
说 明 

 
本词汇手册是根据教育部制定的《普通高中德语课程标准（2017 年版）》和

教育部考试中心制定的《普通高等学校招生全国统一考试大纲及考试说明（德语） 

（第一版）》编订的。手册词汇的选取参照中学德语教学使用的各种教材，收录

了德语交际过程中经常使用的词汇、短语和习惯用语等，它们构成了上海市高考

德语科目的基本词汇。 

 

 

本词汇手册的附录包括： 

一、数词 

二、月份和星期 

三、部分国家、地区、区域名 

四、部分城市名 

五、前缀、后缀表 

六、功能动词表 

 

 



-a A-
ab Präp
ab/bauen V.
ab/biegen bog ab,
  ist abgebogen V.
Abbildung die -en
Abend der -e
Abenteuer das -
aber Konj
ab+Verb:ab/fahren, V.
  ab/fliegen,ab/reisen
ab+Nomen:Abfall,Abgas,
  Abprodukt,Abwasser
ab/geben gibt ab,gab ab,
  hat abgegeben V.
Abgeordnete der/die
ab/gewöhnen V.
ab/halten hält ab, 
  hielt ab,hat abgehalten V.
ab/hängen hing ab,
  hat abgehangen V.
  abhängig Adj.
ab/heben hob ab, 
  hat abgehoben V.
  ab/holen V.
Abitur das -e
ab/kürzen V.
ab/laufen läuft ab,
  lief ab, ist abgelaufen V.
ab/lehnen V.
ab/lenken V.
ab/machen V.
ab/melden V.
ab/nehmen nimmt ab,
  nahm ab, hat abgenommen V.
ab/sagen V.
ab/schaffen V.
Abschied der -e
ab/schließen schloss ab,
  hat abgeschlossen V.
ab/schneiden schnitt ab,
  hat abgeschnitten V.
Abschnitt der -e
ab/schreiben schrieb ab,
  hat abgeschrieben V.
ab/sehen sieht ab, sah ab,
  hat abgesehen V.
Absicht die -en
absolut Adj.

词  汇  表



Absolvent der -en
absolvieren V.
ab/sprechen spricht ab,
  sprach ab, hat
  abgesprochen V.
Abstand der ‥e
ab/stellen V.
ab/stimmen V.
abstrakt Adj.
Abteilung die -en
abwärts Adj.
Abwechselung die -en
hat abgewiesen V.
abwesend Adj.
ab/ziehen zog ab,
hat abgezogen V.
achten V.
Achtung die
Adresse die -n
Affe der -n,-n
Agentur die -en
aggressiv Adj.
ahnen V.
ähnlich Adj.
Ahnung die -en
Akademie die -n
Akt der -e
Aktie die -n
aktiv Adj.
Aktivität die -en
aktuell Adj.
akut Adj.
Akzent der -e
akzeptieren V.
Alarm der -e
Alkohol der -e
all Pron.
allein Adj./Adv.
Alleinerziehende der/die
allerdings Adv.
allgemein Adj,
allmählich Adj.
Alltag der
Alphabet das -e
als Konj.
alt Adj.
Alter das -
Alternative die -n
altmodisch Adj.
Ampel die -n
Amt das ‥er



amüsieren V.
an Präp.
analysieren V.
an/bauen V.
an/bieten bot an,
  hat angeboten V.
Anblick der -e
ander- Pron.
andererseits Adv.
ändern V.
anders Adv.
Anekdote die -n
an/erkennen erkannte an,
  hat anerkannt V.
Anfang der -e
an/fangen fängt an,
  fing an, hat angefangen V.
an/fassen V.
Anforderung die -en
anführen V.
an/geben gibt an,
  gab an, hat angegeben V.
Angebot das -e
Angehörige der/die
Angelegenheit die -en
angemessen Adj.
angenehm Adj.
Angestellte der/die
Angewohnheit die -en
an/greifen griff an,
  hat angegriffen V.
Angst die ‥e
an/haben hat an, hatte an,
  hat angehabt V.
an/halten hält an, hielt an,
  hat angehalten V.
anhand Präp.
Anhänger der -
an/hören V.
an/klagen V.
an/kommen kam an,
  ist angekommen V.
an/kreuzen V.
Ankunft die ‥e
Anlage die -n
Anlass der ‥e
an/machen V.
an/melden V.
Anmerkung die -en
an/nehmen nimmt an,
  nahm an, hat angenommen V.



an/ordnen V.
an/passen V.
an/probieren V.
Anrede die -n
Anregung die -en
Anreise die -n
an/rufen rief an,
  hat angerufen V.
Ansage die -n
an/schalten V.
an/schauen V.
an/schließen schloss an,
  hat angeschlossen V.
Anschluss der ‥e
Anschrift die -en
Ansehen das 
an/sehen sieht an,
  sah an, hat angesehen V.
Ansicht die -en
an/sprechen spricht an,
  sprach an, hat angesprochen V.
Anspruch der ‥e
anständig Adj.
an/stecken V.
an/stellen V.
an/stoßen stieß an,
  hat angestoßen V.
an/strengen V.
anstrengend Adj.
Anteil der -e
Antrag der ‥e
antworten V.
an/weisen wies an,
  hat angewiesen V.
an/wenden wandte/wendete an,
  hat angewandt/angewendet V.
Anzahl die
Anzeige die -n
an/ziehen zog an, 
  hat angezogen V.
Anzug der ‥e
an/zünden V.
Apfel der ‥e
Apotheke die -n
Apparat der -e
Appartement das -s
Appetit der -e
arbeiten V.
Arbeit(s)+Normen:
  Arbeitgeber,
  Arbeitnehmer,



  Arbeitsamt,
  Arbeitslosigkeit
Architekt der -en,-en
ärgern V.
argumentieren V.
Arm der -e
arm Adj.
Armee die -n
Armut die
arrogant Adj.
Art die -en
Artikel der -
Arzt der ‥e
Asche die -n
Aspekt der -e
Assistent der -en,-en
Ast der ‥e
ästhetisch Adj.
atmen V.
Atmosphäre die -n
Atom der -e
attraktiv Adj.
auch Adv.
auf Präp.
Aufbau der -ten
auf+Verb: auf/bauen,
  auf/bewahren,
  auf/fallen, auf/fassen V.
Aufenthalt der -e
auf/fallen V.
Aufführung die -en
Aufgabe die -n
aufgeregt Adj.
aufgeschlossen Adj.
aufgrund Präp.
auf/hören V.
Auflage die -n
aufmerksam Adj.
Aufnahme die
Aufregung die -en
aufrichtig Adj.
Aufsatz der ‥e
Aufsicht die
Aufstand der ‥e
Aufstieg der -e
Auftrag der ‥e
Aufwand der
aufwärts Adv,
Aufzug der ‥e
Auge das -n
Augenblick der -e



aus Präp.
aus+Verb: aus/atmen,
  aus/bauen, aus/bilden,
  aus/brechen,
  aus/machen V.
Ausbildung die -en
Ausdruck der ‥e
auseinander Adv.
auseinander/setzen V.
Auseinandersetzung die -en
Ausflug der ‥e
ausführlich Adj.
Ausgabe die -n
Ausgang der ..e
ausgeschlossen Adj.
ausgezeichnet Adj.
Ausgleich der -e
Aushilfe die -n
Auskunft die ‥e
Ausland das 
Ausländer der -
Ausreihe die -n
Ausmaß das -e
Ausnahme die -n
Ausrede die -n
ausreichend Adj.
Ausreise die -n
Ausrüstung die -en
Aussage die -n
ausschließlich Präp./

Adj./Adv.
außen Adv.
Außenminister der -
Außenpolitik die
Außenseite die -n
außer Präp.
äußer- Adj.
aßerdem Adv.
außergewöhnlich Adj.
außerhalb Präp.
äußern V.
äußerst Adv.
Äußerung die -en
aus/setzen V.
Aussicht die -en
Aussprache die -n
Ausstellung die -en
Austausch der -n
ausverkauft Adj.
Auswahl die -en
Ausweg der -e



Ausweis der -e
auswendig Adj.
aus/wirken V.
Auszug der ‥e
Auto das -s
Autobahn die -en
Automat der -en, -en
automatisch Adj.
Autonomie die -n
Autor der -en
Autorität die -en

-b B-
Baby das -s 
Bach der ‥e
Bachelor der -s
backen bäckt/backt,
  backte, hat gebacken V.
Bäcker der -
Bad das ‥er
baden V.
Bahn die -en
Bahnhof der ‥e
Bakterie die -n
bald Adv.
Balkon der -e/-s
Ball der ‥e
Ballett das
Ballon der -s
Bambus der
Band Ⅰ. der ‥e
 Ⅱ. das ‥er Ⅲ. die -s
Bank Ⅰ. die -en
 Ⅱ. die ‥e
Bar die -s
Bär der -en
bar Adj.
Bart der ‥e
Basis, die Basen
basteln V.
Batterie die -n
Bau der -ten
Bauch der ‥e
bauen V.
Bauer der -n, -n
Baum der ‥e
Baumwolle die
beabsichtigen V.
beachten V.
Beamte der/die 
beantragen V.



beantworten V.
bearbeiten V.
beauftragen V.
Becher der -
Becken das -
bedanken V.
Bedarf der
bedauern V.
bedeuten V.
bedienen V.
Bedingung die -en
bedrohen V.
Bedürfnis das -se
beeilen V.
beeindrucken V.
beeinflussen V.
beenden V.
befehlen befiehlt,
  befahl, hat befohlen V.
befestigen V.
befinden befand sich,
  hat sich befunden V.
befolgen V.
beförden V.
befragen V.
befreien V.
befreundet Adj.
befriedigen V.
befürchten V.
befürworten V.
Begabung die -en
begegnen V.
begeistern V.
beginnen begann,
  hat begonnen V.
begleiten V.
begraben negräbt,
  begrab, hat begraben V.
begreifen begriff,
  hat begriffen V.
begründen V.
begrüßen V.
behalten behält,
  behielt, hat behalten V.
behandeln V.
behaupten V.
beherrschen V.
behilflich Adj.
behindern V.
Behörde die -n
bei Präp.



bei/behalten behält bei
  behielt bei, hat
  beibehalten V.
bei/bringen brachte bei,
  hat beigebracht V.
beide(s) Präp./

Num.
Beifall der
Bein das -e
beinah(e) Adv.
Beispiel das -e
bei/tragen trägt bei,
  trug bei, hat
  beigetreten V.
bei/treten tritt bei,
  trat bei, ist beigetreten V.
Bekämpfung die -en
bekannt Adj.
bekannt/geben gibt 
  bekannt, gab bekannt
  hat bekannt gegeben V.
beklagen V.
bekommen bekam,
  hat bekommen V.
beladen belädt, belud
  hat beladen V.
belasten V.
belegen V.
beleidigen V.
beleuchten V.
beliebt Adj.
beliebig Adj.
belohnen V.
Bemerkung die -en
bemühen V.
benachrichtigen V.
benehmen benimmt sich,
  benahm sich, hat sich
  benommen V.
benötigen V.
benutzen V.
Benzin das -e
Beobachtung die -en
bequem Adj.
beraten berät, beriet
  hat beraten V.
berechnen V.
berechtigen V.
Bereich der -e
bereit Adj.
bereiten V.



bereits Adv.
Berg der -e
berichten V.
berücksichtigen V.
Beruf der -e
berufstätig Adj.
beruhen V.
beruhigen V.
berühmt Adj.
berühren V.
beschädigen V.
beschäftigen V.
Beschäftigung die -en
Bescheid der
bescheiden Adj.
Bescheinigung die -en
beschleunigen V.
beschließen beschloss,
  hat beschlossen V.
Beschluss der ‥e
beschränken V.
beschreiben beschrieb,
  hat beschreiben V.
Beschwerde die -n
beschweren V.
beseitigen V.
besichtigen V.
besiegen V.
besitzen besaß,
  hat besessen V.
besonders Adv.
besorgen V.
besprechen bespricht,
  besprach, hat
  besprochen V.
Besprechung die -en
Besserung die -en
Bestandteil der -e
bestätigen V.
Besteck das -e
bestehen bestand,
  hat bestanden V.
bestellen V.
bestimmen V.
bestimmt Adj./Adv.
bestrafen V.
Besuch der -e
besuchen V.
beteiligen V.
beten V.
Beton der -s/-e



betonen V.
betrachten V.
betragen beträgt, betrug  
  hat betragen V.
betreffen betrifft, betraf 
  hat betroffen V.
betreiben betrieb
  hat betrieben V.
betreten betritt, betrat,
 hat betreten V.
betreuen V.
Betrieb der -e
betrügen betrog,
 hat betrogen V.
betrunken Adj.
Bett das -en
beugen V.
beurteilen V.
Beutel der -
Bevölkerung die -en
bevor Konj.
bevorzugen V.
bewahren V.
bewältigen V.
bewegen V.
Bewegung die -en
Beweis der -e
beweisen bewies,
 hat bewiesen V.
bewerben bewirbt,
 bewarb, hat
 beworben V.
Bewerbung die -en
bewerten V.
bewilligen V.
Bewohner der -
bewölkt Adj.
bewundern V.
bewusst Adj.
Bewusstsein das
bezahlen V.
bezeichnen V.
beziehen bezog,
 hat bezogen V.
Beziehung die -en
Bezirk der -e
bezweifeln V.
Bibel die
Bibliothek die -en
biegen bog, hat/ist
 gebogen V.



