
Jahrgangsstufe 5

a ein, eine

a bottle of eine Flasche

a carton of ein Karton

a glass of ein Glas

above Über

activity Aktivität

after nach

again wieder, noch einmal

all alle, alles

American amerikanisch

and und

And you? Und du?

angry wütend

animal Tier

another food ein anderes Essen

Anything else? sonst noch etwas

apple Apfel

Are they...? Sind sie

asked fragte

at an, in, bei

at home zu Hause

at the weekends an den Wochenenden.

at...o´clock um…Uhr

aunt Tante

badge Abzeichen, Button

bag Tasche

Ballons are over our town Luftballone sind über unserer Stadt

banana Banane

BBC British Broadcasting Corporation

be sein

bean Bohne

bed Bett

best bester/beste/bester

better besser

big groß

bigger größer

bike Fahrrad

bin Mülleimer, Papierkorb

biro Kugelschreiber

birthday Geburtstag

biscuit Keks

black schwarz

blue blau

blue deprimiert, down

board Tafel

book Buch

boy Junge

bread Brot

break (zer)brechen,kaputtmachen

break my heart  mir das Herz brechen

Britain Großbritannien

broccoli Brokkoli

brown braun

burger Hamburger

bus Bus

but aber
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buy kaufen

bye Tschüss

cake Kuchen

came kam

can können

Can I have a...? Kann ich ….......haben?

can of pop Dose, Limonade

Can you spell Kannst du buchstabieren

car Auto

Car-boot sale (eine Art) Trödelmarkt

card Karte

carrot Karotte

cat Katze

chair Stuhl

cheap billig

cheese Käse

children Kinder

chip shop Pommes-frites

chocolate Schokolade

crisps Kartoffelchips

cinema Kino

clap klatsch

class Klasse

classroom Klassenzimmer

clean putzen

clock Uhr

close the book schließ das buch

clothes Kleidung,Kleider

collect (ein)sammeln

colour Farbe

come kommen

Come to.. kommt nach

cook kochen

cost kosten

count zählen

cow Kuh

crispies knusprige kleine Kuchen

cupboard Schrank

cut along the lines entlang der Linien schneiden

cut out ausschneiden

daughter Tochter

dialogue Dialog

different anderer

dish Schlüssel

do tun,machen

Do exercise1,please Macht bitte Übung 1.

Do it. Macht es

doctor Arzt

doesn´t even start fängt nicht einmal an

dog Hund

doll Puppe

Don`t call out. Ruf nicht in die Klasse

Don`t do that, please. Lasst das

Don´t talk to... Redet nicht mit...

door Tür

drink trinken
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drink Getränk

drop fallen lassen

eat essen

eight acht

eleven elf

empty leer

England England

English Englisch

Europe Europa

every day jeden Tag

exercise Übung

fall apart auseinanderfallen

father Vater

favorite Liebling

felttip Filzstift

field Feld, Wiese

find finden

Find something sucht, findet etwas

first zuerst, als Erstes

fish and chips Fisch und Pommes frites

five fünf

flat Wohnung

food Essen

football Fußball

for für

four vier

free time Freizeit

Friday Freitag

friend Freund Freundin

from von, aus

fruit Obst

fruit juice Saft

fun Spaß

funny lustig

game Spiel

garden Garten

Germany Deutsch

get up aufstehen, aufrecht stehen

girl Mädchen

girlfriend feste Freundin

glue...together zusammenkleben

go to the shops einen Einkaufbummel machen; Einkaufen gehen

Good afternoon Guten Tag

good at gut in

Good evening. guten Abend

. guten Morgen

Goodbye Auf Wiedersehen

grandfather Großvater

grandmother Großmutter

great toll

green grün

grey grau

had hatte

hasitate zögern

happy glücklich

have haben
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have a wash sich waschen

have breakfast frühstücken

he doesn`t have er hat keinen

he´s er ist

healthy gesund

help helfen

here hier (ist)

Here you are . Hier bitte.

here´s hier ist

Hi Hallo

his sein seine

hole Loch

home nach hause

hospital Krankenhaus

house Haus

How much is it ? was kostet das ?

How old are you? Wie alt bist du

I ich

I don´t care mir ist es egal

I don´t have ich habe keinen

I dont care about you Du bist mir egal

I love verliebt

I think ich denke/glaube

I`m thirsty ich habe Durst

I´d like ...(=would like...) ich hätte gerne …/ich möchte …

I´m Ich bin

I´m hungry ich habe Hunger

I´m sorry. Es tut mir leid

ice cream Eis

iced tea Eistee

idea Idee

if ob

ill krank

in in, auf

in English auf Englisch

in German auf Deutsch

interested in interessiert an

interesting interessant

Is it … ? Ist es...?

