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Web-German - Web-Deutsch!

German is the only language in the world which can be used
without  grammar  and  will  be  understood.  For  immigrants  a
quick  way  to  learn  this  'Web-German'  in  a  short  time.  Just
study a few rules and then learn most of the enclosed of about
2.500 common words  and you  should  come along quickly.  

1.  German  has  a  regular  prononciation just  read  it  as  it
writes, only 'ei' is pronounced like 'ai' in 'try'. Emphasis is on
the first syllable as 'Gárten'.
2. Main words start with capital letters as 'Reise' (trip), verbs
end with '-en' as in 'reisen' (to travel).
3. Don't change words in Web-German or putting endings.
Words stay like there are. For connecting words or describing
situations there are prepositions and adverbs.
4. There is no need for articles, however you may use 'de' for
singular and 'di' for Plural. 'de Haus' and 'di Haus' (house-s),
eine Haus, viele Haus (Plural)
5. Just use natural sequence by building sentences. 'Heute ich
gehen in Stadt' - Today I go to the city.
6. Use adverbs instead of different time-forms of the verbs as
'Gestern ich gehen, heute ich gehen, morgen ich gehen' - I went,
I go, I shall go (Yesterday/today/tomorrow I go).
7. Use the general pronouns:
'Ich, du, er/sie/es, wir ihr, sie' - I, you, he/she/it, we, you, they.
Possesiv: 'Mein, dein, sein/ihr/sein, unser, euer, ihr' - My, your,
his/her/its, our, your, their. 
Akussativ: 'Mich, dich, ihn, sie, sich, uns, euch, sie' - Me, you,
him, her, it, us, you, them. For Genitiv use 'von', Dativ use 'zu'.
8. Learn common words from Web-German through English
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Sprache:
De  Deutsch  kommen  von  de  Ur-
Sprache von de Volk in de Indus-Tal.
Von  da  verbreiten  bis  nach  Europa.
Deutsch und Englisch gehen auf de Ur-
Sprache  zurück.  Am  Anfang  de
Sprache ist einfach, später werden sehr
schwierig,  viele  Formen,  bilden  de
Grammatik.  Jetzt  kommen  Web-
Deutsch  kommen  mit  de  Internet,  ist
wieder einfach wie an de Anfang. 
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Glück:
Überall finden Glück, Mann und Frau
kommen  zusammen  in  viele  Ort.
Werden  sich  lieben.  Sprechen  Web-
Deutsch. Arbeiten zusammen, gründen
Familie,  werden  Kinder  haben,  die
auch sprechen Web-Deutsch.

4



Kind:
Di Kind sind grosse Glück, werden sein
gesund.  Heute  di  Mensch  kenne  alle
Krankheit und können diese heilen. Di
Kind werden leben und werden gross.
Müssen viel lernen und sprechen Web-
Deutsch.  Früher  di  Kind  gehen  in  de
Schule,  jetzt  können  lernen  in  de
Internet,  finden  de  Antwort  auf  alle
Fragen,  brauchen  kein  viele  Buch  wo
sie früher Antwort suchen müssen.
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Firma:
Heute müssen viel lernen, gründen eine
Firma,  produzieren  viele  Waren.  Di
Mensch  werden  organisieren  und
gemeinsam  arbeiten.  Sprechen  alle
Web-Deutsch. De gemeinsame Sprache
verbindet alle, kein Streit und Hass. Di
Mensch  müssen  freundlich  sein  und
höflich,  werden  Respekt  haben  und
andere Mensch achten und zusammen
leben in jede Land auf de Erde.
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Training:
Die  Mensch  machen  viel  Training,  de
Körper muss sein gesund und viel Kraft
haben.  Auch  Geist  muss  sein  gesund.
De  Geist  und de  Körper  arbeiten  gut
zusammen.
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Reisen:
De  Jugend  wollen  reisen,  de  Welt
lernen  kennen,  andere  Mensch
besuchen.  De  Gast-Freundschaft  muss
überall  sein.  Niemand  darf  weg
schicken. Immer muss helfen. De Welt
ist bunt und gibt verschiedene Mensch.
Aber alle sind gleich, werden sprechen
Web-Deutsch, de Sprache von de Welt.
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Alter:
Alte Mensch sind wichtig, sie kennen de
Leben,  haben  machen  viele  Arbeiten
mit grosse Erfolg. Sie schauen in de un-
sichtbare Welt, von dort werden durch
dringen alles Leben und von dort alle
Gesetze wirken in de sichtbare Welt. De
Menschen lernen kennen immer mehr
von de un-sichtbare Welt  und werden
Teil von diese Welt. 
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Angst:
Müssen  haben  keine  Angst  vor  de
Leben  und  de  Welt.  Di  Deutsche
werden  wandern  über  de  Welt  und
fleissig  arbeiten.  Web-Deutsch  ist  de
gemeinsame Sprache.
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Schule:
Klein  alles  anfangen,  zuerst  di  Kind
kommen in de Schule. In Zukunft alles
können  lernen  im  Internet.  Können
fragen bei Google, dort finden Antwort
auf  alle  Fragen,  können  lernen  alles,
was brauchen und Web-Deutsch.