Biene die -n
Bier das -e
bieten bot, hat geboten V.
Bild das -er
bilden V.
Bildschirm der -e
Bildung die -en
billig Adj.
binden band,
 hat gebunden V.
bio-, Bio- Biochemie,
 Biologie
Birne die -n V.
bis Präp./Konj.
bisher Adv.
bisherig Adj.
bislang Adv.
bisschen Pron.
Bitte die -n
bitte Partikel
bitten bat, hat gebeten V.
bitter Adj.
blamieren V.
blass Adj.
Blatt das ‥er
blättern V.
blau Adj.
bleiben blieb,
 ist geblieben V.
bleich Adj.
Bleistift der -e
blicken V.
blind Adj.
Blitz der -e
Block der ‥e
blockieren V.
blöd Adj.
blond Adj.
bloß Adj./Adv./Partikel
blühen V.
Blume die -n
Bluse die -n
Blut das
Blutdruck der
bluten V.
Boden der -
Bohne die -n
Bombe die -n
Bonbon das -s
Boot das -e
Bord der -e



Börse die -n
böse Adj.
Botschaft die -en
Branche die -n
Brand der ‥e
braten V.
brauchen V.
Brauerei die -en
braun Adj.
Braut die ‥e
Bräutigam der -e
brav Adj.
brechen bricht, brach,
 hat/ist gebrochen V.
Brei der -e
breit Adj.
Bremse die -n
bremsen V.
brennen brannte,
 hat gebrannt V.
Brett das -er
Brief der -e
Breif+Nomen: Briefkasten,
 Briefmarke, Brieftasche,
 Briefträger, Briefumschlag
Brille die -n
bringen brachte,
 hat gebracht V.
Brot das -e
Bruch der ‥e
Brücke die -n
Bruder der ‥
Brühe die -n
Brunnen der -
Brust die ‥e
brutal Adj.
brutto Adv.
Buch das ‥er
buchen V.
Buchhandlung die -en
Buchstabe der -n,-n
buchstabieren V.
bügeln V.
Bühne die -n
Bund das -e
Bund der ‥e
Bundes+Normen:
 Bundesbahn,
 Bundesbürger,
 Bundeskanzler,
 Bundesland,



 Bundesliga,
 Bundesministerium,
 Bundesrat,
 Bundesregierung
bunt Adj.
Bürger der -
Bürgermeister der -
Büro das -s
bürokratisch Adj.
Bürste die -n
Bus der -se
Butter die

-c C-
Cafe das -s
Cafeteria die -s
Chance die -n
Chaos das
Charakter der -e
charakterisieren V.
chatten V.
Chef der -s
Chemie die
Chemikalien Pl.
Chor der ‥e
christlich Adj.
chronisch Adj.
circa/zirka Adv.
Computer der -
Cousin der -s
Cousine die -n

-d D-
da Adv.
dabei Adv.
Dach das -er
da(r)+Präposition:
 dadurch, dafür,
 dagegen, dahinter,
 daran, darauf, darin,
 darüber, darunter,
 daneben, davon,
 davor, dazu,
 dazwischen
daher Adv.
damalig Adj.
damals Adv.
Dame die -n
damit Adv./Konj.
dämpfen V.
Dank der



dankbar Adj.
danken V.
dann Adv.
daraufhin Adv.
dar/legen V.
dar/stellen V.
darüber hinaus Adv.
das Pron.
dass Konj.
Datei die -en
Datum, das Daten
Dauer die
dauern V.
Daumen der -
Decke die -n
decken V.
defekt Adj.
definieren V.
dein Pron.
Delegation die -en
demnächst Adv.
Demokratie die
Demonstration die -en
demonstrieren V.
denken dachte,
 hat gedacht V.
Denkmal das ‥er
denn Konj.
dennoch Adv.
derjenige/diejenige/dasjenige Pron.
derselbe/dieselbe/dassselbe Pron.
deshalb Adv.
Design das -s
desto Konj.
deswegen Adv.
deutlich Adj.
Diagnose die -n
Diagramm das -e
Dialekt der -e
Dialog der -e
Diamant der -en, -en
Diät die -en
dicht Adj.
Dichter der -
dick Adj.
Dieb der -e
Diebstahl der ‥e
dienen V.
Dienst der -e
dieses/diese/dieser Pron.
diesmal Adv.



differenzieren V.
digital Adj.
Diktat das -e
Diktatur die -en
diktieren V.
Ding das -e
Diplom das -e
Diplomat der -en, -en
direkt Adj.
Direktor der -en
Dirigent der -en, -en
Diskriminierung die -en
diskutieren V.
Distanz die -en
Disziplin die -en
doch Adv./Konj./Partikel
downloaden V.
dulden V.
dumm Adj.
dunkel Adj.
dünn Adj.
durch Präp.
durchaus Adv.
durcheinander Adv.
Durchfall der ..e
durch+Verb: durch/
  fallen, durch/führen.
  durch/schauen,
  durch/setzen V.
Durchschnitt der -e
dürfen darf, durfte,
  hat gedurft/dürfen V.
Durst der
Dusche die -n
duschen V.
Dutzend das -e
dynamisch Adj.

-e E-
eben Adj./Adv./Partikel
Ebene die -n
ebenfalls Adv.
echt Adj./Adv./
Ecke die -n
edel Adj.
Effekt der -e
egal Adj.
Ehe die -n
Ehepaar das -e
ehe Konj.
ehemalig Adj.



eher Adv.
ehren V.
Ehrgeiz der
ehrlich Adj.
Ei das -er
Eifersucht die ‥e
eigen Adj.
Eigenschaft die -en
eigentlich Adj./Partikel
Eigentum das -er
eignen V.
Eile die
Eimer der -
einander Pron.
ein+Verb: ein/atmen,
  ein/bauen, ein/brechen,
  ein/beziehen, ein/gehen,
  ein/loggen, ein/packen,
  ein/schalten, ein/setzen,
  ein/sperren, ein/teilen,
  ein/wandern V.
Einblick der -e
Einbruch der ‥e
eindeutig Adj.
Eindruck der ‥e
einerseits Adv.
einfach Adj./Partikel
Einfahrt die -en
ein/fallen fällt ein,
  fiel ein, ist eingefallen V.
Einfluss der ‥e
ein/führen V.
Eingang der ‥e
ein/halten hält ein,
  hielt ein, hat
  eingehalten V.
einheimisch Adj.
Einheit die -en
einig Adj.
einige Pron.
Einigung die -en
Einkommen das -
ein/laden lädt ein,
  lud ein, hat
  eingeladen V.
Einleitung die -en
einmal Adv.
einmalig Adj.
ein/mischen V.
Einreise die -n
ein/richten V.



einsam Adj.
Einsatz der ‥e
ein/schätzen V.
ein/schlafen schläft ein,
  schlief ein, ist
  eingeschafen V.
ein/schränken V.
Einschreiben das -
ein/setzen V.
ein/steigen stieg ein,
  ist eingestiegen V.
ein/stellen V.
Einstellung die -en
Einstufung die -en
Eintopf der ‥e
Eintritt der -e
einverstanden Adv.
Einwohner der -e
einzeln Adj.
Einzelzimmer das -
ein/ziehen zog ein,
  ist eingezogen V.
einzig Adj.
Eis das
Eisen das
Eiweiß das
ekelhaft Adj.
Elefant der -en, -en
elegant Adj.
Elektronik die
Element das -e
elementar Adj.
Elend das
Elite die -n
Ellbogen der -
Eltern Pl.
E-Mail die -s
Emanzipation die -en
emotional Adj.
empfangen empfängt,
  empfing, hat empfangen V.
empfehlen empfiehlt,
  empfahl, hat empfohlen V.
empfinden empfand,
  hat empfunden V.
empören V.
enden V.
endgültig Adj.
endlich Adj./Adv.
Energie die -n
eng Adj.



Engagement das
engagieren V.
Engel der -
Enkelkind das -er
enorm Adj.
entdecken V.
Ente das -n
entfalten V.
entfernen V.
entgegen Präp.
enthalten enthält,
  enthielt, hat enthalten V.
entkommen entkam,
  ist entkommen V.
entlang Präp./Adv.
entlassen entlässt,
  entließ, hat entlassen V.
entscheiden entschied,
  hat entschieden V.
entschließen entschloss,
  hat entschlossen V.
entschuldigen V.
entspannen V.
entsprechen entspricht,
  entsprach, hat
  entsprochen V.
entsprechend Präp.
entstehen entstand,
  ist entstanden V.
enttäuschen V.
entweder...oder Konj.
entwerfen entwirft,
  entwarf, hat entworfen V.
entwickeln V.
Entzündung die -en
Epidemie die -n
Epoche die -n
er Pron.
erarbeiten V.
Erbe das/der
erleben V.
Erd+Normen: Erdbeere,  
    Erdgrass, Erdgeschoss,
    Erdnuss, Erdöl
Erde die
ereignen V.
erfahren V.
Erfahrung die -en
erfinden erfand, hat
    erfunden V.
Erfolg der -e



erforderlich Adj.
erfreut Adj.
erfrischen V.
erfüllen V.
ergänzen V.
ergeben ergibt, ergab,
    hat ergeben V.
Ergebnis das -se
erhalten erhält,
    erhielt, hat erhalten V.
erheblich Adj.
erhöhen V.
erholen V.
Erholung die
erinnern V.
Erinnerung die -en
erkälten V.
erkennen erkannte,
    hat erkannt V.
Erkennetnis die -se
erklären V.
erkundigen V.
erlauben V.
Erlaubnis die -se
erleben V.
erleichtern V.
Ermäßigung die -en
ermitteln V.
ermöglichen V.
ernähren V.
erneuern V.
ernst Adj.
ernsthaft Adj.
emten V.
erobern V.
eröffnen V.
erreichen V.
errichten V.
Ersatz der ‥e
erscheinen erschien,
    ist erschienen V.
erschöpft Adj.
erschrecken V.
erschüttert Adj.
ersetzen V.
erst Adv./Partikel
erstaunen V.
Erste Hilfe die
erstrecken V.
erteilen V.
erteagen erträgt, ertrug,



    hat ertragen V.
erträglich Adj.
erwachsen Adj.
erwähnen V.
erwarten V.
erwecken V.
erweisen erwies,
    hat erwiesen V.
erweitern V.
erzählen V.
erzeugen V.
erziehen erzog,
    hat erzogen V.
Erziehung die
erzielen V.
es Pron.
Esel der -
essen isst, aß,
    hat gegessen V.
Essig der
Essstäbchen das -
Etage die -n
etwa Adv.
etwas Pron.
euer Pron.
Euro der -s/-
Europa(das)
Europäer der -
eventuell Adj.
ewig Adj.
Examen das -
existieren V.
Experiment das -e
Experte der -n, -n
explodieren V.
Express der -e
extra Adv.
extrem Adj.

-f F-
Fabrik die -en
Fach das ‥er
Fach+Normen: Facharzt,
    Fachbereich, Fachmann
    Fachhochschule,
    Fachrichtung
fachlich Adj.
Faden der ‥
fähig Adj.
Fahne die -n
fahren fährt, fuhr,



    ist/hat gefahren V.
Fahr+Normen:
    Fahrgast, Fahrkarte,
    Fahrplan, Fahrrad,
    Fahrschule, Fahstuhl
Faktor der -en
Fakultät die -en
Fall der ‥e
fallen fällt, fiel,
    ist gefallen V.
fällig Adj.
falls Konj.
falsch Adj.
Familie die -n
Famillien+Nomen:
    Familienangehörige,
    Familienfoto,
    Familienname,
    Familienstand
Fan der -s
fangen fängt, fing,
    hat gefangen V.
Farbe die -n
Fasching der -e/-s
    (=Karneval der -e/-s)
Fassade die -n
fassen V.
Fassung die -en
fast Adv.
faszinierend Adv.
faul Adj.
faulenzen V.
Faust die ‥e
Feder die -n
fehlen
Fehler der-
Feierabend der
feiern V.
fein Adj.
Feind der -e
feindlich Adj.
Feld das -er
Felsen der -
Fenster das -
Ferien Pl.
fern Adj.
fern/sehen sieht fern,
    sah fern, hat
    ferngesehen V.
Fernseher der-
fertig Adj.



