen!

Goodbye!

Auf Wiedersehen

Good night!

Gute Nacht!

Good evening!

Guten Abend!

Thank you! You're welcome!

Danke! Bitte!

Useful Words and Expressions

Nützliche Wörter und Ausdrücke

and,

because,

und,

weil,

but,

even,

aber,

sogar, selbst

for,

if,

für,

wenn, fallls

into,

like,

in, hinein,

wie (Vergleich)

not,

only,

nicht,

nur,

or,

perhaps,

oder,

vielleicht

very,

with,

sehr,

mit,

without,

from,

ohne,

aus, von

to,

of course,

zu, zum,

natürlich, klar!

be careful,

good luck

Sei vorsichtig!

Viel Glück!

Leave me alone!

Lass mich in Ruhe!

There are six cats!

Es hat / Da sind sechs Katzen.

What's the matter (with you)?

Was ist los (mit dir)?

I don't care!

Ist mir egal!

It doesn't matter!

Es macht nichts.

I am fed up!

Mir reichts!

Numbers

Zahlen

one, two, three, four,

1, 2, 3, 4,

five, six, seven, eight,

5, 6, 7, 8,

nine, ten, eleven, twelve,

9, 10, 11, 12,

thirteen, fourteen, fifteen, sixteen,

13, 14, 15, 16,

seventeen, eighteen, nineteen, twenty

17, 18, 19, 20

thirty, forty, fifty, sixty,

30, 40, 50, 60,

seventy, eighty, ninety,

70, 80, 90,

a hundred, a thousand

100, 1000,

first, second, third, fourth,

erster, zweiter, dritter, vierter

fifth, sixth, ninth, tenth, twelfth

fünfter, sechster, neunter, zehnter, zwölfter

Colours and Shapes

Farben und Formen

red, blue, yellow, pink,

rot, blau, gelb, rosa

brown, grey, orange, green

braun, grau, orange, grün,

purple, white, black

lila, weiss, schwarz

round, square, ,

rund, Quadtrat

circle, triangle, rectangle

Kreis, Dreieck, Rechteck

Days and Months

Tage und Monate

Monday, Tuesday, Wednesday,

Montag, Dienstag, Mittwoch,

Thursday, Friday, Saturday, Sunday,

Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag

yesterday, tomorrow,

gestern, morgen

January, February, March, April,

Januar, Februar, März, April,

May, June, July, August, September,

Mai, Juni, July, August, September

October, November, December

Oktober, November, Dezember

There are 12 months in a year.

Ein Jahr hat 12 Monate.

What day is it?

Was für ein Tag ist heute?

What time is it, please?

Wie spät ist es, bitte?

A watch tells the time.

Eine Uhr gibt die Zeit an.

It's five o'clock.

Es ist fünf Uhr.

It's half past eleven.

Es ist halb 12.

It's quarter to nine:

Es ist viertel vor neun.

It's twenty past eleven.

Es ist zwanzig nach elf.

noon, midnight

Mittag, Mitternacht

The Body – From Head To Toe

Der Körper – Von Kopf bis Fuss

head, shoulder, chest

Kopf, Schulter, Brustkorb

arm, elbow, wrist,

Arm, Ellbogen, Handgelenk,

hand, thumb, stomach,

Hand, Daumen, Bauch

hip, knee, leg,

Hüfte, Knie, Bein

neck, foot, finger, nail,

Hals, Fuss, Finger, Fingernagel

bottom, hair, cheek,

Po, Haar, Wange,

lip, chin, toe

Lippe, Kinn, Zeh,

back, mouth, ear,

Rücken, Mund, Ohr,

forehead, eye, nose,

Stirn, Auge, Nase

Wayne is washing his face.

Wayne wäscht sich sein Gesicht.

Ouch! There is blood on my knee!

Autsch! Da ist Blut auf meinem Knie!

Look at my tongue!

Schau mal meine Zunge an!

The baby has one tooth.

Das Baby hat einen Zahn

He has short, straight hair.