11



Freude:
Di  alte  Mensche  haben  Freude,  wenn
Kinder  kommen.  Sie  haben  selber
Erinnerung an Kindheit. Jetzt sie sind
alt  und  werden  bald  eingehen  in  de
unsichtbare  Welt,  wo  alles  werden
vorbereiten  was  geschehen  in  de
sichtbare  Welt.  Di  Menschen  müssen
forschen  und  erkennen  was  in  Natur
passieren und Gesetze erkennen. Dann
sie  können  alles  lenken  und  vorher
sehen. Nichts geschehen ohne Grund.
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Stadt:
Di Mensch leben in di Stadt, di Strasse,
di  Haus,  müssen  fahren  mit  de  Auto
oder  de  Bahn.  Gehen  auf  de  Arbeit,
alles  ist  Organisation.  De  ganze
Gesellschaft  brauchen  eine  Ordnung,
alle müssen sprechen Web-Deutsch.
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Flugzeug:
Di Mensch können fliegen nach überall.
De Welt ist verbunden mit di Flugzeug.
Reisen  gehen  heute  sehr  schnell,  de
Welt  zusammen  wachsen  und  di
Menschen  kommen  zusammen.  Di
Deutsche sind Welt-Bürger wie Goethe,
Schiller  und  Heinrich  Heine.  Diese
haben gründen eine Welt-Kultur. Jetzt
überall  di  Deutsche  können  leben  in
diese Kultur und sprechen gemeinsame
Sprache: Web-Deutsch.
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Kälte:
Viele Berg sind auf de Erde. Dort geben
oft viele Schnee und ist kalt. Di Mensch
müssen anziehen warme Kleidung sonst
werden frieren. In Weltall viel Eis und
sehr kalt. Di Mensch können dort nicht
leben, müssen ändern ihre Körper. 
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Geschwister:
Sie müssen zusammen halten und sich
helfen. Eine Kind allein ist nicht gut, so
besser mehr Kind in de Familie. Auch
für  de  Eltern  besser,  wenn  sie  in  de
Alter di Kind brauchen zu helfen und
zu pflegen.
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Eltern:
Eltern sind wichtig, Mutter und Vater,
beide helfen di Kind, wenn es ist klein
und  beginnen  mit  de  Leben.  Auch
später,  wenn  de  Kind  müssen  lernen
viel von de Leben. Di Gen von de Eltern
bleiben  bei  de  Kind  und  leben  dort
weiter. Di Kind sollen lernen de Web-
Deutsch,  damit  konnen  leben  in  de
ganze Welt und können sprechen Web-
Deutsch mit di andere Kind. Überall in
de Welt leben di Kind. Müssen lernen
leben zusammen in de Welt-Kultur.
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Sterben:
Di  Mensch  werden  trauern  wenn
jemand  sterben,  dann  werden
begraben.  Di  Mensch gehen in de un-
sichtbare  Welt,  wo  alle  her-kommen,
was wir sehen in de sichtbare Welt. Di
Mensch immer mehr vor-dringen in de
un-sichtbare  Welt  und  erkennen  di
Gesetz.  Es  geben  dort  viele  Platz.
Computer  arbeiten  in  diese  Welt,  di
Elektron nicht  werden sehen,  aber sie
sind da und können alles machen.
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Wachsen:
De Kind wachsen und werden groß. 
Alles in de Welt kann wachsen und 
ändern.
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Lesen:
Di  Kind  müssen  lernen  lesen.  Gibt
Schrift  für  de  Sprache,  damit  alle
können  Geschichten  und  Nachrichten
schreiben. Jeder kann dann lesen in di
buch  und  in  di  Zeitung.  Heute  viel
schreiben in Internet. Ganze Welt kann
lesen  di  Nachricht  in  de  Internet.
Überall geben di Computer, das können
zeigen  di  Nachricht  von  de  Internet.
Gehen ganz schnell, in di Sekunde alle
können be-kommen di Nachricht.
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Technik:
Überall  ist  Technik,  Maschine,  Auto,
Flugzeug.  Technik  muss  sein  sicher,
muss  gut  funktionieren.  Di  Mensch
haben  brauchen  lange  Zeit  für
Entwicklung  von  de  Technik.  Es
brauchen eine system das sein perfekt
und machen immer de gleiche Ablauf.
Auch de material muss stabil sein. Dazu
di  Mensch  haben  entwickeln  neue
Stoffe: Kunst-Stoffe.
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Respekt:
Di  Mensch  müssen  haben  von  de
Respekt fur andere Menschen. Müssen
arbeiten  gemeinsam.  Alle  Deutsche  in
de  Welt  werden  kommen  zusammen,
sprechen Web-Deutsch.
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Leben:
Am Anfang di Mensch sind ganz klein,
dann sie wachsen, dann werden immer
grösser. Sie müssen viele lernen, fragen
in de Internet. De Google alles wissen.
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Kultur:
De Welt-Kultur werden verbinden alle
Mensch. Goethe, Schiller und Heinrich
Heine sind di  Welt-Bürger und haben
gründen eine Welt-Kultur. Alle Mensch
kommen  zusammen,  sprechen  Web-
Deutsch.  De  Sprache  werden  wieder
einfach wie in de Indus-Tal.
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Words to learn:

English and Web-
German
Letter: A
a,  ein
abbreviation, Abkürzung
able, fähig
about, um
about, über
abroad, Ausland
abrupt, abrupt
absolutely, unbedingt
abuse, mißbrauch, 
accident, Unfall
accomodation,  Unterkunft
account, Konto
accused person, 
Angeklagler
acid, sauer, 
acquaintance, 
Bekanntschaft
across, über
act, handeln
active, aktiv
addition, Addition
address, Adresse
adjustment, Anpassung
admission, Zutritt
adventure, Abenteuer
advertisement, Anzeige
advertisement, Werbung
advice, Rat
affair, Angelegenheit
affection, Zuneigung
after, nach
alter, danach

again, wieder
against, gegen
age, Alter
agree, zustimmen
agreement, Abmachung
agreement, Zustimmung
agreement, Abkommen
ahaed, voraus
aim, Ziel
air, Luft
alcohol, Alkohol
alive, lebendig
all, alle
all, alles
all one color, einfarbig
all the sam, egal
alley, Allee
allow, erlauben
almost, fast
alone, allein
alphabet, Alphabet
also, auch
altogether, alle 
zusammen
always, immer
ameise, Ameise
among, innerhalb
amount, Betrag
amusement, 
Unterhaltung
and, und
anger, Wut
angle, Engel
angry, ärgerlich
animal, Tier
annoy, ärgern