Fest das -e
fest Adj.
fest/halten hält fest,
    hielt fest, hat
    festgehaten V.
Festival das -s
Festland das
fest/legen V.
fest/stellen V.
fett Adj.
feucht Adj.
Feuchtigkeit die
Feuer das V.
Feuerwehr die
Feuerzeug das -e
Fieber das -
Figur die -en
Film der -e
Filter der -
finanziell Adj.
finanzieren V.
finden fand, hat gefunden V.
Finger der -
Firma die -en
Fisch der -e
fit Adj.
flach Adj.
Fläche die -n
Flagge die -n
Flamme die -n
Flasche die -n
Fleck der -e
Fleisch das
fleißig Adj.
flexibel Adj.
Fliege die -n
fliegen flog, ist geflogen V.
fliehen floh, ist geflohen V.
fließen floss, ist geflossen V.
Flohmarkt der -e
Flöte die -n
flüchten V.
Flüchtling der -e
Flug der ‥e
Flügel der -
Flughafen der ‥
Flugzeug das -e
Flur der -e
Fluss der ‥e
flüssig
Flut die -en



Folge die -n
folgen V.
fordern V.
fördern V.
Form die -en
Formel die -n
Formular das -e
Formulierung die -en
forschen V.
fort Adv.
Fortbildung die -en
fort/fahren fährt fort,
    fuhr fort, ist
    fortgefahren V.
Fortschritt der -e
fort/setzen V.
Foto das -s
fotografieren V.
Fracht die -en
Frage die -n
Fragebogen der -
Frau die -en
frech Adj.
frei Adj.
freiwillig Adj.
fremd Adj.
Fremdsprache die -n
fressen frisst,fraß, 
hat gefressen

V.

Freude die -n
freudig Adj.
freuen V.
Freunde der ße
freundlich Adj.
Freundschaft die -en
Friede(n) der 
friedlich Adj.
frisch Adj.
Friseur der -e
Frist die -en
Frisur die -en
froh Adj.
fröhlich Adj.
Frosch der -e
Frost die -e
fruchtbar Adj.
früh Adj.
früher Adj.
Frühling der -
Frühstück das -e
frühzeitig Adj.



Fuchs der -e
fühlen V.
führen V.
Führerschein der -e
Führung die -en
füllen V.
Füller
Fundbüro das -s
Funktion die -en
funktionieren V.
für Präp.
furchtbar Adj.
fürchten V.
Fuß der ‥e
Fuß+Normen:Fußball,
Fußboden, Fußgänger
Futter das
füttern V.

-g G-
Gabel die -n
Galerie die -n
Gang der -e
Gans die -e
ganz Adj./Adv.
gar Adj./Adv.
Garage die -n
Garten der -
Gas das -e
Gast der ‥e
Gastgeber der -
Gebäck das -e
Gebäude das -
geben bibt, gab, 
hat gegeben

V.

Gebiet das -e
Gebirge das -
geboren Adj.
Gebrauch der ‥e
gebrauchen V.
Gebrauchsanweisung die -en
Gebühr die -en
Geburt die -en
Gedächtnis das -se
Gedanke der -n, -n
Gedicht das -e
Geduld die
geeigne t Adj.
Gefahr die -en
gefährden V.
gefährlich Adj.



gefallen gefällt, gefiel, hat gefallen V.
Gefängnis das -se
Geflügel das 
Gefühl das -e
gegen Präp.
Gegend die -en
Gegensatz der ‥e
Gegenteil das -e
gegenüber Präp.
Gegenwart die
Gegner der -
Gehalt .der -e das Gehälter
geheim Adj.
Geheimnis das -se
gehen ging, ist gegangen V.
Gehirn das -e
gehorchen V.
gehören V.
Geige die -n
Geist der -er
Geisteswissenschaften Pl.
geizig Adj.
Gelände das
gelb Adj.
Geld das -er
Gelegenheit die -en
Gelehrte der /die
Gelenk das -e
geling gelang,
ist gelungen

V.

gelten gilt, galt,
hat gegolten

V.

Gemälde das -
gemäß Präp.
gemein Adj.
Gemeinde die-n
gemeinsam Adj.
Gemeinschaft die -en
Gemüse das 
gemütlich Adj.
Gen das -e
genetisch Adj.
genau Adj.
genauso Adv.
genehmigen V.
Genehmigung die -en
General der -e/-e
Generation die -en
generell Adj.
Genie das -s



genießen genoss, 
hat genossen

V.

genug Adv.
genügen v V.
Genuss der ‥e
Geographie die
Geologie
Geometrie die -n
gerade Adv./Adj.
geradeaus Adv.
Gerät das -e
geraten gerät, geriet,
ist geraten

V.

Geräusch das -e
gerecht Adj.
Gericht das e
gering Adj.
Germanistik die
gern(e) Adv.
Geruch der ‥e
gesamt Adj.
Gesamtschule die -n
Gesang der ‥e
Geschäft das -e
Geschäftsmann der -leute
Geschäftsreise die -n
geschen geschieht,
gescha, ist geschen

V.

geschen geschieht,
geschah, is geschehen
Geschenk das -e
Geschichte die -n
geschick Adj.
geschieden Adj.
Geschirr das -e
Geschlecht das -er
Geschwister Pl.
Gesellschaft die -en
Gesetz das -e
Gesicht das -er
gespannt Adj.
Gespräch das -e
Gestalt die -en
gestalten V.
Geste die -n
gestehen gestand, 
hat gestanden

V.

gesern Adv.
Gesundheit die
Getränk das -e
Getreide das -



Gewalt die -en
Gewerkschaft die -en
Gewicht das -e
gewinnen gewann,
hat gewonnen

V.

Gewinn der -e
gewiss Adj./Adv.
Gewissen das -
Gewitter das -
gewöhnen V.
Gewohnheit die -en
gewöhnlich Adj.
gewohnt Adj.
Gewürze das -
gießen goss, hat
gegossen

V.

Gift das -e
Gipfel der -
glänzen V.
Glas das ‥er
glatt Adj.
glauben V.
Glaube der -n
geich Adj./Adv.
Gleichberechtigung die V.
gleichfalls Adv.
Gleichgewicht das
Gleichheit die -en
gleichzeitig Adj.
Gleis das -e
Glied das -er
gliedern V.
Gliederung die -en
global Adj.
Globalisierung die
Glocke die -n
Glück das
glücklich Adj.
glücklicherweise Adv.
Gold das
golden Adj.
Golf das
Gott der ‥er
Grab das ‥er
graben gräbt, grub
hat gegraben

V.

Grad der -e
Gramm das
Grammatik die
Graphik die -en
Gras das ‥er



gratulieren V.
grau Adj.
grausam Adj.
greifen griff, hat gegriffen V.
grenzen V.
grillen V.
Grippe die -n
grob Adj.
groß größer, größt Adj.
großartig Adj.
Großeltern Pl.
Großmutter die ‥
Großvater der ‥
Größe die -n
großzügig Adj.
grün Adj.
Grünanlage die -n
Grund+Nomen:
  Grundgesetz,
  Grundlage,
  Grundsatz,
  Grundschule,
  Grundstück,
  Grundstufe
gründen V.
grundlegend Adj.
Gruppe die -n
Gruß der ‥e
grüßen V.
gucken V.
Gulasch der/das
gültig Adj.
Gummi der
günstig Adj.
Gurke die -n
Gürtel der -
gut Adj.
Gymnasium das -ein
Gymnastik

-h H-
Haar das -e
haben hat, hatte,
  hat gehabt V.
Hafen der ‥
hageln V.
Hahn der ‥e
Haken der -
halb Adj.
Hälfte die -n
Halle die -n



Hals der ‥e
Haltestelle die -n
Haltung die -en
Hammer der ‥
Hand die ‥e
Handarbeit die -en
Handel der
handeln V.
Händler der -
Handlung die -en
Hand+Nomen:
  Handschuh,
  Handtasche,
  Handtuch,
  Handwerk
Handy das -s
hängen V.
Harmonie die -n
hart Adj.
hartnäckig Adj.
Hase der -n
hassen V.
hässlich Adj.
Haufen der -
häufig Adj.
Haupt das ‥er
Haupt+Nomen:
  Hauptbahnhof,
  Hauptfach,
  Hauptsache
Haus+Nomen:
  Hausarbeit,
  Hausaufgabe,
  Hausfrau, Haushalt,
  Hausmeister, Haustier
Haut die ‥e
heben hob, hat gehoben V.
Heft das -e
heftig Adj.
heilen V.
heilig Adj.
Heim das -e
Heimat die -en
heimlich Adj.
Heimweh das
heiraten V.
heiß Adj.
heißen hieß,
  hat geheißen V.
heiter Adj.
Heizung die -en



Hektar das/der
hektisch Adj.
Held der -en, -en
helfen hilft, half,
  hat geholfen V.
hell Adj.
Hemd das -en
her Adv.
heraus/finden fand
  heraus, hat
  herausgefunden V.
heraus/geben gibt
  heraus, gab heraus,
  hat herausgegeben V.
Herausgeber der -
Herbst der -e
Herd der -e
herein Adv.
Herkunft die ‥e
Herr der -n, -en
herrlich Adj.
Herrschaft die -en
herrschen V.
her/stellen V.
herunter Adv.
herum Adv.
hervor Adv.
hervor/heben hob
  hervor, hat
  hervorgehoben V.
hervorragend Adj.
Herz das -ens, -en
Herzinfarkt der
herzlich Adj.
heute Adv.
heutzutage Adv.
hier Adv.
hierher Adv.
Hilfe die -n
hilfsbereit Adj.
Himmel der
hin+Präposition:
  hinab, hinauf,
  hindurch, hinein,
  hinüber, hinunter
hindern V.
Hindernis das -se
Hinfahrt die -en
hingegen Konj./

Adv.
hin/setzen V.



Hinsicht die -en
hinten Adv.
hinter Adj./ Präp.
Hintergrund der ‥e
hinterher Adv.
hinterlassen hinterlässt,
  hinterließ, hat
  hinterlassen V.
Hinweis der -e
hinzu/fügen V.
hinzu/kommen kam
  hinzu, ist
  hinzugekommen V.
Hirn das -e
Historiker der -
historisch Adj.
Hitze die
Hobby das -s
hoch höher, höchst
hoch+Nomen:
  Hochdruck,
  Hochschule,
  Hochwasser
höchstens Adv.
die Hochzeit -en
Hof der ‥e
hoffen V.
hoffentlich Adv.
Hoffnung die -en
höflich Adj.
Höhe die -n V.
Höhepunkt der ‥e
holen V.
Hölle die
Holz das ‥er
Honig der
Honorar das -e
hören V.
Horizont der -e
Horoskop das -e
Hormon das -e
Hörsaal der -säle
Hose die -n
Hotel das -s
hübsch Adj.
Hubschrauber der -
Hügel der -
Huhn das ‥er
Humor der
Hund der -e
Hunger der



hungrig Adj.
husten V.
Hut der ‥e
hygienisch Adj.

-i I-
ich Pron.
ideal Adj.
Idee die -n
identisch Adj.
identifizieren V.
Idiot der -en, -en
ihr Pron.
Illusion die -en
Illustrierte die -n
Imbiss der -e
immatrikulieren V.
immer Adv.
immerhin Adv.
impfen V.
importieren V.
in Präp.
indem Konj.
indirekt Adj.
individuell Adj.
individuum das -duen
industrialisieren V.
Industrie die -n
Inflation die -en
Informatik die
Information die -en
informieren V.
Infrastruktur die -en
Ingenieur der -
Inhaber der -
Inhalt der -e
Initiative die -n
inklusive Präp.
Inland das
innen Adv.
innerhalb Präp.
innerlich Adj.
Innovation die -en
insbesondere Adv.
Insekt das -en
Insel die -n
insgesamt Adv.
installieren V.
Institut das -e
Institution die -en
Instrument das -e



integrieren V.
Intellektuelle der/die
intelligent Adj.
Intelligenz die
intensiv Adj.
interessant Adj.
Interesse das -n
interessieren V.
interkultuell Adj.
intern Adj.
international Adj.
Internet das
interpretieren V.
Interview das -s
Investition die -en
inwiefern Konj./Adv.
inzwischen Adv.
irgend+Artikel:
  irgendein,
  irgendeine
irgend+Fragewort:
  irgendwas,irgendwie,
  irgendwo Adv.
Ironie die -n
irreal Adj.
irren V.
islamisch Adj.
isolieren V.

