
Vocabulary 2 
Activities:  Tätigkeiten: 
 (to) show Can you show me your train model? zeigen 
(to) look You look great in your new jacket. Aussehen 
(to) need I need your help. brauchen, benötigen 
(to) pay (for) How much do you pay for a drink? bezahlen (für) 
(to) want  (haben) wollen 
(to) have fun  Spass haben, sich amüsieren 
(to) carry  tragen, (schleppen) 
(to) try on  anprobieren (Kleidung) 
(to) look good on.. Does the blouse look good on me? gut aussehen an jmd 
(to) go with The grey jacket goes with the black jeans. passen zu 
(to) fit They shoes don’t fit. They’re too small. passen 
(to) know  1) kennen 
  2) wissen 
(to) remember Do you remember the first match? Sich erinnern an 
(to) live  1) leben 
  2) wohnen 
(to) ask for help  um Hilfe bitten 
(to) walk  (zu Fuß) gehen, laufen 
(to) leave  verlassen 
(to) leave for He left for work. abfahren, weggehen (nach) 
(to) worry about  sich Sorgen machen um 
(to) believe  glauben 
(to) shout  schreien, laut rufen 
Frequent words  Häufg vorkommende  
  Wörter/ Funktionswörter: 
maybe  vielleicht 
still  1) noch 
  2) trotzdem, dennoch 
some  1) einige, ein paar,  
  2) etwas 
everything  alles 
another Give me another pen.  1) ein(e) andere(r/s),  
 Can I have another sandwich? 2) noch ein(e) 
the wrong way round verkehrt herum 
 
Prepositions:  Präpositionen: 
by Songs by the Beatles. Von (Urheberschaft) 
of photos of my friend von (Genitiv) 
from a letter from my uncle von (von..her; geographisch) 
out of.. out of cardboard aus (Pappe,Karton) 
before before lunch 1) prep. vor (zeitlich) 
 Phone me before you come. 2) conj. bevor 
Expressions:  Ausdrücke: 
Expression  Ausdruck 
What’s happening?  Was ist los? 
I don’t care.  Das ist mir egal. 
Excuse me. Excuse me, can you tell me the time? Entschuldigung,  

Entschuldigen Sie 
I’m sorry.  Es tut mir leid. 
shut up  Halt den Mund! 
on the right  rechts, auf der rechten Seite 
on the left  links, auf der linken Seite 