answer, Antwort
any, irgendein
apology, Entschuldigung
apparatus, Apparat
appearance, aussehen
appetizer, Appetitanreger
applause, Beifall, 
apple, Apfel, 
application, Bewerbung
apply, anwenden
approval, Zustimmung, 
arbitrator, Schiedsrichter
arch, Bogen
area, Fläche
argument, Argument
argument, Streit
arm, Arm
army, Armee
around, herum
arrest, verhaften
arrive, ankommen
arrow, Pfeil
an, Kunst
article, Artikel
as, wie
as well, ebenfalls
ash, Asche
ask, fragen
ask, bitten
at, an
at first, zuerst
at once, sofort
at that time, damals
atom, Atom
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attack, Angriff
attack, Anfall
attempt, Versuch
attention, Achtung
attention, Aufmerksamkeit
attraction, Anziehung
authority, ansehen
authority, Behörde
authorization, 
Genehmigung
automatic, automatisch
available, vorhanden
available, verfügbar
average, Durchschnitt
awake, wach
ax, Axt
Letter: B
baboon, Pavian
baby, Säuglíng
back, Rücken
back, zurück
bad, schlecht
bad, Pech
badge, Abzeichen
bag, Tasche
bag, Tüte
bag, Beutel
balance, Gleichgewicht
balance, Waage
ball, Ball
banana, Banane
band, Band
bank, Bank
bar, Riegel
barrier, Schranke

base, Grundlage
basin, Becken
basket, Korb
bath, Bad
battle, Schlacht
be, sein
be, befinden
be, sein
beach, strand
bead, Glasperle
beard, Bart
beat, schlagen, 
beautiful, schön
beautiful, hübsch
because, wegen
because, bicaus, weil
become, werden
bed, Bett
bee, Biene
before, vor
beggar, Bettler
begin, Anfang
begin, beginnen
beginning, Beginn
behaviour, Verhalten
behaviour, Benehmen
behind, hinter 
being, Wesen
belief, Glaube
believer, Gläubigerb
bell, Klingel
belly, Bauch
belong, gehören
belongings, Habseligkeiten

belt, Gürtel
bend, biegen
bend, Kurve
bent, gebeugt
berry, Beere
beside, daneben
besides, außerdem
bet, Wette
betray, verraten
better, besser
between, zwischen
big, groß
bill, Rechnung
bird, Vogel
birth, Geburt
bit, bißchen
bite, biß
bitter, bitter
black, schwarz
blade, Klinge
bleed, bluten
blind, blind
blockade, Blockade
blood, Blut
blow, Schlag
blow, blasen
blue, blue, blau
board, Brett
boat, Boot
body, Körper
boiling, kochend
bone, Knochen
book, Buch
book-keeping, 
Buchhaltung
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boot, Stiefel
border, Grenze
boss, Chef
bottle, Fasche
box, Kasten
box, Kiste
boy, Junge
bracelet, Armband
brain, Gehirn
brake, Bremse
branch, Zweig
branch, Filiale
brand, Marke
brass, Messing
brave, Tapfer
bread, Brot
break, brechen
break, Pause
breakdown, Panne
breakfast, Frühstück
breast, Brust
breath, Atem
breed züchten
brick, Ziegel
bride, Braut
bridge, Brücke
bright, hell
bring, Bringen
broken, zerbrechen
broken, kaputt
broken piece, Scherbe
brother, Bruder
brown, braun
brush, Bürste

bucket, Eimer
build, bauen
building, Gebäude
bulb, Knolle
bull, Stier
burial, Beerdigung
burn, brennen
burn, verbrennen
burst, bersten
bus, bus
bush knife, 
Buschmesser
business, Geschäft
busy, beschäftigt
but, aber
butter, Butter
button, Knopf
by, bei
Letter C:
cable, Kabel
cage, Käfig
cake, Kuchen
call, Anruf
camel, Kamel
camera, Kamera
can, können
cancer, Krebs
candle, Kerze
canoe, Paddelboot
canvas, Segeltuch
capable, fähig
capital, Kapital
capital, Hauptstadt
car, Auto
card, Karte

care, Sorge
care, Pflege
cargo, Ladung
carpet, Teppich
carriage, Fracht
carriage, Wagen
carrot, Karotte
carry, tragen
cart, Wagen
cash, Bargeld
cat, Katze
cause, Ursache
caution, Vorsicht
cave, Höhle
centre, Zentrum
certain, sicher
certain, gewiß
chain, Kette
chair, Stuhl
chalk, Kreide
champagne, Sekt
chance, Zufall
change, Änderung
chapter, Kapitel
character, Zeichen
charge for admission, 
Eintritt
charity, Wohltätigkeit
cheap, billig
check, prüfen
cheers, prosit
cheese, Käse
chemical, chemisch
chest, Brust
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chicken, Huhn
chief, Chef
chiefly, hauptsächlich
child, Kind
chin, Kinn
church, Kirche
cinema, Kino
circle, Kreis
city, Stadt
clean, sauber
clear, klar
clever, geschickt
climate, Klima
clip, Klammer
clock, Uhr
cloth, Tuch
cloud, Wolke
clouds, Bewölkung
cloudy, wolkig
clown, Clown
club, Club
coal, Kohle
coast, Küste
coat, Mantel
coconut, Kokosnuß
coffee, Kaffee
cold, kalt
collar, Kragen
collect, sammeln
collect, einkassieren
collision, Zusammenstoß
color, Farbe
comb, Kamm
come, kommen

comedy, Komödie
comfort, Bequemlichkeit
committee, Ausschuß
common, allgemein
company, Gesellschaft
company, Firma
comparison, Vergleich
compass, Kompass
competition, Wettbewerb
complain, beklagen
complete, komplett
completely, komplett
complex, complex
complicated, kompliziert
compose, zusammensetzen
compulsion, Zwang
computer, Computer
computer, Rechner
comrade, Genosse
concem, Sorge
concert, Konzert
condition, Bedingung
conference, Konferenz
confess, gestehen
conidence, vertrauen
confused, verwirrt
confusion, Durcheinander
congratulation, 
Glückwunsch
connect, verbinden
connection, Verbindung
conscious, bewußt
consequence, Folge
consider, erwägen

contact, Kontakt
container, Behälter
contents, Inhalt
contract, Kontrakt
contract, Vertrag
contrary, entgegengesetzt
control, Aufsicht
convenience, 
Bequemlichkeit
convenient, angenehm
conversation, Gespräch
convince, überzeugen
convince, überreden
cock, kochen
cooker, Herd
copper, Kupfer
copy, Abschrift
cord, Schnur
cork, Kork
corn, Mais
corner, Winkel
corner, Ecke
cost, Küste
cotton, Baumwolle
cough, husten
count, zählen
counter, Schalter
country, Land
courage, Mut
cover, Decke
cover, abdecken
cow, Kuh
cowardly, feige
crack, Krach