-j J-
ja Adv.
Jacke die -n
Jade die
jagen V.
Jäger der -
Jahr das -e
jahrelang Adj.
Jahrzeit die -en
Jahrhundert das -e
-jährig Adj.
jährlich Adj.
Jahrzenht das -e
Jazz der
je Adj./Konj./Interj./Präp
Jeans die(Pl.)
jedenfalls Adv.
jeder/jede/jedes Pron.
jederzeit Adv.
jedesmal Adv.
jedoch Konj./Adv.
jemand Pron.



jener/jene/jenes Pron.
jetzt Adv.
jeweilig Adj.
jeweils Adv.
Job der -s
joggen V.
Joghurt der -s
Journalist der -en,-en
Jubel der 
Jubiläum das -läen
Jude der -n,-n
Jugend die
Jugendherberge die
Jugendliche der -n
jung Adj.
Junge der -n
Jura(Pl.)
Jurist der -en,-en

-k K-
Kabel das -
Kabine die -n
Käfer der -
Kaffee der -
Käfig der -e
Kaiser der -
Kakao der -s
Kalender der - 
kalkulieren V.
Kalorie die -n
kalt Adj.
Kälte die -n
Kamera die -s
Kamerad der -en
Kamm der ‥e
kämmen V.
Kampf der ‥e
kämpfen V.
Kanal der ‥e
Kandidat der -en,-en
Kaninchen das -
Kanne die -n
Kantine die -n
Kanzler der -
Kapazität die -en
Kapital das -e/-ien
Kapitalismus der
kapitalistisch Adj.
Kapitän der -e
Kapitel das -
kaputt Adj.



Karikatur die -en
Karneval der -s
Karriere die -n
Karte die -n
Kartoffel die -n
Karton der -s
Käse der -
Kasse die -n
Kassenzettel der -
kassieren V.
Kasten der ‥
Katalog der -e
Katastrophe die -n
Kategorie die -n
katholisch Adj.
Katze die -n
kauen V.
kaufen V.
Kaufhaus das ‥er
Kaufmann der -leute
Kaugummi der -
kaum Adv.
Kaution die -en
kehren V.
keinfalls Adv.
Keks der -e
Keller der -
Kellner der -
kennen kannte,
  hat gekannt V.
kennen lernen V.
Kenntnis die -se
kennzeichnen V.
Kern der -e
Kernwaffen die (Pl.)
Kerze die -n
Ketchup der/das -s
Kette die -n
Kind das -er
Kindergarten der ‥
Kindheit die
kindisch Adj.
kindlich Adj.
Kilo das
Kilogramm das
Kilometer der
Kino das -s
Kiosk der -e
Kirche die -n
Kirsche die -n
Kissen das -



Kiste die -n
klagen V.
Klammer die -n
Klang der ‥e
klappen V.
klar Adj.
Klasse die -n
klassisch Adj.
klatschen V.
Klausur die -en
Klavier das -e
kleben V.
Kleid das -er
Kleidung die
klein Adj.
Kleingeld das 
Kleinigkeit die -en
klettern V.
Klima das
Klimaanlage die -n
klingeln V.
klingen klang,
  hat geklungen V.
Klinik die -en
Klo das
klopfen V.
Klub der -s=Club
klug Adj.
Knabe der -n,-n
knapp Adj.
Kneipe die -n
Knie das -
Knochen der -
Knödel der -
Knopf der ‥e
Knoten der -
knüpfen V.
Koalition die -en
Koch der ‥e
kochen V.
Koffer der -
Kohl der -e
Kohle die -n
Kollege der -n,-n
Kollektiv das -e
Kolonie die -n
kombinieren V.
komisch Adj.
Komma das -s
kommen kam,
  ist gekommen V.



Kommentar das -e
kommentieren V.
Kommilitone der -n,-n
Kommode die -n
Kommunikation die -en
Kommunismus der
Komödie die -n
Kompass der -e
komplex Adj.
Kompliment das -s
kompliziert Adj.
Komponist der -en,-en
Kompromiss der -e
Konferenz die -en
Konflikt der -e
Kongress der -e
König der -e
konkret Adj.
Konkurrenz die -en
können kann,konnte,
  hat gekonnt/können V.
Konsequenz die -en
konservativ Adj.
Konstruktion die -en
Konsum der
Kontakt der -e
Kontaktlinsen(Pl.)
Kontext der -e
Kontinent der -e
kontiniuerlich Adj.
Konto das -ten
Kontrast der -e
Kontrolle die -n
kontrollieren V.
Konversation die -en
konzentrieren V.
Konzert das -e
Kooperation die -en
Kopf der ‥e
kopieren V.
Korb das ‥e
Korn das ‥er
Körper der -
korrekt Adj.
Korrektur die -en
Korrespondent der -en,-en
Korridor der -e
korrigieren V.
Kosmetik die
Kosten(Pl.)
kostbar Adj.



kosten V.
köstlich Adj.
Kostüm das -e
Krach der ‥e
Kraft die ‥e
Kraftwagen der -
Kraftwerk das -e
Kragen der -
Kran der ‥e
krank Adj.
Kranken+Nomen:
  Krankenhaus,
  Krankenkasse,
  Krankenschwester,
  Krankenversicherung
Krankheit die -en
kratzen V.
Kraut das ‥er
Krawatte die -n
kreativ Adj.
Krebs der -e
Kredit der -e
Kreide das -n
Kreis der -e
Kreislauf der -e
Kreuzung die -en
Krieg der -e
kriegen V.
Krimi der -s
Kriminalitat die
kriminell Adj.
Krise die -n
Kriterium das -ien
Kritik die -en
kritisch Adj.
kritisieren V.
krumm Adj.
Kuche die -n
Kuchen der-
Kugel die -n
Kugelschreiber der -
Kuh die ‥e
kühl Adj.
Kühlschrank der ‥e
Kultur die -en
kümmern V.
Kunde der -n,-n
kündigen V.
künftig Adj.
Kunst die ‥e
Künstler der-



künstlich Adj.
Kunststoff der -e
Kurs der -e
Kurve die -n
kurz Adj.
kürzlich Adv.
kurzsichtig Adj.
Kuss der ‥e
Küste die -n

-l L-
Labor das -s/-e
lächeln V.
lachen V.
lächerlich Adj.
Laden der ‥
Lage die -n
Lamm das ‥er
Lampe die -n
Land das ‥er
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Land+Nomen: Landarbeit,
Landkarte, Landschaft,
Landwirtschaft
landen V.
Landeskunde die
lang Adj.
Länge die
langfristig Adj.
langsam Adj.
längst Adv.
langweilig Adj.
Larm der
lassen lasst,ließ,
  hat gelassen V.
Last die -en
Lastwagen der, -
  Lastkraftwagen-
Latein das
Laterne die -n
laufen lauft, lief,
  ist/hat gelaufen V.
Laune die -n
laut Adj./Präp
lauten V.
Lautsprecher der-
Leben das-
leben V.
lebenslang Adj.
Leben+s+Nomen:
  Lebenslauf,



  Lebensmittel,
  Lebensstandard,
  Lebensunterhalt,
  Lebensweise
Leber die一n
Lebewesen das-
lebhaft         Adj.
lecker Adj.
Leder das-
ledig Adj.
lediglich Adv.
leer Adj.
legal， Adj.
legen V.
Lehrbuch das ‥er
Lehre die -n
lehren V.
Lehrer der -
Lehrling der -e
Leib der -er
leicht Adj.
leicht fallen fällt leicht,
  fiel leicht, ist leicht
  gefallen V.
leichtsinnig Adj.
leid Adj.
leiden litt, hat gelitten V.
Leidenschaft die -en
leider Adv.
leihen Iieh, hat geliehen V.
leise Adj.
leisten V.
leiten V.
Leiter die -n
Leiter der -
Leitung die -en

65
Lektion die -en
lenken V.
lernen V.
lesen liest, las,
  hat gelesen V.
Leser der-
Lesesaal der -säle
letzt Adj.
leuchten V.
Leute (Pl.)
Lexikon das ...ka
Licht das -er
lieb Adj.
Liebe die



lieben V.
lieber Adv.
Lied das -er
liefern V.
Lieferung die -en
liegen lag, hat/ist gelegen
liegen lassen lässt liegen,
  ließ liegen, hat liegen
  lassen V.
Lift der -e/-s
lila Adj.
Limonade die -n Adv.
Lineal das -e
Linie die -n
link Adj.
links Adv.
Lippe die -n
Liste die -n
Liter der -
Literatur die -en
loben V.
Loch das ‥er
locker Adj.
locken V.
Löffel der-
logisch Adj.
Logistik die 
Lohn der ‥e
lohnen V.
Lokal das一e
los Adj./Adv.
löschen V.
lösen V.
los/gehen ging los,
  ist losgegangen V.
Lösung die -en
los/werden wird los,
  wurde los, ist
  losgeworden V.
Lotto das -s
Löwe der -n
Lücke die -n
Luft die ‥e
Lüge die -n
lügen log, hat gelogen V.
Lunge die -n
Lust die
lustig Adj.
Luxus der

66
-m M-



machen V.
Macht die ‥e
Madchen das -
Magazin das -e
Magen der ‥
Magister der -
Mahlzeit die -en
Mal das -e
mal Adv.
malen V.
Maler der-
man Pron.
Manager der -
mancher/manche/
  manches Pron.
manchmal Adv.
Mangel der ‥
mangeln V;
Mann der ‥er
Mannschaft die -en
Mantel der ‥
Mappe die -n
Marchen das -
Marke die -n
markieren V.
Markt der ‥e
Marmelade die -n
Marsch der ‥e
Maschine die -n
Maschinenbau der
Maske die -n
Masse die -n
Maß das -e
Maßnahme die -n
Maßstab der ‥e
Material das -ien
Mathematik die
Mauer die一n
Maus die ‥e
maximal Adj.
Mechanik die
Medikament das -e
Medium das -ien
Medizin die -en
Meer das -e
Meeresspiegel der
Mehl das
mehr Adv.
mehrere Pron.
Mehrheit die -en V.
mehrmals Adv.



meinen
Meinung die -en
meist Adj.
meistens Adv.
Meister der-
Meisterschaft die -en
melden V.
Meldung die -en
Melodie die -n
Melone die -n
Menge die -n
Mensa die -sen
Mensch der -en,-en
Menschheit die
Mentalität die -en
Menü das -s
merken V.
Merkmal das -e
merkwürdig Adj.
Messe die -n
messen misst,maß, 
  hat gemessen V.
Messer das -
Metall das -e
Meter der
Methode die -n
Metropole die -n
Metzgerei die -en
Miete die -n
mieten V.
mikro-,Mikro-
Milch die
mild Adj.
Militär das
Millionär der -e
Mimik die
Minderheit die -en
mindern V.
mindestens Adv.
Mineralwasser das
Mini-
minimal Adj.
Minister der -
Ministerium das -rien
minus Adv.
Minute die -n
mischen V.
missbrauchen V.
Misserfolg der -e
misslingen misslang,
  ist misslungen V.