Er hat kurzes, glattes Haar

She has long, curly hair.

Sie hat langes, lockiges Haar

He has a beard and a moustache.

Er trägt einen Bart und einen Schnauz.

She is bald.

Sie ist kahlköpfig.

Health – At the doctor’s

Gesundheit – Beim Doktor

Charles has got a cold.

Charles ist erkältet

Harry is healthy.

Harry ist gesund

Iris is ill.

Iris ist krank

Simon feels sick.

Simon ist übel

Debbie is at the dentist's.

Debbie ist beim Zahnarzt

Iris needs some medicine.

Iris braucht Medikamente

My back hurts!

Mein Rücken tut weh

I have got a headache.

Ich habe Kopfweh

I have got a temperature.

Ich habe Fieber

I have got stomach ache.

Ich habe Bauchschmerzen

I have got the flu.

Ich habe Grippe.

I have got a sore throat.

Ich habe Halsweh.

On the Move!

In Bewegung!

Cliff is climbing.

Cliff ist am Klettern.

The cat is falling off the roof.

Die Katze fällt vom Dach.

We are going to the beach.

Wir gehen an den Strand!

Linda is Iying on the beach.

Linda liegt am Strand.

The kids are leaving school.

Die Kinder verlassen die Schule.

The mice are jumping.

Die Mäuse springen

Don't move!

Nicht bewegen.

Ron is running.

Ron rennt.

Sidney is sitting.

Sidney sitzt.

Samia is sitting down.

Samia setzt sich.

Stand up, please!

Aufstehen, bitte.

Stan is staying in bed.

Stan bleibt im Bett.

The baby is walking!

Das Baby geht I läuft.

A walk in the park is nice.

Ein Spaziergang im Park ist nett.

Come (here)!

Komm her!

Come down!

Komm herunter

Come back!

Komm zurück

Come in!

Komm herein I Hereinspaziert

Feelings…

Gefühle,,,

Alfred is afraid.

Alfred hat Angst

Betty is brave.

Betty ist mutig

Andy is angry.

Andy ist wütend

Alan is ashamed.

Alan schämt sich

Bob is bored.

Bob langweilt sich

This cat is clever.

Diese Katze ist schlau!

Lewis likes his toys.

Lewis mag seine Spielsachen

Lucy loves lazy Peter.

Lucy liebt den faulen Peter

Harriet hates spinach.

Harriet hasst Spinat

The princess is disappointed.

Die Prinzessin ist enttäuscht

The children are excited.

Die Kinder sind aufgeregt

Fiona is frightened.

Fiona ist erschrocken

The baker is nice I kind.

Der Bäcker ist nett

Leo loves laughing.

Leo liebt das Lachen

Chris is crying.

Chris weint

Pam misses her cat.

Pam vermisst ihre Katze

Max is in a bad mood.

Max ist in schlechter Laune

Paula is pleased.

Paula ist erfreut

Penny prefers vanilla.

Penny hat lieber Vanilla

Tom and Ben are quiet.

Tom und Ben sind still

Shirley is shy.

Shirley ist schüchtern

Ursula is sad and unhappy.

Ursula ist traurig und unglücklich

Glenda is glad.

Glenda ist froh

Simon is smiling.

Simon lächelt

Sarah's father is strict.

Sarah's Vater ist streng

This dog is stupid.

Dieser Hund ist dumm

Sue is surprised.

Sue ist überrascht

The cat wants some milk.

Die Katze will Milch

Mum is worried.

Mammi ist besorgt

Polly is polite.

Polly ist höflich

Richard is rude

Richard ist ungezogen I grob

The Five Senses

Die Fünf Sinne

Don't touch the bread

Berühr das Brot nicht

Can you see the boat?

Kannst du das Boot sehen?

The bread tastes delicious.

Das Brot schmeckt köstlich

The cake smells terrible.

Der Kuchen riecht abscheulich

Harry is hot.

Harry hat heiss

Wendy is warm.

Wendy hat warm

Tony is cold.