29

craft, Handwerk
crash, Absturz
cream, Sahne
credit, Guthaben
crime, Verbrechen
cross, Kreuz
crossing, Kreuzung
crowd, 
Menschenmenge
cruel, grausam
cıush, Druck
cry, Schrei
cry, schreien
cry, Schreien
cry, weinen
cucumber, Gurke
cultivation, Bebauung
cup, Tasse
cupboard, Schrank
cure, heilen
current, Strom
curtain, Vorhang
curve, Kurve
cushion, Kissen
cut, schneiden
cuttlefish, Tintenfisch
Letter: D
damage, Schaden
damp, feucht
danger, Gefahr
dare, wagen
dark, dark, dunkel
dark, finster
darling, Liebling
date, Termin

daughter, Tochter
day, Tag
dead, tot
dear, lieb
death, Tod
debt, Schuld
deceive, Täuschen
decide, beschließen
decision, Entscheidung
decorate, schmücken
decoration, Dekoration
decoration, Auszeichnung
decree, Erlaß
dedicate, widmen
deed, Tat
deep, tief
definite, bestimmt
degree, Stufe
delay,  Verspätung
delicate, delikat
demand, fordern
demand, begehren
dense, dicht
department store, Kaufhaus
departure, Abfahrt
dependent, abhängig
deposit, Anzahlung
deposit, hinterlegen
depth, Tiefe
descend, hinuntergehen
descend, abstammen
desert, Wüste
design, Entwurf
desire, Wunsch

desperate, verzweifelt
dessert, Nachtisch
destiny, Schicksal
destroy, zerstören
destruction, Zerstörung
detail, Einzelheit
detour, Umweg
develop, entwickeln
development, Entwicklung
devide, teilen
diameter, Durchmesser
die, sterben
different, verschieden
difficult, schwierig
difficulty, Schwierigkeit
dig, graben
digestion, Verdauung
diplomate, Diplomat
direct, direkt
direction, Richtung
director, Direktor
dirt, Schmutz
dirty, schmutzig
disadvantage, Nachteil
discount, Rabatt
discovery, Entdeckung
discussion, Erörterung
disease, Krankheit
disgust, Widerwille
dish, Gericht
clismissal, Abschied
distance, Entfernung
distinct, clear
distribution, Verteilung
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dive, tauchen
division, Teilung
do, tun
doctor, Arzt
doctor, Doktor
dog, Hund
doll, Puppe
donation, Spende
donkey, Esel
door, Tür
double, doppelt
doubt, Zweifel
dough, Teig
down, unten
drain, Abfluß
drawer, Schublade
dream, Träumen
dress, Anzug
drink, Getränk
drink, trinken
drive, fahren
drop, tropfen
drunk, betrunken
dry, trocken
dry up, vertrocknen
duck, Ente
dumb, abladen
duration, Dauer
during, während
dust, Staub
duty, Pflicht
dwell, wohnen
Letter: E
each, jede

dive, tauchen
division, Teilung
do, tun
doctor, Arzt
doctor, Doktor
dog, Hund
doll, Puppe
donation, Spende
donkey, Esel
door, Tür
double, doppelt
doubt, Zweifel
dough, Teig
down, unten
drain, Abfluß
drawer, Schublade
dream, Träumen
dress, Anzug
drink, Getränk
drink, trinken
drive, fahren
drop, tropfen
drunk, betrunken
dry, trocken
dry up, vertrocknen
duck, Ente
dumb, abladen
duration, Dauer
during, während
dust, Staub
duty, Pflicht
dwell, wohnen
Letter: E
each, jede

estimate, schätzen
eternal, ewig
even, gerade
evening, Abend
event , Ereignis
ever, immer
every, jede
everything, alles
everywhere, überall
examination, Prüfung
example, Beispiel
excellent, ausgezeichnet
except, außer
exception, Ausnahme
exchange, Austausch
exercise book, Heft
exhibition, Ausstellung
exist, vorkommen
existence, Dasein
exit, Ausgang
expand, ausdehnen
expansion, Ausdehnung
expenses, Kosten
experience, Erfahrung
expert, Fachmann
export, Ausfuhr
external, äußerlich
extract, herausziehen
eye, Auge
Letter: F
fabric, Gewebe
face, Gesicht
fact, Tatsache
factory, Fabrik
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fail, fehlschlagen
failure, Mißerfolg
fair, Messe
fairytale, Märchen
fake, unecht
fall, Sturz
fall, Verfall
fall, fallen
false, falsch
family, Familie
famous, berühmt
far, weit
farm, Bauernhof
fashion, Mode
fat, fett
fate, Schicksal
father, Vater
fear, Angst
feather, Feder
fee, Gebühr
feeble, schwach
feeling, Gefühl
fellow, Bursche
female, weiblich
feıtile, fruchtbar
festival, Fest
fever, Fieber
few, wenig
fiction, Dichtung
field, Feld
fight, Kampf
file, Datei
film, Film
find, finden

finger, Finger
fire, Feuer
first, erste
fish, Fisch
fıst, Faust
fix, festsetzen
fixed, fest
flag, Fahne
flag, Flagge
flame, Flamme
flat, flach
flat, Wohnung
flea, Floh
flight, Flug
flight, Flucht
float, fließen
flood, Flut
floor, Etage
floor, Fußboden
flour, Mehl
flower, Blume
flowing off, Abfluß
flu, Grippe
fly, fliegen
fly, Fliege
fold, falten
follow, folgen
food, Speise
food, Nahrung
fool, Narr
foolish, verrückt
foot, Fuß
for, für
forbidden, verboten