Missverständnis das -se
Mist die -e
mit Präp.
mit-,Mit-
Mitarbeiter der -
mit + Verb:mit/fahren,
  mit/kommen,
  mit/mach V.
mit/bringen brachte mit,
  hat mitgebracht V.
Mitglied das -er
Mitleid das
mit/nehmen nimmt mit,
  nahm mit,hat
  mitgenommen V.
Mittag der -e
Mitte die -n
mit/teilen V.
Mitteilung die -en
Mittel das -
Mittelpunkt der ‥e
mitten Adv.
Mitternacht die
Möbel das -
mobil Adj.
möchten V.
Mode die -n
Modell das -e
Moderator der -en
modern Adj.
modisch Adj.
mögen,mag,mochte,
  hat gemocht V.
möglich Adj.
Möglichkeit die -en
möglichst Adv.
Moment der -e
Monat der -e
Mond der -e
montieren V.
Moped das -s
Moral die
Mord der -e
Mörder der -
Morgen der -
morgen  Adv.
Motiv das -e
Motivation die -en
Motor der -en
Motorrad ‥er
Mücke die -n



müde Adj.
Mühe die -n
Mühle die -n
mühsam Adj.
Müll der
multi-
multikulturell Adj.
Mund der ‥er
mündlich Adj.
Mundschutz der
munter Adj.
Münze die -n
Museum das -seen
Musik die -en
Muskel der -n
Müsli das -/-s
müssen,muss,musste,
  hat gemusst/müssen V.
Muster das -
Mut der
mutig Adj.
Mutter die ‥
Muttersprache die -n
Mütze die -n

-n N-
nach Präp.
nach+Verb:nach/
  ahmen,nach/geben,
  nach/lassen,
  nach/sehen V.
Nachbar der -n,-n
nachdem Konj.
nach/denken dachte nach,
  hat nachgedacht V.
nach/schlagen schlägt
  nach,schlug nach,
  hat nachgeschlagen V.
nach/weisen wies nach,
  hat nachgewiesen V.
Nachfolger der -
Nachfrage die -n
nachher Adv.
Nachmittag der -e
Nachricht die -en
Nachspeise die -n
Nacht die ‥e
Nachteil der -e
Nachtisch der
Nachwuchs der



nackt Adj.
Nadel die -n
Nagel der ‥
nah(e) Adj.
nähen V.
nähern (refl.) V.
Nahrung die -en
Nahrungsmittel die (Pl.)
Name der -n,-n
nämlich Adv.
Nase die -n
nass Adj.
Nation die -en
Nationalität die -en
Natur die -en
Naturschutz der
Naturwissenschaft die -en
natürlich Adj.
Nebel der -
neben Präp.
nebenan Adv.
nebenbei Adv.
neben + Nomen:
  Nebenfach,  
  Nebenjob,
  Nebenkosten,
  Nebensatz,
  Nebenwirkung
Neffe der -n
negativ Adj.
nehmen nimmt,nahm,
  hat genommen V.
Neid der
neigen V.
nein Adv.
nennen nannte,
  hat genannt V.
Nerv der -en
nervös Adj.
Nest das -er
nett Adj.
netto Adv.
Netz das -e
Netzwerk das
neu
Neugier,Neugierde die
neugierig Adj.
Neuigkeit die -en
Neujahr das
neulich Adv.
neutral Adj.



nicht Adv.
nichts Pron.
nicken V.
nie Adv.
Niederlage die -n
Niederschlag der ‥e
niedrig Adj.
niemals Adv.
niemand Pron.
nirgends Adv.
nirgend + Fragewort:
  nirgendwo,
  nirgendwoher
Niveau das -s
noch Adv.
nochmals Adv.
Norden der
nördlich Adj.
Norm die -en
normal Adj.
normalerweise Adv.
Not die ‥e
Note die -n
Notfall der ‥e
notieren V.
nötig Adj.
Notiz die -en
Notruf der -e
notwendig Adj.
Novelle die -n
nüchtern Adj.
Nudel die -n
nummerieren V.
Nummer die -n
nun Adv.
Null die
nur Adv.
Nuss die ‥e
nutzen = nützen V.

-o O-
ob Konj.
oben Adv.
Ober der -
ober  Adj.
ober + Nomen:
  Oberbegriff,
  Oberfläche,
  Oberkörper,
  Oberschule,



  Oberstufe
oberhalb Präp.
obgleich Konj.
Objekt das -e
objektiv Adj.
Obst das
obwohl Konj.
Ochse der -n,-n
oder Konj.
Ofen der ‥
offen Adj.
offenbar Adj.
offensichtlich Adj.
öffentlich Adj.
offiziell Adj.
öffnen V.
oft Adv.
ohne Präp.
ohnehin Adv.
Ohnmacht die -en
Ohr das -en
Ökologie die -
Ökonomie die -
Öl das -e
Oma die -s
Onkel der -
online Adj.
Oper die -n
Operation die -en
operieren V.
Opfer das -
Opposition die -en
optimal Adj.
optimistisch Adj.
optisch Adj.
Orange die -n
Orchester das -
ordentlich Adj.
ordnen V.
Ordnung die -en
Organ das -e
organisieren V.
orientieren V.
original Adj.
originell Adj.
Ort der -e
Osten der 
Ostern das -
oval Adj.
Ozon der/das



-p P-
Paar das -e
paar   Pron.
packen V.
Packung die -en
Pädagogik die 
Paket das -e
Päckchen das -
Palast der ‥e
Pandemie die -n
Panne die -n
Papier das -e
Paprika der/die -
Paradies dias -e
parallel Adj.
Park der -s
parken V.
Parlament das -e
Partei die -en
Partner der -
Partnerschaft die -en
Party die -s
Pass der ‥e
Passagier der -e
Passant der -en,-en
passen V.
passieren V.
passiv
Patient der -en,-en
pauschal Adj.
Pause die -n
Pech das
peinlich Adj.
Pension die -en
per Präp.
perfekt Adj.
Periode die -n
Perle die -n
Person die -en
Personal das 
Personalausweis der -e
persönlich Adj.
Perspektive die -n
pessimistisch Adj.
Pfand das ‥e
Pfanne die -n
Pfeffer der 
Pfeife die -n
Pfeil der -e
Pferd das -e
Pflanze die -n



Pflaster das -
Plaume die -n
pflegen V.
Pflicht die -en
Phänomen das -e
Phantasie die -n
Phase die -n
Philharmoniker der -
Philosophie die -n
Physik die 
physisch Adj.
Pille die -n
Pilot der -en,-en
Pilz der -e
Pinsel der -
Pionier der -e
Pirat der -en,-en
Pistole die -n
Pizza die -n
Pkw/PKW der -s
=Personenwagen
Plakat das -e
Plan der ‥e
planen V.
Planet der -en
Plastik das
Platz der_e
platzen V.
plaudern V.
pleite Adj.
plötzlich Adj.
Plural der -e
plus Konj./Präp./Adv.
Pol der -e
polar Adj.
Politik die 
Politiker der -
Polizei die 
Polizist der -en,-en
Poly-
Pommes frities die Pl.
Popmusik die=Pop der
populär Adj.
Portemonnaie das -s
Portion die -en
Porzellan das -e
Position die -en
positiv Adj.
Post die -en
Post+Normen: Postamt,
Postfach, Postkarte,



Postleitzahl
Potenzial das -e
prächtig Adj.
prägen Adj.
Praktikum das ...ka
praktisch
Präsident der -en,-en
präsentieren V.
Präxis die -xen
präzis(e) Adj.
Preis der -e
preiswert Adj.
Presse die -n
pressen V.
Preußen
prima Adj.
Prinz der -en,-en
Prinzip das -ien
privat Adj.
pro Präp.
Probe die -n
probieren V.
Problem das -e
problematisch Adj.
Produkt das -e
Produktion die -en
produktiv Adj.
produzieren V.
Professor der -en
Profit der -e
profitieren V.
Prognose die -n
Programm das -e
programmieren V.
Projekt das -e
Prospekt der -e
Prost!
protestieren V.
Protokoll das -e
Provinz die -en
Prozent das -e
Prozess der -e
prüfen V.
Prüfung die -en
Psychologie die
Publikation die -en
Publikum das
Pudding der -s
Pulli der -s=Pullover
Puls der -e
Pulver das -



Punkt der -e
pünktlich Adj.
Puppe die -n
putzen V.
Putzfrau die -en
Pyramide die -n

-q Q-
Quadrat das -e
Qual die -en
qualifizieren V.
Qualität die -en
Quanlität die -en
Quarantäne die -n
Quartal das -e
Quatsch der 
Quelle die -n
quer Adv.
Quittung die -en
Quiz das -
Quote die -n

-r R-
Rad das ‥er
Radiergummi der -
Radio das -s
Rahmen der -
Rakete die -n
Rand der ‥er
Rang der ‥e
rapid(e) Adj.
Rasen der
rasieren V.
Rasse die -n
Rat der ‥e
raten rät,riet,
hat geraten V.
Rathaus der -
Rathasu das
rational Adj.
Ratschlag der _e
Rätsel das -
Ratte die -n
rauben
Räuber der -
Rauch der
rauchen V.
Raum der ‥e
Raumfahrt die
reagiren V.
Reaktion die -en



real Adj.
realisieren V.
Realität die -en
realistisch Adj.
Realschule die -n
rechnen V.
Rechnung die -en
Recht das -e
recht Adj.
rechts Adv.
Rechtsanwalt der ‥e
rechtzeitig Adj.
Recycling das
Redakteur der -
Redaktion die -en
Rede die -n
reden V.
reduzieren V.
Reederei die -en
Referat das -e
Reform die -en
Regal das -e
Regel die -n
regelmäßig Adj.
regeln V.
Regelung die -en
Regen der 
regieren V.
Regierung die -en
regional Adj.
Regisseur der -e
registrieren V.
regnen V.
regulär Adj.
Reich das -e
reich  Adj.
reichen V.
reichhaltig Adj.
Reichtum der ‥er
Reife die
Reifen der -
Reihe die -n 
Reihenfolge die -n
rein Adj.
reinigen V.
Reis der 
Reise die -n
reisen V.
reißen riss,hat/ist
   gerissen V.
Reißverschluss der ‥e



reiten ritt,hat/ist geritten V.
reizen V.
Rekord der -e
relativ Adj.
Religion die -en
religiös Adj.
Rennen das -
Rente die -n
Rentner der -
reparieren V.
Reportage die -n
Reporter der -
repräsentativ Adj.
Republik die -en
reservieren V.
respektieren V.
Ressource die -n
Rest der -e
Restaurant das -s
retten V.
Revolution die -en
Rezept das -e
Rezeption die -en
Rhythmus der -men
Richter der -
richtig Adj.
Richtung die -en
riechen roch,
   hat gerochen V.
riesig Adj.
Rind das -er
Ring der -e
Risiko das -en
risikieren V.
Roboter der -
Rock der ‥e
roh Adj.
Rohr das -e
Rohstoff der -e
Rolle die -n
Roman der -e
romantisch Adj.
röntgen V.
rosa Adj.
Rose die -n
rot Adj.
Rübe die -n
Rücken der -
rücken rückte,
  hat/ist gerückt V.
rück+Nomen:  



  Rückblich,
  Rückfahrt,
  Rückgabe,
  Rückgang,
  Rückkehr,
  Rücksicht,
  Rückstand
Rucksack der -e
rückwärts Adj.
rudern V.
Ruf der -e 
rufen rief,hat gerufen V.
Ruhe die
ruhig Adj.
Ruhm der 
rühren V.
ruinieren V.
rund Adj./Adv.
Runde die -n
Rundfunk der 
runter (herunter和
  hinunter的缩略形式)
rutschen V.

-s S-
Saal der Säle
Sache die -n
Sack der ‥e
Saft der ‥e
Sage die -n
sagen V.
sägen V.
Sahne die 
Saison die -s
Salat der -e
Salbe die -n
Salz das 
Samen der -
sammeln
Sammlung die -en
Sand der
Sänger der -
sanieren V.
sanitär Adj.
Sanitäter der -
Satellit der -en,-en
satt Adj.
Satz der ‥e
sauber Adj.
Sauce die -n =Soße
sauer Adj.



