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(art) gallery Kunstgallerie

(be) like (sein/aussehen) wie

(they) started eating (sie) fangen an zu essen

a (day) pro(Tag)

a lot of eine Menge, viel,viele

accent Akzent

accident Unfall

action Action

adult Erwachsene®

again noch einmal, wieder

ago vor

alarm clock Wecker

alien Außerirdische(r)

all der/die/das ganze, alle

all over überall

almost fast beinahe

alphabetical order alphabetische Reihenfolge

answer antworten, beantworten

answer die Antwort

apart from außer, abgesehen von

arrive ankommen, eintreffen

art Kunst

ask a partner about eine(n) Partner/in fragen über/nach

at about gegen, (um) zirka

Austria Österreich

away verreist, weg

ball Ball

bank Bank, Sparkasse

belong to gehören (zu)

between zwischen

bird Vogel

boring langweilig

box Kiste

brush bürsten,putzen

building Gebäude

bus driver Busfahrer

buy - bought - kaufen

cage Käfig

camera Kamera, Fotoapparat

campaign Aktion, Kampagne

campsite Campingplatz

caravan park Caravan/Wohnwagen-Campingplatz

centre Zentrum, Mittelpunkt

chewing gum Kaugummi

city Stadt, Großstadt

cleaning (das) Saubermachen

close schließen,zu machen

closed geschlossen, zu

cotton Baumwolle

country Land

cricket Kricket

cross überqueren, kreuzen

dangerous gefährlich

dark dunkel

Dear.. Liebe/r ..
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dialoge Dialog

diary Tagebuch

did Form von: do

Did you play with...? Hast du mit... gespielt?

different verschieden,andere/s

dock Hafen, Dock

download downloaden, herunterladen

electronic gadget Elektrogerät,-apparat

end enden, beenden

enjoy genießen

euro Euro

exciting aufregend, spannend

Excuse me Entschuldigung

factory Fabrik

fantastic fantastisch, toll

fast schnell

feed füttern, zu fressen geben

ferry Fähre

find out herausfinden

finish beenden

first erster

flower Blume,Blüte

flower-bed Blumenbeet

for example zum Beispiel

France Frankreich

frase Redewendung, Ausdruck

French französisch

from....to von... bis

funny komisch, merkwürdig

games console Spielconsole

gate Tor,Pforte

geography Geographie, Erdkunde

glass Glas

go along entlanggehen

go by.. mit den /der ...fahren

go on holliday in Urlaub gehen fahren

go straight on Geradeaus weitergehen

ground floor Erdgeschoss

group Gruppe

half past halb

hard hart

hate hassen, gar nicht mögen

have time Zeit haben

headphones (pl.) Kopfhörer

hear hören

hill Hügel ( kleiner) Berg

him Ihm / ihn

history Geschichte, Vergangenheit

hospital Krankenhaus

hour Stunde

human menschlich, Mensch

hurt verletzt

I was born in … Ich bin … geboren.

Indian indisch, Inder/in

Industrial Revolution industrielle Revolution
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industry Industrie

information brochure Informationsprospekt

information technology Informationstechnologie / IT

interests Interesse,Hobby

interview Befragen, interviewen

joke Witz

kick kicken,treten

last letzte(r/s)

laugh lachen

leave - left lassen, verlassen

life leben

lift Aufzug, Fahrstuhl

look at (an)schauen,(an)sehen

love lieben , sehr mögen

lunch Mittagessen

machine Maschine

mad about verrückt nach

make - made machen

many viele

map Landkarte/Stadtplan

mean bedeuten, meinen

microwave Mikrowelle

minibus Kleinbus

miss verpassen, vermissen

mobile phone Mobiltelefon,Handy

modern Modern

moor (Hoch-) Moor

more interesting than interessanter als

most die meisten

most popular beliebterste/r/s

mountain Berg

mouse(pl.mice) Maus(pl.Mäuse)

must müssen

No, I didn´t (=did not). Nein (habe ich nicht).

noisy Lärm, lärmend

north Norden, nördlich

Northern Ireland Nord Irland

not bad nicht schlecht

officer Polizeibeamter

opposite Gegenteil

organise organisieren, veranstalten

outside draußen, nach draußen

over über,mehr als

owner Besitzer/in

packet Paket, Päckchen,

partner Partner

past Vergangenheit

plane Flugzeug

play - played spielen

played spielte

police Polizei

police station Polizeiwache, Polizeirevier

post office Postamt

present Gegenwart

question Frage
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rat Ratte

reading (das) Lesen

really sehr, echt

relative Verwandte

report Report, Bericht, Umfrage

restaurant Restaurant

round um… herum

science (Natur) Wissenschaft

Scotland Schottland

send - sent senden, schicken

sentence Satz

skates Rollschuhe

skating Roll- Schlittschuhlaufen

smoke rauchen

smoking killls Rauchen tötet

smuggler Schmuggler/in

soap Seife

some...others manche... andere

something etwas

soon bald

Spain Spanien

speak sprechen

station Bahnhof

stayed wir übernachteten

still noch

street Straße

string Schnur, Bindfaden

student Student

subject Schulfach

suddenly plötzlich, auf einmal

sweet süß,niedlich

swimming das Schwimmen

swimming pool Schwimmbad,Freibad,Schwimmbecken

take the dog for a walk mit dem Hund spazieren gehen

tell erzählen, berichten

tell - told- erzählen, berichten

think denken, glauben

times mal

too short zu kurz

tour Führung, Besichtigung

tourist office Fremdenverkehrsamt, Auskunft

trip Ausflug

try versuchen, ausprobieren

Turkey Türkei

turn left/right nach links/rechts abbiegen

under unter

United Kingdom Vereinigtes Königreich

up (hin/her) auf, nach oben

use verwenden,benutzen

vacuum cleaner Staubsauger

voice Stimme

wake wecken

Wales Wales

walk Spaziergang

wasn´t (=was not) war nicht
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we´re making wir machen

wear tragen, anhaben

Web Netz(Internet)

Welsh walisisch

weren´t (=were not) warst/wart/waren nicht

wet Nass,feucht

What ist/are/was/were...like? ?   Wie ist/sind/war/waren...?

When were you born? Wann bist du geboren?

Where´s the nearest Wo ist der/die/das nächste

why warum

winning das Gewinnen

without ohne

woman Frau

won´t werden nicht

world Welt

yesterday gestern

you mustn´t du darfst/Sie dürfen nicht

youth club Jugendclub,-Zentrum
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