


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  
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 ..  
  
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. 

 



Verben  

kaufen to buy 

brauchen need 

tanzen tanzen 

wohnte lived 

war was 

waren were 

gab gave 

suchen to look for 

  

  

Nomen  

die Abwasch the washing up 

das Bett the bed 

der Herd the oven 

das Sofa the sofa 

der Kasten the cupboard 

der Fernseher the television 

der Sessel the armchair 

die Lampe the lamp 

das Bild the picture 

das Regal the shelf 

der Teppich the carpet 

der Vorhang the curtain 

das Handtuch the handtowel 

die Zahnbürste the toothbrush 

die Zahnpasta the toothpaste 

das Duschgel the shower gel 

das Haarshampoo the hair shampoo 

das Messer the knife 

die Gabel the fork 

der Löffel the spoon 

der Teller the plate 

der Becher the cup 

die Kaffeetasse the coffee cup 

das Wohnzimmer the livingroom 

das Schlafzimmer the bedroom 

das Badezimmer the bathroom 

die Küche the kitchen 

der Fernseher the television 

die Dusche the shower 

  

das Glas the glas 

der Topf the pot 

die Pfanne the pan 

der Geschirrspüler the dish washer 

die Waschmaschine the washing machine 

die Kaffeemaschine the coffee machine 

die Mikrowelle the mikrowave 

  

  



Adjektive  

alt old 

neu new 

modern modern 

schön beautiful 

hässlich ugly 

groß big 

klein small 

bequem comfortable 

unbequem uncomfortable 

ordentlich tidy 

unordentlich untidy 

gemütlich comfortable 

billig cheap 

teuer expensive 

warm warm 

kalt cold 

lang long 

kurz short 

  

Fragewörter Questionwords 

  

Wo? Where? 

Was? What? 

Woher? Where from? 

Wer? Who? 

  

Meine Sätze  

  

In der Küche ist ein Herd. There is an oven in the kitchen. 

Im Schlafzimmer ist ein Bett. There is a bed in the bedroom 

Im Wohnzimmer ist ein Sofa. There is a Sofa in the livingroom 

Ich brauche eine Zahnpasta. I need a toothpaste 

Ich kaufe einen Kasten. I buy a cupboard. 

Brauchst du eine Lampe? Do you need a Lamp. 

Ist das ein Tisch? Is it a table? 

Nein, das ist kein Tisch. Das ist ein Sessel. No, this is not a table. It’s a chair. 

Wirklich? Really? 

Ja, schau mal! Yes, look! 

Oh, super! Oh super. 

Die Wand ist weiß. The wall is white. 

Das Sofa ist grün. The sofa is green. 

Wo sind die Teller? Where are the plates? 

Die Teller sind im Kasten. The plates are in the cupboard. 
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