Sauerstoff der 
Säugling der -e
Säule die -n
Sauna die ...nen
Säure die -n
S-Bahn die
scannen V.
Schach das
schade Adv.
Schaden der ‥
schaden  V.
schädigen V.
Schaf das -e
schaffen V.
Schaffner der -
Schal der -e/s
Schale die -n
schälen V.
schalten V.
Schalter der -
schämen V.
scharf Adj.
Schatten der -
Schatz der ‥e
schätzen V.
Schätzung die -en
schauen V.
Schauer der -
Schauspiel das -e
Schauspieler der -
Scheibe die -n
scheiden schied,ist/hat 
  geschieden V.
Scheidung die -en
Schein der -e
scheinen schien,
  hat geschienen V.
scheitern V.
schenken V.
Schere die -n
Scherz der -e
scheuen V.
Schi/Ski der -er
Schicht die -en
schick Adj.
schicken V.
Schicksal das -e
schieben,schob,
  hat geschoben V.
schief Adj.
schießen schoss,



  hat geschossen V.
Schiff das -e
Schild das -er
schildern V.
schimpfen V.
Schinken der -
Schirm der -e
schlachten V.
schlafen schläft,schlief,
  hat geschlafen V.
schlagen schlägt,schlug,
  hat geschlagen V.
Schlagzeile die -n
Schlange die -n
schlank Adj.
schlau Adj.
schlecht Adj.
schleichen schlich,
  hat/ist geschlichen V.
schlicht Adj.
schließen schloss,
  hat geschlossen V.
schließlich Adv.
schlimm Adj.
Schlittschuh der -e
Schloss das ‥er
schlucken V.
Schluss der ‥e
Schlüssel der -
Schlussfolgerung die -en
schmal Adj.
schmecken V.
schmelzen schmolz,
  hat/ist geschmolzen V.
Schmerz der -en
Schmetterling der -e
schminken V.
Schmuck der ‥e
schmücken V.
Schmutz der 
Schnaps der ‥e
Schnee der
schneiden schnitt,
  hat geschnitten V.
Schneider der -
schneien V.
schnell Adj.
Schnitzel das -
Schnupfen der
Schnur die ‥e
Schock der -s



schockieren V.
Schokolade die -n
schon Adv.
schonen V.
schön Adj.
Schönheit die -en
schöpfen V.
Schornstein der -e
schräg Adj.
Schrank der ‥e
schrauben V.
Schreck／Schrecken
  der -e/-
schrecklich Adj.
schreiben schrieb，
  hat geschrieben V.
schreien schrie,
  hat geschrien V.
schreiten schritt,
  ist geschritten V.
Schrift die -en
Schriftsteller der -
Schritt der -e
Schublade die -n
schüchtern Adj.
Schuh der -e
schulden V.
schuldig Adj.
Schule die -n
Schulter die -n
Schlüssel die -n
schütteln
schütten V.
schützen V.
schwach Adj.
Schwäche die -n
schwanger Adj.
Schwankung die -en
Schwanz der ‥e
schwarz Adj.
schweben V.
schweigen schwieg,
  hat geschwiegen V.
Schwein das -e
schwellen schwoll,
  ist geschwollen V.
Schwellenland das ‥er
schwer Adj.
Schwert das -er
Schwieger+Nomen:
  Schwiegereltern,



  Schwiegermutter,
  Schwiegersohn,
  Schwiegertochter,
  Schwiegervater
schwierig Adj.
Schwierigkeit die -en
schwimmen schwamm,
  hat/ist geschwommen V.
schwitzen V.
schwören schwor,
  hat geschworen V.
schwül Adj.
See der/die -n
Seele die -n
sehen sieht,sah,
  hat gesehen V.
Sehenswürdigkeit
  die -en
sehnen V.
Sehnsucht die
sehr Adv.
Seide die -n
Seidenstrasse die -n
Seife die -n
Seil das -e
sein ist,war,ist gewesen V.
seit Präp.
seitdem Konj.
Seite die -n
Sekretärin die -nen
Sekretariat das -e
Sekt der -e
Sekunde die -n
selber Pron.
selbst Pron./Adv.
selbt+Adj:selbstständig,
  selbstbewusst,
  selbstverständlich
selbt+Nomen:
  Selbstbedienung,
  Selbstbewusstsein,
  Selbstmord,
  Selbstzahler
selten Adj.
seltsam Adj.
Semester das -
Seminar das -e
senden V.
Sendung die -en
Senf der
Senior der -en



senken V.
senkrecht Adj.
Sensation die -en
Serie die -n
servieren V.
Serviette die -n
Sessel der -
setzen V.
sicher Adj./Adv.
Sicherheit die -en
sicherlich Adv.
sichern V.
Sicht die -en
Sie Pron.
sie Pron.
Siedlung die -en
siegen V.
Signal das -e
Signatur die -en
Silber das
Simulation die -en
Sinfonie die -n
singen sang,
  hat gesungen V.
sinken sank,
  ist gesunken V.
Sinn der -e
Sitte die -n
Situation die -en
Sitz der -e
sitzen saß，
  hat gesessen V.
Sitzung die -en
Skandal der -e
skeptisch Adj.
Skizze die -n
Sklave der -n,-n
Smog der -s
so Adv./Partikel
so+Adverb:sobald,
  sofern,solange,
  soviel,soweit,
  sowie Adv.
Socke die -n
Sofa das -s
sofort Adv.
sogar Adv.
sogenannt Adj.
Sojabohne die -n
Sohn der ‥e
Solarenergie die -n



solcher/solche/solches Pron.
Soldat der -en,-en
solid Adj.
sollen soll,sollte,
  hat gesollt/sollen V.
Sommer der -
Sonderangebot das
sondern Konj.
Sonne die -n
sonst Adv.
Sorge die -n
sorgern
Sorgfalt die
Sorte die -n
Souvenir das -s
souverän Adj.
sowieso Adv.
sowohl...als auch Konj.
sozial Adj.
Sozialversicherung
  die -en
Soziologe der -n,-n
Spalte die -n
spannen V.
sparen V.
Spaß der ‥e
spät Adj.
spazieren gehen ging
  spazieren,ist spazieren gegangen V.
speichern V.
Speise die -n
spenden V.
sperren V.
spezialisieren V.
Spezialität die -en
speziell Adj.
Spiegel der -
Spiel das -e
spielen V.
Spielzeug das -e
spitz Adj.
Spitze die -n
spontan Adj.
Sport der
spotten V.
Sprache die -n
sprechen spricht,sprach,
  hat gesprochen V.
Sprechstunde die -n
Sprichwort das ‥er
springen sprang



  ist gesprungen V.
Spritze die -n
spritzen V.
Spruch der ‥e
Sprung der ‥e
spucken V.
spülen V.
Spur die -en
spüren V.
Staat der -en
Staat(s)+Nomen:
  Staatsangehörigkeit,
  Staatsanwalt,
  Staatsexamen,
  Staatsmann
stabil Adj.
Stadion das -dien
Stadium das -ien
Stadt die ‥e
Stahl der ‥e
Stall der ‥e
Stamm der ‥e
stammen V.
Stand der ‥e
Standard der -s
ständig Adj.
Standort der -e
Stange die -n
Star der -s
stark Adj.
Stärke die -n
starren V.
starten startete,hat/ist
  gestartet V.
Station die -en
Statistik die -en
statt Präp.
statt/finden fand statt,
  hat stattgefunden V.
Stätte die -n
Status der -
Stau der -e/s
Staub der
staunen V.
Steak das -s
stechen sticht, stach,
  hat gestochen V.
Steckdose die -n
stecken V.
Stecker der -
stehen stand, hat/ist



  gestanden V.
stehlen stiehlt, stahl,
  hat gestohlen V.
steif Adj.
steigen stieg,
  ist gestiegen V.
steigern V.
steil Adj.
Stein der -e
Stelle die -n
stellen V.
Stellung die -en
Stellvertreter der -
Stempel der -
sterben stirvt, starb,
  ist gestorben V.
Stern der -e
stetig Adj.
stets Adv.
Steuer das/die
Stewardess die -en
Stichwort das ‥er
Stiefel der -
Stiftung die -en
Stil der -e
still Adj.
Stimme die -n
stimmen V.
Stimmung die -en
stinken stank,
  hat gestunken V.
Stipendium das -dien
Stirn die -en
Stock der ‥e
Stockwerk das -e
Stoff der -e
stolz Adj.
stopfen V.
stoppen V.
stören V.
Störung die -en
stoßen stößt, stieß,
  hat/ist gestoßen V.
Strafe die -n
strahlen V.
Strand der ‥e
Straße die -n
Strategie die -n
Strauß der -e/‥e
streben V.
Strecke die -n



streichen strich, hat/ist
  gestrichen V.
Streifen der -
streifen V.
streiken V.
streiten stritt,
  hat gestritten V.
streng Adj.
Stress der -e
Strich der -e
stricken V.
Stroh das
Strom der ‥e
strömen V.
Struktur die -en
Strumpf der ‥e
Stube die -n
Stück das
Student der -en, -en
Student(en)+Nomen:
  Studentenaustausch,
  Studentenausweis,
  Studentenheim,
  Studentenwerk
Studie die -n
Studie+Nomen:
  Studienangebot,
  Studienaufenthalt,
  Studiengang,
  Studienjahr,
  Studienkolleg,
  Studienplatz
studieren V.
Studium das -dien
Stufe die -n
Stuhl der ‥e
stumm Adj.
stumpf Adj.
Stunde die -n
Sturm der ‥e
stürmen V.
stürzen V.
Subjekt das -e
suchen V.
Sucht die
Süden der
Summe die -n
Supermarkt der ‥e
Suppe die -n
surfen V.
süß Adj.



Symbol das -e
sympathisch Adj.
System das -e
Szene die -n

-t T-
Tabak der
Tabelle die -n
Tablett das -e
Tablette die -n
Tabu das -s
Tafel die -n
Tag der -e
täglich Adj.
Takt der -e
Tal das ‥er
Talent das -e
tanken V.
Tannenbaum der ‥e
Tante die -n
tanzen V.
tapfer Adj.
Tarif der -e
Tasche die -n
Taschen+Nomen:
  Taschenbuch,
  Taschengeld,
  Taschenrechner,
  Taschenschirm,
  Taschentuch
Tasse die -n
Taste die -n
tasten V.
Tat die -en
tätig Adj.
Tatsache die -n
taub Adj.
Taube die -n
tauschen V.
täuschen V.
Taxi das -s
Technik die -en
Technologie die -n
Tee der -s
Teich der -e
Teig der -e
Teil der/das -e
teilen V.
teil/nehmen nimmt teil,
  nahm teil, hat
  teilgenommen V.



teilweise Adv.
Telefon das -e
telefonieren V.
Teller der -
Tempel der -
Temperatur die -en
Tempo das -s
Tendenz die -en
Tennis das 
Teppich der -e
Termin der -e
Terrasse die -n
Terror der -
Test der -e/-s
teuer Adj.
Teufel der -
Text der -e
Textilien die Pl.
Theater das -
Thema das -men
Theorie die -n
These die -n
Ticket das -s
tief Adj.
Tier das -e
Tiger der -
Tipp der -s
Tisch der -e
Titel der -
Toast der -e/s
Tochter die ‥
Tod der
Toilette die -n
tolerant Adj.
toll Adj.
Tomate die -n
Ton der ‥e
Tonne die -n
Topf der -..e
Tor das -e
Torte die -n
tot Adj.
total Adj.
töten V.
Tourismus der 
Tourist der -en, -en
Tradition die -en
tragen trägt, trug,
  hat getragen V.
tragisch Adj.
Tragödie die -n



trainieren V.
Träne die -n
transparent Adj.
transportieren V.
Traube die -n
trauen V.
Trauen die
Traum der ‥e
träumen V.
traurig Adj.
treffen trifft, traf,
  hat getroffen V.
treiben trieb,
  hat getrieben V.
Treibhauseffekt der -e
Trend der -s
trennen V.
Treppe die -n
treten tritt,trat,
  ist/hat getreten V.
treu Adj.
Trick der -s
trinken trank,
  hat getrunken V.
Triumph der -e
trocken Adj.
trocknen V.
Tropfen der -
trösten V.
trotz Präp.
trotzdem Adv.
trübe Adj.
Trümmer Pl.
Truppe die -n
tschüss Int.
Tuch das ‥er
tüchtig Adj.
Tube die -n
Tugend die -en
tun tat,hat getan V.
Tunnel der -
Tür die -en
Turm der ‥e
Tüte die -n
Typ der -en
typisch Adj.

-u U-
U-Bahn die -en
  (Untergrundbahn)
übel Adj.



üben V.
über Präp.
überall Adv.
Überblick der -e
überein/stimmen V.
über+Verb:überfahren,
  überfallen,überfordern,
  übergeben,überholen,
  überlassen,überleben,
  übermachten,überqueren,
  übersehen,übertreiben,
  überwinden,überzeugen,
  überziehen V.
überflüssig Adj.
Übergang der ‥e
überhaupt Adv.
überlegen V./Adj.
übernehmen übernimmt,
  übernahm,hat übernommen V.
überprüfen V.
überraschen V.
übersetzen V.
Überschrift die -en
Überstunde die-n
überweisen überweis,hat
  überwiesen V.
überwiegend Adj.
überzeugen V.
üblich Adj.
üblicherweise Adv.
übrigens Adv.
übrig Adj.
Übung die -en
Ufer das -
Uhr die -en
Uhrzeit die
um Präp.
um+Verb:umarmen,
  umbiegen,umbuchen,
  umdrehen,umgehen,
  umgeben,umtauschen V.
Umfang der ‥e
umfassen
Umfrage die -n
Umgang der -..e
Umgebung die -en
umgekehrt Adj.
Umleitung die -en
Umsatz der ‥e
umschreiben V.
umsonst Adv.