force, Kraft
foreign, fremd
foreign country, Ausland
forest, Wald
forget, vergessen
forgiveness, Vergebung
fork, Gabel
form, Form
forward, befördern
forward, vorwärts
foundation, Gründung
fowl, Geflügel
fox, Fuchs
frame, Rahmen
fraud, Betrug
free, frei
free of charge, gratis
freedom, Freiheit
french fries, Pommes Frites
frequent, häufig
fridge, Kühlschrank
friend, Freund
frog, Frosch
from, von
from, aus
front, Vorderseite
frontier, Grenze
frost, Frost
fruit, Frucht
fruit, Obst
fuel, Heizöl
full, voll
fun, Spaß
fur, Pelz
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furnishing, Einrichtung
furniture, Möbel
future, zukünftig
Letter: G
game, Spiel
garden, Garten
garland, Kranz
gate, Tor
general, allgemein
genuine, echt
get, bekommen
giraffe, Giraffe
girl, Mädchen
give, geben
glad, froh
gladness, Fröhlichkeiı
glass, Glas
glasses, Brille
glory, Ruhm
glove, Handschuh
glue, Klebstoff
go, gehen
goat, Ziege
gold, Gold
good, gut
good bye, auf Wiedersehen
good-ooking, gut 
aussehend
government, Regierung, 
grain, Korn
gram, Gramm
grammar, Grammatik
grape, Traube
grasp, fassen
grass, Gras

grave, Grab
great, groß
green, grün
greeting, Gruß
grey, grau
grief, Kummer
grip, Griff
group, Gruppe
grow, wachsen
grown up, erwachsen
growth, Wachstum
guarantee, Garantie
guess, raten
guide, Führer
gulp, schluck
gun, Gewehr
Letter: H
hair, Haar
hall, Flur
hall, Saal
hammer, Hammer
hand, Hand
hang, hängen
happen, passieren
happy, glücklich
harbour, Hafen
hard, hart
hard-working, hart 
arbeitend
harmony, Harmonie
harvest, Ernte
haste, Eile
hat, Hut
hate, Haß
have, haben

he, er
head, Kopf
health, Gesundheit
healthy, gesund
heap, Haufen
hear, hören
hearing, Verhör
heart, Herz
heat, Hitze
heaven, Himmel
heavy, schwer
height, Höhe
hell, Hölle
help, Hilfe
help, helfen
hen, Henne
here, hier
hero, Held
hide, hide, verbergen
high, hoch
hill, Hügel
hinder, hindern
history, Geschichte
hit, schlagen
hole, Loch
holiday, Urlaub
holidays, Ferien
hollow, hohl
holy, heilig
holy man, Heiliger
home, Heimat
home, Heim
home country, 
Heimatland
honey, Honig
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honour, Ehre
hook, Haken
hope, Hoffnung
horn, Horn
horse, Pferd
hospital, Krankenhaus
host, Gastgeber
hot, heiß
hotel, Hotel
hour, Stunde
house, Haus
household, Haushalt
how, wie
humanity, Humanität
humour, Stimmung
hunger, Hunger
hunt, Jagd
hurt, Schmerzen
husband, Ehemann
hut, Hütte
hyena, Hyäne
Letter: I
I, ich
ice, Eis
idea, Vorstellung
if, ob
ill, krank
illegal, illegal
imitation, Nachahmung
import, Einfuhr
important, wichtig
impulse, Impuls
in, in
incident, Vorfall

increase, Steigerung
indifferent, gleichgültig
industrie, Industrie
industry, Gewerbe
inexpensive, billig
infinite, unendlich
inform, informieren
inhabitant, Bewohner
injection, Spritze
ink, Tinte
inscription, Inschrift
insect, Insekt
inside, innen
instruction, Unterricht
instrument, Werkzeug
insurance, 
Versicherung
intend, beabsichtigen
intention, Absicht
interest, Interesse
interest, Anteil
international, 
international
interpreter, 
Dolmetscher
intestine, Darm
invent, erfinden
invention, Erfindung
invitation, Einladung
iron, Eisen
iron, bügeln
iron, eisen
island, island, insel
it, es
itch, Juckreiz
Letter: J
japan, Japan

jelly, Gelee
jewel, Juwel
join, verbinden
joke, Scherz 
journey, Reise
judge, Richter
judge, richten
juice, Saft
jump, springen
justice, Gerechtigkeit
Letter: K
keep, halten
kettle, Kessel
key, Schlüssel
kick, Tritt
kill, töten
kind, freundlich
kiss, Kuß
knee, Knie
knife, Messer
knock, klopfen
knot, Knoten
know, wissen
know, kennen
knowledge, Wissen
Letter: L
lack, Mangel 
ladder, Leiter
lake, See
land, Land
landlord, Wirt
language, Sprache
last, letzte
late, spät
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later, später
laugh, lachen
law, Recht
law, Gesetz
lawn, Rasen
lawyer, Anwalt
laziness, Trägheit
lazy, faul
lead, führen
leaf, Blatt
learn, lernen
leather, Leder
leave, verlassen
lecture, Vorlesung
left, links
leg, Bein
legend, Legende
lemon, Zitrone
lend, ausleihen
lesson, Unterichtsstunde
lessons, Unterricht
let, lassen
letter, Brief
level, Ebene
liberate, befreien
library, Bücherei
lid, Deckel
lie, lügen
lie, liegen
life, Leben
lift, Aufzug
light, anmachen
light, Licht
lightning, Blitz

like, ähnlich
like, gleich
limit, Grenze
line, Linie
line, Zeile
linen, Leinen
lion, Löwe
lip, Lippe
liquid, flüssig
list, Liste
litre, Liter
little, wenig
live, wohnen
live, leben
liver, Leber
living, lebendig
load, Last
load, Ladung
loam, Lehm
lock, Schloß
lock, tala, schließen
lonely, einsam
long, lang
longing, Sehnsucht
look, Blick
loose, lose
lorry, Lastwagen
loss, Verlust
lot, Menge
loud, laut
love, lieben
low, niedrig
loyal, loyal
lunch, Mittagessen

lung, Lunge
luxury, Luxus
Letter: M
machine, Maschine
mad, wahnsinnig
magazine, Zeitschrift
magic, Zauberei
magician, Zauberer
mainland, Festland
majority, Mehrheit
make, machen
male, männlich
man, Mann
man, Mensch
manage, Verwalten
manager, Leiter
mankind, Menschheit
many, viel, 
map, Landkarte
mark, Marke
mark, Kennzeichen
marriage, Heirat
marriage, Ehe
married, verheiratet
mask, Maske
mass, Masse
massenger, Bote
master, Meister
match, passen
material, materiell
matter, Angelegenheit
matter, Sache
may, dürfen
may, mögen
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meadow, Wiese
meal, Mahlzeit
meaning, Meinung
meanwhile, indessen
measure, messen
measure, Maß
meat, Feisch
medical, medizinisch
medicine, Medizin
meeting, Sitzung
meeting, Tagung
meeting, Treffen
member, Mitglied
memory, Erinnerung
menu, Speisekarte
mercy, Gnade
merit, Verdienst
metal, Metall
method, Methode
metre, Meter
middle, Mitte
military, militärisch
milk, Milch
mind, Verstand
mine, Grube
minister, Minister
minute, Minute
miracle, Wunder
mirror, Spiegel
misery, Elend
misfortune, Unglück
miss, fehlen
miss, versäumen
mist, Nebel

