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Verben  

kommen to come 

arbeiten to work 

wohnen to live 

heißen to be called 

antworten to answer 

reisen to travel 

reden mit .... to talk to somebody 

trinken to drink 

kaufen to buy 

hören to listen to … 

leben to live 

kennen to know 

sein to be 

haben to have 

lernen to lern 

machen to do/to make 

sprechen to speak 

gehen to go 

Nomen  

der Mann the man 

die Frau the woman 

das Kind, die Kinder the child, children 

der Vater the father 

die Mutter the mother 

der Bruder the Brother 

die Schwester the sister 

die Familie the family 

der Sohn, die Söhne the son, sons 

die Tochter, die Töchter the daughter, daughters 

die Eltern parents 

die Telefonnummer the telephonenumber 

die Adresse address 

der Tisch the table 

der Sessel the chair 

der Stift the pen 

das Buch the book 

der Techniker/die Technikerin the technician 

der Chemiker/die Chemikerin the chemist 

der Architekt/die Architektin the architect 

der Arzt/die Ärztin the doctor 

  

das Mineralwasser mineral water 

der Orangensaft orange juice 

der Kaffee coffee 

das Bier beer 

Adjektive  

traurig sad 

glücklich happy 

müde tired 

verheiratet married 



single single 

  

  

Question words  

Wie? How? 

Wo? Where? 

Was? What? 

Woher? Where from? 

Wer? Who? 

  

Meine Sätze  

  

Hallo! Hello! (informal) 

Guten Tag! Hello! (formal in Germany) 

Grüß Gott! Hello! (formal in Austria) 

Servus! Hello! (informal in Austria) 

Auf Wiedersehen! Good bye! (formal) 

Tschüss! Bye! (informal) 

Guten Morgen! Good morning! 

Gute Nacht! Good night! 

  

Woher kommen Sie? Where do you come from? (formal) 

Woher kommst du? Where do you come from? (informal) 

Ich komme aus Österreich. I come from Austria. I am from Austria. 

Wie heißen Sie? What is your name? (formal) 

Wie heißt du? What is your name? (informal) 

Ich heiße Judith. My name is Judith. 

Wer bist du? Who are you? 

Ich bin Judith. I am Judith. 

  

Wie geht es Ihnen? How are you? (formal) 

Wie geht es dir? How are you? (informal) 

Danke! Mir geht es gut! Thank you! I am fine! 

Mir geht es nicht so gut! I am not doing so well. 

Mir geht es schlecht! I feel bad. 

Das tut mir leid. I am sorry. 

Bitte! Please! 

Danke! Thank you! 

Ich bin glücklich. I am happy. 

Ich bin traurig. I feel sad. 

Ich bin müde. I am tired. 

Ich bin single. I am single. 

Ich bin verheiratet. I am married. 

  

Ich arbeite als Techniker. I am a technician. 

Ich arbeite als Architektin. I am an architect. 

Was machen Sie beruflich? What is your profession? 

  

Wie alt sind Sie? How old are you? (formal) 

Wie alt bist du? How old are you (informal) 

  



  

Wo wohnen Sie? Where do you live? (formal) 

Wo wohnst du? Where do you live? (informal) 

 Ich wohne in Leoben. I live in Leoben. 

Wir wohnen in Leoben. We live in Leoben. 

  

Wie ist Ihre Adresse? What is your address? (formal) 

Wie ist deine Adresse? What is your address? (informal) 

Meine Adresse ist .. My address is ….. 

  

Wer ist das? Who ist hat? 

Das ist mein Mann. This is my husband. 

Das ist meine Frau. This is my wife. 

Das sind meine Kinder. These are my Children. 

Das ist meine Tochter. This is my daughter. 

Das ist mein Sohn. This is my son. 
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