Umstand der ‥e
umständlich Adj.
um/steigen tieg um,ist
  umstiegen V.
um/ziehen zieht um,
  zog um,
  ist umgezogen V.
Umweg der -e
Umwelt die
unbedingt Adj.
und Konj.
Unfall der ‥e Adj.
ungefähr
Union die -en
Universität die -en =(die Uni -s)
unser Pron.
Unsinn der
unten Adv.
unter Präp./Adj.
unter+Verb:
  unterdrücken,
  unternehmen,
  unterrichten,
  unterschätzen,
  unterschreiben V.
unterbrechen uterbricht,
  unterbrach,
  hat unterbrochen V.
untereinander Adv.
Untergang der ‥e
unterhalten unterhält,
  unterhielt,hat
  unterhalten V.
Unterkunft die ‥e
Unterlage die -n
Unternehmen das -
Unterricht der
unterscheiden
  unterschied
  hat unterschieden V.
Unterschrift die -en
unterstützen V.
untersuchen V.
unterwegs Adv.
Urkunde die -n
Urlaub der -e
Ursache die -n
Ursprung der ‥e
Urteil das -e

-v V-



Variation die -en
Vase die -n
Vater der ‥
vegetarisch Adj.
verabreden V.
verabschieden V.
verachten V.
verallgemeinern V.
verändern V.
veranlassen V.
veranstalten V.
verantworten V.
verarbeiten V.
Verband der ‥e
ver+Adj.+n:
  verallgemeinern
  verbessern
  vergleichen
  verkleinern
  verkürzen
  verstärken
  verdeutlichen V.
ver+Verb:
  verbergen
  verbinden
  verbreiten
  verbrennen
  verderben
  verdoppeln
  verehren
  vereinbaren
  vereinigen
  vereinfachen V.
Verbrechen das -
verbieten 
  verbot
  hat verboten V.
verbringen
  verbrachte
  hat verbracht V.
verdächtig Adj.
verdanken V.
verdienen V.
Verein der -e
Vereinbarung die -en
Verfahren das -
Verfasser der -
vergebens Adv.
vergeblich Adj.
vergehen V.
vergiften V.



Vergleich der -e
Vergnügen das
Verhalten das
Verhältnis das -se
Verhandlung die -en
verheiratet Adj.
Verkauf der ‥e
Verkehr der
verkehrt Adj.
Verlag der -e
verlangen V.
Verlauf der ‥e
verlieren
  verlor
  hat verloren V.
Verlust der -e
vermeiden
  vermied
  hat vermieden V.
Vermieter der -
vermitteln V.
Vermögen das -
vermuten V.
vernichten V.
Vernunft die
veröffentlichen V.
verpassen V.
verpflichten V.
verrückt Adj.
Versand der
versäumen V.
verschieben
  verschob
  hat verschoben V.
verschieden Adj.
Verschmutzung die -en
verschwinden
  verschwand
  ist verschwunden V.
Versehen das -
versorgen V.
Verspätung die -en
versprechen
  verspricht
  versprach
  hat versprochen V.
Verstand der
verstädigen V.
verstärken V.
verstecken V.
verstehen



  verstand
  hat verstanden V.
verstossen
  verstösst
  verstiess
  hat verstossen V.
versuchen V.
verteidigen V.
vertiefen V.
Vertrag der ‥e
vertrauen V.
vertreiben vertrieb hat vertrieben V.
vertreten vertritt,vertrat,hat vertreten V.
Vertreter der -
verunsichern V.
verursachen V.
verurteilen V.
vervollständigen V.
verwalten V.
verwandt Adj.
verwechseln V.
verweisen verwies,hat verwiesen V.
verwenden verwendete/verwandte,hat verwendet/verwandt V.
verwirklichen V.
verwirren V.
verwöhnen V.
verwunden V.
Verzeichnis das -se
verzeihen verzieh,hat verziehen V.
Verzeihung die -en
verzichten V.
verzögern V.
verzweifeln V.
Vieh das
viel  mehr,am meisten Adj.
Vielfalt die 
vielfältig Adj.
vielleicht Adv.
Viertel das -
Villa die ...en
virtuell Adj.
Virus das/der -ren
Visitenkarte die -n
Visum das ...sa
Vitamin das -e
Vogel der ‥
Vokabel die -n
Volk das ‥er
Volksrepublik die-en
Volkswirtschaft die -en
voll Adj.



Volleyball der ‥e
völlig Adj.
volljährig Adj.
vollständig Adj.
von Präp.
voneinander Adv.
vor Präp.
voraus Adv.
voraus+Verb voraussagen,voraussetzen,vorauszahlen V.
vorbei Adv.
vorbei+Verb vorbei/fahren,vorbei/gehen,vorbei/kommen V.
vor/bereiten V.
vor/beugen V.
Vorbild das -er
vorder Adj.
vorder+Nomen Vorderbein,Vordergrund,Vorderseite
Vorfahrt die
Vorgänger der -
vor/gehen ging vor,ist vorgegangen V.
Vorgesetzte der/die
vor/haben hat vor, hatte vor,hat vorgehabt V.
vorhanden Adj.
Vorhang der ‥e
vorher Adv.
vorher/sagen V.
Vorjahr das -e
Vorkenntnisse Pl.
vor/kommen kam vor, ist vorgekommen V.
Vorlage die -n
vorläufig Adj.
vor/lesen liest vor,las vor,hat vorgelesen V.
vor/liegen lag vor,hat vorgelegen V.
Vormittag der -e
vorn Adv.
Vorname der -n,-n
vor/nehmen nimmt vor,nahm vor,hat vorgenommen V.
Vorort der -e
Vorrat der ‥e
Vorschau die -en
vor/schlagen schlägt vor,schlug vor,hat vorgeschlagen V.
vor/schreiben schrieb vor,hat vorgeschrieben V.
vor/sehen sieht vor,sah vor,hat vorgesehen V.
Vorsicht die
Vorsitzende der/die
Vorstand der ‥e
vor/stellen V.
Vorstellung die -en
Vorteil der -e
Vortrag der ‥e
vor/tragen trägt vor,
  trug vor, hat



  vorgetragen V.
Vorurteil das -e
Vorwahl die -en
vorwärts Adv.
vorwiegend Adj.
Vorwort das -e
vorzeitig Adj.
vor/ziehen zog vor,
  hat vorgezogen V.
Vulkan der -e

-w W-
Waage die -n
waag(e)recht Adj.
wach Adj.
wachen V.
wachsen wächst,
  wuchs, ist gewachsen V.
Wachstum das
Waffe die -n
Wagen der -
wagen V.
Wahl die -en
wählen V.
wahnsinnig Adj.
wahr Adj.
während Präp./Konj.
wahrscheinlich Adj.
Wahrzeichen das -
Währung die -en
Wald der ‥er
Wand die ‥e
wandeln V.
wandern V.
Wange die -n
wann Konj./Adv.
Ware die -n
warm Adj.
warnen V.
warten V.
warum Adv.
was Pron.
Wäsche die -n
waschen wäscht, wusch,
  hat gewaschen V.
Waschmaschine die -n
Wasser das
Wasserhahn der ‥e
wechselhaft Adj.
wechseln V.
wecken V.



Wecker der -
weder...noch Konj.
Weg der -e
weg Adv.
wegen Präp.
weg+Verb:weg/fahren,
  weg/gehen,
  weg/nehmen,
  weg/werfen V.
wehen V.
weh/tun tat weh,
  hat wehgetan V.
weiblich Adj.
weich Adj.
Weide die -n
Weihnachten das -
weil Konj.
Weile die -n
Wein der -e
weinen V.
Weise die -n
weise Adj.
weiß Adj.
weit Adj.
weiter Adv.
weiterhin Adv.
welcher/welche/
  welches/welche Pron.
Welle die -n
Welt die -en
weltweit Adj.
wenden wendete/
  wandte,hat
  gewandet/gewandt V.
wenig Pron./Adv.
wenigstens Adv.
wenn Konj.
Werbung die -en
werden wird,wurde,
  ist geworden
werfen wirft,warf,
  hat geworfen V.
Werk das -e
Werk+Nomen:
  Werkstatt,Wektag,
  Werkzeug
wert Adj.
Wert der -e
wesentlich Adj.
weshalb Adv.
Weste die -n



Westen der
Wettbewerb der -e
wetten V.
Wetter das
Wettkampf der ‥e
wichtig Adj.
wickeln V.
widersprechen
  widerspricht,
widersprach, hat
widersprochen V.
Widerspruch der ‥e
Widerstand der ‥e
widmen V.
wie Adv.
wieder Adv.
wieder+Verb:
wiederkennen,
wiedergeben,
wiederholen,
wiedersehen V.
Wiedervereinigung die
Wiege die -n
wiegen wog, 
hat gewogen V.
Wiese die -n
wild Adj.
Wille der -n
willkommen Adj.
Wind der -e
Winkel der -
winken V.
Winter der -
wir Pron.
wirken V.
wirklich Adj.
Wirkung die -en
Wirtschaft die
Wissen das
wissen weiß, wusste, hat gewusst V.
Wissenschaft die -en
Witwe die -n/der -n, -n
Witz der -e
wo Adv./Konj.
woher,wohin Adv.
wo(r)+Präposition:
woran, worauf,
worau, wobei
worin, womit
worüber,wovon,
wozu



Woche die -n
Wochenende das -n
Wochentag der -e
Wohl das
wohl Adv.
Wohlstand der
wohnen V.
Wohn+Nom:Wohnheim,
Wohnort, Wohnrecht,
Wohnsitz, Wohnzimmer
Wohnung die -en
Wolf der -e
Wolke die -n
Wolle die -n
wollen will,wollte, hat gewollt/wollen V.
Wort das 1.-er 2. -e
Wunde die -n
Wunder das -
wunderbar Adj.
wundern V.
wünschen V.
Würfel der -
Wurm der ‥er
Wurst die -e
Wurzel die -n
Wüste die -n
Wut die

-y Y-
Yoga der/das

-z Z-
Zahl die -en
zahlen V.
zählen V.
Zahn der ‥e
zart Adj.
zärtlich Adj.
Zauber der
Zaun der ‥e
Zehe die -n
Zeichen das -
zeichnen V.
zeigen V.
Zeile die -n
Zeit die -n
Zeitschrift die -en
Zeitung die -en
Zelle die -n
Zelt das -e
zentral Adj.



Zentrale die -n
Zentrum das ...tren
zer+Verb:zerlegen,zerreißen,zerschlagen,
    zerschneiden,zerstreuen V.
zerbrechen zerbricht,zerbrach,hat zerbrochen V.
Zeremonie die -n
zerstören V.
Zettel der -
Zeug das -e
Zeuge der -n, -n
Zeugnis das -se
ziehen zog, hat/ist gezogen V.
Ziel das -e
ziemlich Adv.
Zimmer das -
Zins der -en
Zirkus der -se
Zitat das -e
Zitrone die -n
zittern V.
zivil Adv.
Zivilisation die -en
zögern V.
Zoll der ‥e
Zone die -n
Zoo der -s
Zorn der
zu Präp./Adv./Konj.
zu+Verb:zu/decken,
   zu/drehen,zu/machen
   zu/schließen V.
zu/bereiten V.
züchten V.
Zucker der
zuerst Adv.
Zufall der ‥e
zufolge Präp.
zufrieden Adj.
Zug der ‥e
Zugang der ‥e
zu/geben gibt zu,gab zu,hat zugegeben V.
zugleich Adv.
zu/greifen griff zu,hat zugegriffen V.
zu/hören V.
Zuhörer der -
Zukunft die ‥e
zu/lassen lässt zu,ließ zu,hat zugelassen V.
Zulassung die -en
zuletzt Adv.
zunächst Adv.
Zunahme die -n



zu/nehmen nimmt zu,nahm zu,hat zugenommen V.
Zunge die -n
zurück Adv.
zurück+Verb:
    zurück/fahren,
    zurück/führen,
    zurück/geben,
    zurück/gehen,
    zurück/halten,
    zurück/kommen,
    zurück/rufen,
    zurück/treten,
    zurück/zahlen V.
zurückhaltend Adj.
Zusage die -n
zusammen Adv.
Zusammenarbeit die
zusammen+Verb:
    zusammen/arbeiten,
    zusammen/brechen,
    zusammen/fassen,
    zusammen/hängen,
    zusammen/stoßen V.
Zusammenhang der ‥e
Zusatz der ‥e
zu/schauen V.
Zuschlag der ‥e
zu/senden sendete/sandte zu,hat zugesendet/zugesandt V.
Zustand der ‥e
zustande Adv.
zuständig Adj.
zu/stimmen V.
Zustimmung die -en
Zutat die -en
zu/treffen trifft zu,traf zu,hat zugetroffen V.
zuverlässig Adj.
Zwang der
zwar Konj.
Zweck der -e
zweifeln V.
Zweig der -e
Zwiebel die -n
Zwilling der -e
zwingen zwang,hat gezwungen V.
zwischen Präp.