mistake, Fehler
mixed, gemischt
model, Modell
modern, modern
moment, Augenblick
money, Geld
monkey, Affe
monsoon, Monsun
month, Monat
moon, Mond
morality, Moral
more, mehr
morning, Morgen
mosquito, Mücke
most, meiste
mother, Mutter
motion, Bewegung
mountain, Berg
mouse, Maus
mouth, Mund
move, bewegen
move, Umzug
movement, Bewegung
much, viel
mud, Schlamm
murder, Mord
muscle, Muskel
mush, Brei
music, Musik
mussel, Muschel
must, müssen
mutual, gegenseitig
Letter: N
nail, Nagel

naked, nackt
name, Name
nappy, Windel
narrow, eng
nation, Volk
native, einheimisch
natural, natürlich
nature, Natur
naughty, ungezogen
near, nahe
necessary, notwendig
neck, Nacken
need, Bedarf
needle, Nadel
neighbour, Nachbar
nerve, Nerv
net, Netz
neutral, neutral
new, neu
news, Nachrichten
newspaper, Zeitung
next, nächste
night, Nacht
no, nein
no, kein
nobody, niemand
noise, Lärm
noodles, Teig
noon, Mittag
normal, normal
north, Norden
nose, Nase
nose, Nase
not, nicht 



36

note, Notiz
nothing, nichts
notice, bemerken
novel, Roman
now, jetzt
number, Nummer
number, Anzahl
nurse, Kindermädchen
nurse, Krankenschwester
nut, Nuß
Letter: O
observation, Beobachtung
obstinacy, Eigensinn
occur, vorkommen
ocean, Ozean
ocean, Meer
of, von
off, weg
offer, Angebot
offer, anbieten
offical, offiziell
office, Büro
often, oft
oil, Öl
ointment, Salbe
old, alt
on, auf
once, einmal
onion, Zwiebel
only, nur
open, often
open, offen
opening, Eröffnung
opera, Oper

operation, Wirkung
opinion, Meinung
opportunity, Gelegenheit
opposite, gegensätzlich
or, oder
oral, mündlich
orange, Orange
order, Befehl
order, bestellen
order, Bestellung
order, Befehl
organization, Organisation
organize, veranstalten
ornament, verzierung
other, andere
out, heraus
outing, Ausflug 
outline, Entwurf
oven, Backofen
over, über
own, eigen
owner, Eigentümer
Letter: P
pack, packen
page, Seite
pain, Schmerz
paint, malen
painting, Anstrich
pale, blaß
panic, panisch
pap, Brei
paper, Papier
paprika, Paprika
paradise, Paradies

parallel, parallel
parasol, Sonnenschirm
parcel, Paket
park, parken
parrot, Papagei
part, scheiden
part, Teil
parting, Abschied
party, Fest
party, Partei
pass, vorbeigehen
passage, Durchgang
passport, Ausweis
past, vergangen
past, Vergangenheit
paste, Kleister
pasture, Weide
pay, lipa, zahlen
payment, Zahlung
pea Erbse
peace, Frieden
peach, Pfirsich
peak, Gipfel
pear, Birne
pearl, Perle
peel, Schälen
pen, Schreibfeder
pen, Feder
pencil, Bleistift
pension, Rente
people, Volk
people, Leute
pepper, Pfeffer
percent, Prozent
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perfect, perfekt
performance, Aufführung
perfiıme, Parfüm
permit, zulassen
person, Person
petrol, Benzin
photo, Foto
physical, physikalisch
piano, Klavier
picnic, Picknick
picture, Bild
piece, Stück
pig, Schwein
pigeon, Taube
pill, Pille
pillow, Kopfkissen
pin, Nadel
pineapple, Ananas
pip, Kern
pipe, Röhre
pistol, Pistola
place, Ort
place, Platz
plan, Plan
plane, Fäche
planet, Planet
plant, Pflanze
plantation, Pflanzung
plastic, Plastik
plate, Teller
play, spielen
play, Spiel
please, bitte
pleasure, Vergnügen

pledge, Pfand
plough, Pflug
pluck, pflücken
plum, Pflaume
plural, Mehrzahl
pocket, Tasche
poem, Gedicht
point, Punkt
poison, Gift
policeman, Polizist 
polish, polieren
polite, höflich
politeness, Höflichkeit
political, politisch
poll, Umfrage
poor, arm
poppy, Mohn
popular, beliebt
population, Bevölkerung
port, Hafen
porter, Gepäckträger
position, Stellung
positiv, positiv
possess, besitzen
possession, Besitz
possible, möglich
postage, Porto
poster, Plakat
posture, Haltung
pot, Topf
potato, Kartoffel
pound, Pfund
poverty, Armut
powder, Pulver

power, Macht 
power, Kraft
practice, Praxis
praise, loben
prayer, Gebet
predict, vorhersagen
preface, Vorwort
present, Geschenk
present, gegenwärtig
press, Presse
pretext, Vorwand
pretty, hübsch
price, Preis
prick, stechen
priest, Priester
principle, Prinzip
print, Druck
prison, Gefängnis
private, privat
probably, wahrscheinlich
problem, Problem
process, Prozeß
produce, Erzeugnis
profit, Gewinn
profound, Tief
programme, Programm
progress, Fortschritt
project, Projekt
promise, Versprechen
proof, Beweis
property, Eigentum
property, Vermögen
prose, Prosa
prospect, Prospekt
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prosperous, wohlhabend
protect, schützen
protest, Protest
provide, versorgen
public, öffentlich
publish, herausgeben
pull, ziehen
pulse, Puls
pump, Pumpe
punish, Strafen
punishment, Strafe
purchase, Einkauf
purpose, Zweck
pursue, verfolgen
pursuit, Verfolgung
push, stoßen
put, legen
putty, Kitt
pyramid, Pyramide
Letter: Q
quality, Qualität
quantity, Menge
quantity, Quantität
quarrel, Streit
question, Frage
queue, Warteschlange
quick, schnell
quickness, Schnelligkeit
quiet, still
quiet, ruhig
quite, ganz
Letter: R
radio, Radio
rail, Schiene
rain, Regen