Tony hat kalt

Paul is watching a bird.

Paul beobachtet einen Vogel

That's soft.

Das ist weich

Shhht! Listen to me!

Pst! Hör mir zu

Hilda can hear the sea.

Hilda kann das Meer hören

Children are noisy.

Kinder sind laut!

Stop that noise!

Hör mit diesem Lärm auf.

Look at the boat

Schau das Boot an

Thinking and Speaking

Denken und Reden

Don't forget your scarf.

Vergiss deinen Schal nicht

Guess what is in my hand!

Rate was in meiner Hand ist

I have an idea!

Ich habe eine Idee

I know this story.

Ich kenne diese Geschichte

Rita remembers Christmas.

Rita erinnert sich an Weihnachten

William wonders where he is.

William fragt sich wo er ist

I don't believe you!

Ich glaube dir nicht

That's a lie.

Das ist eine Lüge

It's true!

Es stimmt

Are you sure?

Bist du sicher?

He knows the answer to the question.

Er weiss die Antwort auf die Frage

Please say yes!

Bitte sag Ja

I speak English.

Ich spreche Englisch

Ted and Tony are talking.

Ted und Tony unterhalten sich

Dad is calling Tom.

Vati ruft Tom

He is shouting.

Er schreit

Ted is telling Tess a story.

Ted erzählt Tess eine Geschichte

A Day

Ein Tag

Tom wakes up.

Tom wacht auf.

He gets up and gets dressed.

Er steht auf und zieht sich an.

He eats his breakfast.

Er isst sein Frühstück.

He goes to school and works in the

Er geht zur Schule und arbeitet im

classroom. Then he has lunch.

Klassenzimmer. Dann isst er zu Mittag.

In the afternoon, he is very busy.

Nachmittags hat er viel zu tun.

School's over.

Die Schule ist aus.

He has fun with his friends.

Er hat Spass mit seinen Freunden.

Later he has a bath.

Später badet er.

Before he goes to bed, he has dinner.

Bevor er zu Bett geht, isst er zu Abend.

He is tired.

Er ist müde.

He falls asleep.

Er schläft ein.

Now he is asleep. Sleep well!

Jetzt schläft er. Schlaf gut!

My Clothes

Meine Kleider

sock, T-shirt, (under)pants,

Socke, T-Shirt, Unterhose

scarf, tights, raincoat, skirt, ,

Schaal, Strumpfhose, Regenmantel, Rock

blouse, boots, shirt, ,

Bluse, Stiefel, Hemd,

belt, cardigan, trousers

Gürtel, Strickjacke, Hose

shoes, cap, jacket,

Schuhe, Kappe, Jacke,

dress, hat, jumper, trainers

Kleid, Hut, Pullover, Turnschuhe

Andrew is naked.

Andrew ist nackt

Penny is getting dressed.

Penny zieht sich an

James is putting on his jeans.

James zieht seine Jeans an

Jim is taking off his pyjamas.

Jim zieht seinen Schlafanzug aus

Pam is wearing a skirt.

Pam trägt einen Rock

She is dressed.

Sie ist angezogen

Food and Drinks

Essen und Trinken

Kate learns to cook.

Kate lernt kochen

Yummy! It's delicious!

Mmmh. Es ist köstlich!

Gareth is eating grapes.

Gareth isst Trauben

Thelma is thirsty.

Thelma ist durstig

Lunch is ready!

Essen ist fertig

Brendan is having breakfast

Brendan frühstückt

A good meal.

Ein feines Mittagessen 1 Essen

Cindy is eating cereal for breakfast.

Cindy isst Getreideflocken 1 Flocken zum Frühstück

I am hungry!

Ich habe Hunger

Have a slice of bread!

Nimm / Iss ein Stück Brot

Can I taste your pizza?

Kann ich von deiner Pizza probieren'

Ken doesn't like milk.