一、数词  
基数词 序数词

eins (der,die,das)erste 1
zwei (der,die,das)zweite 2
drei (der,die,das)dritte 3
vier (der,die,das)vierte 4
fünf (der,die,das)fünfte 5
sechs (der,die,das)sechste 6
sieben (der,die,das)siebte 7
acht (der,die,das)achte 8
neun (der,die,das)neunte 9
zehn (der,die,das)zehnte 10
elf (der,die,das)elfte 11
zwölf (der,die,das)zwölfte 12
dreizehn (der,die,das)dreizehnte 13
zwanzig (der,die,das)zwanzigste 20
dreißig (der,die,das)dreißigste 30
vierzig (der,die,das)vierzigste 40
fünfzig (der,die,das)fünfzigste 50
sechzig (der,die,das)sechzigste 60
siebzig (der,die,das)siebzigste 70
achtzig (der,die,das)achtzigste 80
neunzig (der,die,das)neunzigste 90
(ein)hundert (der,die,das)(ein)hundertste 100
(ein)hunderteins (der,die,das)(ein)hunderterste 101
zweihundert (der,die,das)zweihundertste 200
(ein)tausend (der,die,das)(ein)tausendste 1000
zehntausend (der,die,das)zehntausendste 10000
hunderttausend (der,die,das)hunderttausendste 100000
eine Million (der,die,das)millionste 1000000
eine Milliarde (der,die,das)milliardste 1000000000
eine Billion (der,die,das)billionste 1000000000000

二、月份和星期
月份 星期

Januar(Jan.) Montag(Mo)
Februar(Feb.) Dienstag(Di)
März(Mär.) Mittwoch(Mi)
April(Apr.) Donnerstag(Do)
Mai(Mai) Freitag(Fr)
Juni(Jun.) Samstag(Sa)bzw.Sonnabend
Juli(Jul.) Sonntag(So)
August(Aug.)
September(Sep.)
Oktober(Okt.)
November(Nov.)
Dezember(Dez.)

附录



三、部分国家、地区、区域名
部分国家、地区、区域 居民 形容词

Afrika Afrikaner/Afrikanerin afrikanisch
Ägypten Ägypter/Ägypterin ägyptisch
Amerika Amerikaner/Amerikanerin amerikanisch
Arabien Araber/Araberin arabisch
Asien Asiat/Asiatin asiatisch
Australien Australier/Australierin australisch 
Bayern Bayer/Bayerin bay(e)risch
Belgien Belgier/Belgierin belgisch
Brandenburg Brandenburger/Brandenburgerin brandenburgisch
China Chinese/Chinesin chinesisch
Dänemark Däne/Dänin dänisch
Deutschland Deutscher/Deutscherin deutsch 
England Engländer/Engländerin englisch 
Europa Europäer/Europäerin europäisch 
Finnland Finne/Finnin finnisch 
Frankreich Franzose/Franzosin französisch 
Griechenland Grieche/Griechin griechisch 
Großbritannien Brite/Britin britisch 
Hessen Hesse/Hessin hessisch 
Holland Holländer/Holländerin holländisch 
Holstein Holsteiner/Holsteinerin holsteinisch 
Indien Inder/Inderin indisch
Irland Ire/Irin irisch
Israel Israeli israelisch 
Italien Italiener/Italienerin italienisch
Japan Japaner/Japanerin japanisch
Kanada Kanadier/Kanadierin kanadisch
Korea Koreaner/Koreanerin koreanisch
Luxemburg Luxemburger/Luxemburgerin luxemburgisch
Mecklenburg Mecklenburger/Mecklenburgerin mecklenburgisch
Mexiko Mexikaner/Mexikanerin mexikanisch
Monaco Monegasse/Monegassin menogassisch
die Mongolei Mongole/Mongolin mongolisch
Neuseeland Neuseeländer/Neuseeländerin neuseeländisch
die Niederlande Niederländer/Niederländerin niederländisch
Niedersachsen Niedersachse/Niedersächsin niedersächsisch
Norwegen Norweger/Norwegerin norwegisch
Österreich Österreicher/Österreicherin österreichisch
die Pfalz (Rheinland) Pfälzer/Pfälzerin, Rheinpfälzer/Rheinpfälzerin pfälzisch, rheinpfälzisch
Polen Pole/Polin polnisch
Portugal Portugiese/Portugiesin portugiesisch
Rheinland Rheinländer/Rheinländerin rheinländisch
Russland Russe/Russin russisch
Saarland Saarländer/Saarländerin saarländisch
Sachsen Sachse/Sächsin sächsisch
Saudi-Arabien Saudi-Araber/Saudi-Araberin saudi-arabisch
Schleswig Schleswiger/Schleswigerin schleswigisch
Schwaben Schwabe/Schwäbin schwäbisch



Schweden Schwede/Schwedin schwedisch
die Schweiz Schweizer/Schweizerin schweizerisch
Singapur Singapurer/Singapurerin singapurisch
die Tschechische Republik Tscheche/Tschechin tscheschisch
Spanien Spanier/Spanierin spanisch
Südafrika Südafrikaner/Südafrikanerin südafrikanisch
Syrien Syrer/Syrerin syrisch
Thailand Thailänder/Thailänderin thailändisch
Thüringen Thüringer/Thüringerin thüringisch
die Türkei Türke/Türkin türkisch
Ungarn Ungar/Ungarin ungarisch
Vietnam Vietnamese/Vietnamesin vietnamesisch
Nordheim Westfalen Westfale/Westfälin westfälisch
Baden Württemberg Württemberger/Württembergerin württembergisch

四、部分城市名
Aachen Aachener/Aachenerin
Amsterdam Amsterdamer/Amsterdamerin
Athen Athener/Athenerin
Basel Basler/Baselerin
Beijing Beijinger/Beijingerin
Berlin Berliner/Berlinerin
Bern Berner/Bernerin
Bonn Bonner/Bonnerin
Bremen Bremer/Bremerin
Brüssel Brüsseler/Brüsselerin
Budapest Budapester/Budapesterin
Dresden Dresdener/Dresdenerin
Frankfurt Frankfurter/Frankfurterin
Genf Genfer/Genferin
Hamburg Hamburger/Hamburgerin
Köln Kölner/Kölnerin
Kopenhagen Kopenhagener/Kopenhagenerin
Leipzig Leipziger/Leipzigerin
London Londoner/Londonerin
Moskau Moskauer/Moskauerin
München Münchner/Münchnerin
Neapel Neapolitaner/Neapolitanerin
New York New Yorker/New Yorkerin
Nürnberg Nürnberger/Nürnbergerin   
Oslo Osloer/Osloerin
Paris Pariser/Pariserin
Rom Römer/Römerin
Rostock Rostocker/Rostockerin
Salzburg Salzburger/Salzburgerin
Stockholm Stockholmer/Stockholmerin
Straßburg Straßburger/Straßburgerin
Stuttgart Stuttgarter/Stuttgarterin
Tokio Tokioer/Tokioerin; Tokioter/Tokioterin
Venedig Venezianer/Venezianerin



Warschau Warschauer/Warschauerin
Waschington Waschingtoner/Waschingtonerin
Wien Wiener/Wienerin
Zürich Zür(i)cher/Zür(i)cherin

五、前缀、后缀表
a)前缀

1)不可分前缀 2)可分前缀 3) 可分、不可分前缀

be- ab- durch-
de- an- über-
ent- auf- um-
er- aus- unter-
in- bei- wider-
re- dar-
ver- ein- b) 后缀

zer- frei-  -al
her- gegen-  -ant
hin- -ität  -arm
hinter- -keit  -bar
los- -lein  -chen
miss- -lich  -el
mit- -lig  -ell
nach- -ling  -ent
nieder- -los  -er
neben- -mäßig  -halb
un- -reich  -haft
unter- -sam  -heit
ur- -schaft  -ig
vor- -seits  -ik
weg- -tig  -isch
wider- -tum  -ismus
wieder- -ung  -ist
zu- -voll
zurück- -weise
zusammen-
zwischen-



六、功能动词表

bleiben in Betrieb, im Gespräch, in Kraft, in Kontakt

bringen etw. zum Ausdruck, etw. in Betrieb, etw. in Bewegung, etw. zu Ende, etw. in 

Gang, jn. in Gefahr, etw. unter Kontrolle, jn. zum Lachen/Weinen, etw. in 

Ordnung, jn zur Ruhe, etw. zur Sprache, jn. in Verbindung, jn./etw. mit etw. in 

Zusammenhang

ergreifen Maßnahmen, das Wort

erteilen jm. einen Auftrag, jm. einen Befehl, jm. die Erlaubnis, jm. einen Rat, jm.

Unterricht

fallen ins Auge, jm. in die Hände, jm. ins Wort

fassen einen Beschluss, einen Entschluss, Mut

finden Anerkennung, Anwendung, Unterstützung, Verständnis, Verwendung, 

Zustimmung

führen Aufsicht, Geschäft, Gespräch, Kampf, Krieg, Leben, Protokoll

gehen in Betrieb, zu Ende, in Erfüllung, vor Gericht

geraten in Angst, in Gefahr, in Verdacht, in Widerspruch, in Wut, in Zweifel

halten Abstand, etw. in Ordnung, eine Rede, Ruhe, Treue, ein Versprechen, 

Unterricht, einen Vortrag, das Wort

kommen zum Abschluss, zur Ansicht, zum Ausdruck, zum Bewusstsein, zur 

Entscheidung, zum Entschluss, zum Ergebnis, in Frage, zu Hilfe, in Konflikt, 

in Kontakt, zum Schluss, zur Sprache, zur Überzeugung, zur Vernunft, zur 

Verwendung, zu Wort

lassen etw. außer Betrieb, etw. in Betrieb, jn. in Ruhe

leisten Beitrag, Hilfe, Widerstand

machen den Anfang, jm. ein Angebot, jm. Angst, ein Ende, jm. eine Freude, sich 

Gedanken, sich die Mühe, eine Pause, Spaß, Spaziergang, einen Versuch, 

Vorwürfe

nehmen Abschied von jm., etw. in Anspruch, ein Bad, Einfluss auf jn., jn. in Empfang, 

etw. in Kauf, etw. zur Kenntnis, Platz, Stellung, Rücksicht auf etw.

sein außer Atem, zu Besuch, außer Betrieb, in Betrieb, im Einsatz, zu Ende,   in 

Gefahr, im Gespräch, in Kraft, in der Lage, in Stimmung, der Überzeugung

setzen etw. in Betrieb, etw. in Bewegung, etw. zu etw.(D) in Beziehung, jn. unter 



Druck, etw. in Gang, etw. außer Kraft, etw. in Kraft, jn./ etw. mit jm./etw.(D)

in Verbindung

stehen vor dem Abschluss, zur Auswahl, in Beziehung, unter Druck, zur 

Entscheidung, außer Frage, in Frage, im Gegensatz zu etw.(D), mit jm. in 

Kontakt, in Verbindung, in/unter Verdacht, jm. zur Verfügung, in 

Widerspruch, im Zusammenhang, außer Zweifel

stellen Anforderung an jn., Anspruch, Antrag, Aufgabe, Bedingungen, etw. zur 

Diskussion, Forderung, etw. in Frage, etw. unter Kontrolle, etw. auf die 

Probe, jn unter Strafe, jm.(D) etw. zur Verfügung, etw. zur Wahl

treffen Auswahl, Entscheidung, Maßnahmen, Vorbereitungen, Wahl

stoßen auf Kritik, auf Schwierigkeiten, auf Widerstand

treten mit/zu jm. in Beziehung, in Kraft, in Verbindung, in Streik

üben Kritik an jm./etw.(D)

vertreten die Ansicht, die Meinung, die Position, den Standpunkt

wecken Erinnerung, Interesse, Neugier

ziehen etw. in Betracht, jn. ins Gespräch, die Konsequenzen, eine Lehre, einen 

Schluss
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