raise, heben
range, Bereich
rank, Rang
rat, Ratte
rate, Quote
raven, Rabe
ray, Strahl
reaction, Reaktion
read, lesen
ready, bereit
really, wirklich
reason, Grund
rebellion, Rebellion
receipt, Quittung
record, Platte
record, Aaufzeichnung
recovery, Erholung
red, rot
reduce, verringern
reflect, wiederspiegeln
referee, Schiedsrichter
refreshment, Erfrischung
refuse, verweigern
refusal, Absage
refusal, Weigeıung
regret, bedauern
regular, regelmäßig
regulation, Vorschrift
related, verwandt
relation, Beziehung
religion, Religion
remain, übrigbleiben
remains, Rest
remember, erinnern

remove, beseitigen
renew, erneuern
rent, Miete
repair, Reparatur
repeat, wiederholen
report, Zeugnis
report, Report
representative, Vertreter
request, Gesuch
request, bitten
rescue, Rettung
research, forschen
respect, Achtung
respect, achten
responsible, 
verantwortlich
rest, Ruhepause
rest, ausruhen
result, Ergebnis
retreat, zurückziehen
retrogression, 
Rückschritt
return, zurückkehren
revenge, Rache
revolution, Revolution
reward, Belohnung
rhinoceros, Nashorn
rhythm, Rythmus
rice, Reis
rich, reich
right, richtig
right, rechts
ring, Ring
risk, Risiko
river, Fluß
road, Straße
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roam, wandern
rob, rauben
rod, Stab
roll, Brötchen
roll, Rolle
root, Dach
room, Zimmer
room, Raum
root, Wurzel
rope, Seil
rot, verrotten
rough, rau
round, rund
round trip, Rundfahrt
route, Reiseroute
row, Reihe
rub, reiben
rubber, Gummi
rubbish, Abfall
ruin, Untergang
ruin, verderben
ruined, kaputt
ruins, Trümmer
rule, Regel
rule, Herrschaft
rumour, Gerücht
run, laufen
run, rennen
Letter: S 
sack, Sack
sad, traurig
safe, sicher
sail, Segel
salary, Gehalt

salat, Salat
salt, Salz
same, dasselbe
sample, Muster
sand, Sand
satisfied, zufrieden
save, sparen
saw, Säge
say, sagen
scale, Skala
scales, Waage
scenery, Aussicht
scent, Duft
school, Schule
science, Wissenschaft
scissors, Schere
screw, Schraube
screwdriver, 
Schraubenzieher
sea, Meer
sea, See
season, Jahreszeit
seat, Sitz
second, nächste
secret, geheim
secretary, Sekretär
sector, Bereich
security, Sicherheit
security, Kaution
see, sehen
seed, Same
seem, scheinen
seldom, selten
select, auswählen

selection, Auswahl
self, selbst
selfishness, 
Selbstsucht
sell, verkaufen
send, senden
sender, Absender
sense, Bedeutung
sentence, Satz
separate, getrennt
serious, ernst
servant, Diener
service, Bedienung
settlement, Siedlung
sex, Geschlecht
shade, Schatten
shake, schütteln
shall, sollen
shame, Scham
share, teilen
shark, Hai
sharp, Scharf
she, sie
sheaf, Garbe
sheep, Schaf
shelf, Regal
shimmer, flimmern
ship, Schiff
shirt, Hemd
shock, Schock
shoe, Schuh
shop, Laden
shopping, Einkauf
shore, Ufer
short, kurz
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shot, Schuß
shoulder, Schulter
show, zeigen
shut, schließen
sick, krank
sickness, Krankheit
side, Seite
sight, Anblick
sign, Zeichen
sign, unterschreiben
signal, Signal
silence, Ruhe
silk, Seide
silver, Silber
simple, einfach
sin, Sünde
single, ledig
sister, Schwester
size, Größe
sketch, Skizze
skin, Haut
skirt, Rock
sky, Himmel
slavery, Sklaverei
sleep, schlafen
sleep, Schlaf
slip, gleiten
slip, ausrutschen
slipper, Pantoffel
slope, Abhang
slow, langsam
small, klein
smash, einschlagen
smash, Zusammenbruch

smear, schmieren
smell, Geruch
smile, lächeln
smoke, Rauch
smoke, Qualm
smooth, glatt
snack, Imbiß
snail, Schnecke
snake, Schlange
sneeze, niesen
snow, Schnee
so, so
soap, Seife
society, Gesellschaft
sock, Socke
soft, sanft
soldier, Soldat
solid, fest
some, etwas
some, einige
son, Sohn
song, Lied
sorrow, Kummer
sort, Sorte
soul, Seele
sound, Ton
soup, Suppe
south, Süden
souvenir, Andenken
space, Platz
space, Raum
spade, Spaten
speak, sprechen
speak, reden

special, spezial
speech, Rede
speed, Tempo
spend, verbringen
spider, Spinne
spirit, Geist
spirits, Schnaps
split, spalten
sponge, Schwamm
spoon, Löffel
sport, Sport
spring, Frühling
spring, Quelle
square, Quadrat
stable, Stall
stage, Bühne
stain, Fleck
stamp, Briefmarke
stand, stehen
star, Stern 
start, Start
starve, verhungern
state, Staat
statement, Aussage
station, Bahnhof
stay, bleiben
stay, Aufenthalt
steam, Dampf
steel, Stahl
steering wheel, Lenkrad
stem, Stamm
step, Stufe
step, Schritt
step, schreiten
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steppe, Steppe
stick, kleben
stick, stecken
sticky, zäh
stiff, steif
still, noch
stink, stinken
stitch, Stich
stock, Vorrat
stocking, Strumpf
stomach, Bauch
stomach, Magen
stone, Stein
stop, stop
stop, Halt
store, Lager
store, Laden
storm, Sturm
story, Erzählung
straight, gerade
strange, fremd
strange, seltsam
straw, Stroh
stream, Strom
street, Straße
strength, Kraft
stretch, strecken
strict, streng
strike, Streik
stroll, bummeln
strong, stark
structure, Gebilde
stuff,  Zeug
stupidity, Dummheit