Is that? Ist das?

it´s es ist

Italian Italien

its sein

Japanese japanisch

job Aufgabe

ketchup Ketchup

kite Drachen

leave (stehen)lassen

leave the house das Haus verlassen

lemonade Limonade

lesson (Unterichts-) Stunde

let us lasst uns

lettuce Salat

Lift off Start

Lisend please Hör(t) zu.

listen(to) hören,sich anhören
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look schauen

look at    anschauen

Look at the piture please. Schaut das Bild an

Look here, please. Schaut hier her

lots of viel

lunch box Butterbrotdose

magazine Zeitschrift

make a list. eine Liste schreiben/machen

mascot Maskottchen

match Spiel, Wettkampf

maths Mathematik

me mich

meal Mahlzeit

meet sich treffen(mit)

melt over hot water über heißem Wasser schmelzen

microwave Mikrowelle

milk milch

milkshake shake

million Million

mineral water Mineralwasser

mix mischen

model train Modelleisenbahn

Monday Montag

mother Mutter

Mr Herr  

Mrs Frau

mum Mutti, Mama

music Musik

my mein, meine

neighbour Nachbar

never nie, niemals

new neu

next nächster/nächste/nächstes

nice nett

nine neun

no nein

no money kein Geld

not nicht

now  jetzt

number Nummer

of course natürlich, selbstverständlich

often oft

on auf , an

on Saturday am Samstag, Sonnabend

on Sundays sonntags, am Sonntag

once more noch einmal

one eins

one balloon is down ein Luftballoon ist unten

one the floor auf dem Fußboden

open öffnen

Open your books ,please. Schlagt eure Bücher auf .

or oder

orange orange

organisation Organisation

our unser    

our song unser Lied
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page Seite

paint malen

paper Papier

part Teil

pen Füller

pencil Bleistift

pencil case Federmäppchen

people Leute, Menschen

pepper Paprika

pepper Pfeffer

pepper pot Pfefferstreuer

perhaps vielleicht

photo Foto

picture Bild

pink rosa

place Ort,Stelle

play spielen

play sport Sport treiben

please bitte

point Punkt

Pop Peng

pop music Popmusik

popular beliebt

portion Portion

potato Kartoffel

price (Kauf-)Preis

problem Problem

put (on ) stellen

put in hineintun,-stecken

Put your hands up,please.Meldet euch

reading lesen

Read the story ,please. Lest die Geschichte, bitte.

red rot

ride a bike rad fahren

Right or wrong? Richtig oder falsch?

road Straße

roll Brötchen

room Raum

rubber Radiergummi

ruler Lineal

run rennen,laufen

russian russisch

said sagte

Saturday Samstag ,Sonnabent

sauce soße

say sagen

Second-hand gebraucht

see sehen

See you later . bis Später

See you..... Wir sehen uns …

sell verkaufen

send senden,schicken

seven sieben

she´s sie ist

shop Laden, Geschäft

sing singen
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sit sitzen

six sechs

some einige ,ein paar

son Sohn

song Lied

Sorry Es tut mir leid

special day besonderer Tag

stall (Verkaufs-)Stand

stallholder Standbesitser/in

stand up aufstehen,aufrecht stehen

Stand up, please . Steh(t) bitte auf.

start starten

stepfather Stiefvater

stepmother Stiefmutter

street Straße

stupid blöd, dämlich

Sunday Sonntag

surprise Überraschung

Sit down ,please. Setzt euch/dich.

sweet Süßigkeit,Bonbon

table Tisch

take away … zum Mitnehmen

Take photos (of) Fotos von ...machen

talk to... mit...reden

teacher Lehrer/in

teddy bear Teddybär

teeth Zähne

ten zehn

tennis Tennis

terrible schrecklich, furchtbar

terrific fantastisch,toll

Thank you. Danke.

thanks danke

that´s(= that is ) das ist

the der, die, das

the ends die Enden

the same as genauso wie; dasselbe wie

their ihr

them sie, ihnen

them sie

then dann

there is/are es gibt

they´re sie sind

thing Ding

this dies

three drei

through durch

Thursday Donnerstag

time Zeit

timetable Stundenplan,Tagesablauf

to zu, nach

tomato tomate

too auch

too expensive zu teuer

too late zu spät

tool Werkzeug
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town Stadt

toy Spielzeug

train DB

tired müde

Tuesday Dienstag

Turkey türkisch

twelve zwölf

two zwei

two o´clock zwei uhr

typical typisch

uncle Onkel

unfriendly unfreundlich

update Aktualisierung

vanilla vanille

vegetables Gemüse

verse Strophe

very sehr

video game Videospiel

vinegar Essig

wait warten

want wollen

was war

wash waschen

wash up spülen

watch TV fernsehen

water Wasser

we wir

We know words for... wir kennen Wörter für

we´re wir sind

Wednesday Mittwoch

week Woche

weekday Wochentag

weekend Wochenende

were waren

what about Wie wäre es mit ?

What can you …? Was kannst du...?

What the teacher says. Was die Lehrkraft sagt.

What time is it? Wie spät ist es?

What´s your name? Wie heißt du?

What´s your hobby? Welches Hobby hast du ?

What's...? Was ist..?

when  wann

when they´re cold wenn sie abgekühlt sind

Where are you from? Wo kommst du her?

white weiß

who wer

window Fenster

with mit, bei

write   schreiben

Write exercise 1, please. Schreibt bitte Übung 1.

year Jahr

yellow gelb

yes ja

yogurt Jogurt

You ´re out. Du bist raus.

you and your... du mit deinem/deiner...
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you´re du bist/ ihr seid/ Sie sind

You´re right Du hast recht

your dein/eure/ihr
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