Ken hat nicht gerne Milch

honey butter jam

Honig, Butter, Konfitüre

beef pork veal

Rindfleisch, Schweinefleisch, Kalbfleisch

cheese chicken ham

Käse, Hühnchen, Schinken,

sausage fish salt

Wurst, Fisch(e), Salz

pepper meat rice

Pfeffer, Fleisch, Reis,

bacon and eggs

Ei und Speck,

chips (BE) = fries (AE)

Pommes Frites

crisps

Pommes Chips

biscuit / cookie

Keks

chocolate custard

Schokolade, Vanillepudding

pie

Obstkuchen

cake sugar sweets

Kuchen (allg.), Zucker, Süssigkeiten

beans carrot cauliflower

grüne Bohnen, Karotten, Blumenkohl

cabbage pea· potato(es)

Kohl, Erbse, Kartoffel

spinach, tomato(es),

Spinat, Tomate

cucumber, onion

Gurke, Zwiebel

apple, banana, cherry

Apfel, Banane, Kirsche,

lemon orange pear

Zitrone, Orange, Birne

pineapple plum

Ananas, Pflaume

peach strawberry raspberry

Pfirsich, Erdbeere, Himbeere

wine fruit juice mineral water

Wein, Fruchtsaft, Mineralwasser

coffee

Kaffee

soft drinks (Cola, Rivella, etc.)

Süssgetränke

Action!

In Aktion!

Brenda breaks everything.

Brenda macht alles kaputt

Granny brings sweets.

Grosi bringt Süssigkeiten

Karl cuts paper.

Karl schneidet Papier

Candy is carrying a big bag.

Candy trägt eine grosse Tasche

Diana is doing exercises.

Diana macht Turnübungen

Darren drops a glass.

Darren lässt ein Glass fallen

Gwen gets a present.

Gwen erhält ein Geschenk

Give back the bicycle, please!

Gib bitte das Velo zurück!

Hanna hangs up her coat.

Hanna hängt ihren Mantel auf

Paula puts down her suitcases.

Paula stellt ihre Koffer ab

Kim wants to keep the bicycle.

Kim will das Velo behalten

Meg is making a dress.

Meg stellt ein Kleid her

Nigel needs help.

Nigel braucht Hilfe

Penny is pouring orange juice.

Penny giesst Orangensaft ein

Polly is pulling Paul’s hair.

Polly zieht (an) Pauls Haar

Pat is pushing his car.

Pat schiebt sein Auto

The teacher is opening the door.

Der Lehrer öffnet die Tür

Can I try?

Kann ich (mal) versuchen?

Ben is throwing a ball.

Ben wirft einen Ball.

Hanna is taking her cardigan.

Hanna nimmt ihre Strickjacke

Harry is using a hammer.

Harry benutzt einen Hammer

Kevin is looking for his schoolbag.

Kevin sucht seine Schultasche

Kevin finds his glasses.

Kevin findet seine Brille

Some important opposites!

Gegensätze

dead

≠

alive

off

≠

on

dirty

≠

clean

ugly

≠

beautiful

full

≠

empty

old

≠

new

long

≠

short

easy

≠

difficult

lose

≠

win

cheap

≠

expensive

less

≠

more

end

≠

beginning

down

≠

up

behind

≠

in front of

low

≠

high

big

≠

little

dry

≠

wet

light

≠

heavy

light/ bright

≠

dark

different

≠

(the) same

exciting

≠

boring

dull/stupid

≠

intelligent

remember

≠

forget

sell

≠

buy

bad

≠

good

last

≠

first

at the top

≠

at the bottom

nowhere

≠

everywhere

Important!

Wichtig!

What is he like?

Wie ist er (so)?

What do you like?

Was magst du?

What would you like to do?

Was möchtest du tun?

What would you do?

Was würdest du tun?

I’d rather not go!

Ich möchte lieber nicht gehen.

She doesn’t want to read!

Sie will nicht lesen!

She won’t read.

Sie wird nicht lessen.

How are you? How is he?

Wie geht es dir? Wie geht es ihm?

I will

Ich werde

I want (to)

Ich will