style, Stil
stylish, schick
subject, unterwerfen
substance, Substanz
subtract, abziehen
suburb, Vorort
success, Erfolg
such, solche
sudden, plötzlich
suffice, genügen
sugar, Zucker
suggestion, Vorschlag
suitcase, Koffer
summer, Sommer
sun, Sonne
supper, Abendessen
supplement, Beilage
support, Unterstützung
surface, Oberfläche
surprise, Überraschung
surround, einkreisen
swallow, Schluck
sweep, fegen
sweet, lieb
sweet, süß
swim, schwimmen
swimming pool, 
Schwimmbad
swindle, Betrug
switch, schalten
system, System
Letter: T
tabacco, Tabak
table, Tisch

tail, Schwanz
take, nehmen
take back, zurücknehmen
take part, teilnehmen
talent, Begabung
talk, sprechen
tall, lang
task, Aufgabe
taste, Geschmack
tax, Steuer
taxi, Taxi
teach, lehren
teacher, Lehrer
teaching, Lehren
team, Mannschaft
tear, Träne
technology, Technik
telephone, Telephon
tell, erzählen
temple, Tempel
tendency, Tendenz
tennis, Tennis
tent, Zelt
terminal, Endstation
test, Test
text, Text
than, als
thank you, danke
that, jene
the, de
then, damals
then, dann
theory, Theorie
there, da
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there, dort
there is, es gibt
they, sie
thick, dick
thickness, Dicke
thief, Dieb
thin, dünn
thing, Ding
think, denken
think, denken
thirst, Durst
this, diese
though, obwohl
thought, Denken
thread, Faden
throat, Kehle
through, durch
thumb, Daumen
thunder, Donner
thunderstorm, Gewitter
ticket, Ticket
tie, Krawatte
tight, dicht
till, bis
time, Zeit
tin, Dose
tin, Zinn
tired, müde
title, Titel
to, zu
today, heute
toe, zeh
together, zusammen
toilet, Toilette

tomato, Tomate
tomorrow, morgen
ton, Tonne
tongue, Zunge
tool, Werkzeug
tooth, Zahn
tooth-paste, Zahnpasta
top, Spitze
topic, Thema
touch, Berührung
tough, zäh
towel, Handtuch
tower, Turm
town, Stadt
track, Gleis
trade, Handel
traffic, Verkehr
traffic lights, Ampel
tragedy, Tragödie
train, Zug
transit, Durchfahrt
translate, übersetzen
transmission, Sendung
transport, Transport
trap, Falle
travel, Reise
tray, Tablett
treasure, Schatz
tree, Baum
tremble, Zittern
tremendous, gewaltig
trial, Verhandlung
trial, Prozeß
tribe, Volksstamm

tribunal, Gericht
trick, Kniff
trouble, Ärger
trousers, Hose
true, wahr
truth, Wahrheit
try, Versuch
try, versuchen
tube, Rohr
tulip, Tulpe
tunnel, Tunnel
turkey, Truthahn
turn, drehen
twins, Zwillinge
twist, verdrehen
type, tippen
typical, typisch
tyre, Reifen
Letter: U
umbrella, Schirm
under, unter
underground, U-Bahn
understand, verstehen
understand, begreifen
unemployment, 
Arbeitslosigkeit
unification, Vereinigung
uniform, Uniform
union, Bund
unit, Einheit
unity, Einheit
universe, Weltall
universe, Universum
university, Universität
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up, auf
urine, Harn
urn, Urne
use, nutzen
usually, gewöhnlich
Letter: V
vaccinate, impfen
valid, gültig
valley, Tal
value, Wert
vase, Vase
vegetables, Gemüse
vein, Ader
verse, Vers
very, sehr
vessel, Gefäß
victim, Opfer
victory, Sieg
victuals, Verpflegung
view, betrachten
view, Aussicht
village, Dorf
vinegar, Essig
violent, heftig
visa, Visum
visit, Besuch
vitamin, Vitamin
voice, Stimme
volume, Band
vulture, Geier
Letter: W
wait, warten
walk, gehen
walk, Spaziergang

wall, Mauer
war, Krieg
warm, warm
warn, warnen
wash, waschen
washing, Wäsche
waste, vergeuden
watch, Wache
watch, schauen
water, Wasser
wave, Welle
wax, Wachs
way, Weg
we, wir
weak, schwach
weakness, Schwachheit
wealth, Reichtum
weapon, Waffe
weather, Wetter
week, Woche
weigh, wiegen
weight, Gewicht
welcome, willkommen
well, Brunnen
well, gut
west, Westen
wet, naß
what, was
wheat, Weizen
wheel, Rad
when, als
when, wenn
where, wo
where, wohin

which, welche
while, während
whip, Peitsche
whisper, flüstern
whistle, Pfiff
white, weiß
who, wer
why, warum
wide, weit
wife, Frau
wife, Ehefrau
wild, wild
will, wollen
wind, wind
window, Fenster
wine, Wein
wing, Fügel
winter, Winter
wire, Draht
wise, weise
wish, wünschen
witch, Hexe
witchery, Zauberei
with, mit
with, mit
witness, Zeuge
woman, Frau
wood, Holz
wool, Wolle
word, Wort
work, Arbeit
workshop, Werkstatt
world, Welt
worm, Wurm
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worry, Sorge
worry, sich sorgen
wound, Wunde
write, schreiben
writing, Schrift
wrong, falsch
Letter: Y
yard, Hof
year, Jahr
yellow, gelb
yes, ja
yesterday, gestern
you, du
you, ihr
young, jung
youth, Jugend
Letter: Z
zero, Null
zinc, Zink
zip, Reißverschluß
zone, Zone
zoo, Zoo
zoom, heranholen


