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德语词汇表 

1. WORTGRUPPEN 分类词组 

Abkürzungen 缩写 

ca. = circa.          大约 

d.h. = das heißt         即 

ICE = der Intercityexpress[zug] , -s      城际特快列车 

Lkw, -s = der Lastkraftwagen, -       货车 

PC, -s = der Personalcomputer, -      个人电脑 

SMS          短信 

usw. = und so weiter.        等等 

WC, -s = das Wasserklosett, -s       厕所；卫生间 

z. B. = zum Beispiel.        例如  

Familienmitglieder 家庭成员 

der Bruder, -̈         兄弟 

der Cousin, -s          表兄弟 

die Cousine, -n         表姊妹 

die Eltern (Pl.)         父母 

der Enkel,-         孙子 

die Enkelin, -nen        孙女 

die Geschwister (Pl.)        兄弟姐妹 

die Großeltern (Pl.)        祖父母 

die Großmutter, -̈ (Oma)       祖母 

der Großvater, -̈ (Opa)        祖父 

das Kind, -er         孩子 

die Mutter, -̈ (Mama)        母亲 

der Onkel, -         叔叔 

die Schwester, -n        姊妹 

der Sohn, -̈e         儿子 

die Tante, -n         姑母 

die Tochter, -̈         女儿 

der Vater, -̈ (Papa)        父亲 
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der/die Verwandte, -n        亲戚 

Anweisungssprache zur Prüfung 考试指示用语  

der Antwortbogen, -        答题纸 

die Aufgabe, -n         任务 

das Beispiel, -e         例子 

die Durchsage, -n        告示 

die Lösung, -en         答案 

markieren         标记 

der Prüfer, - / die Prüferin, -nen       考官 

die Prüfung, -en         考试  

der Punkt, -e         分值 

der Teil, -e         部分 

der Test, -s         测试 

der Text, -e         文本 

das Wörterbuch, -̈er        字典 

Familienstand 婚姻状况 

ledig          单身的 

verheiratet         已婚的 

getrennt / geschieden        分离的/离婚的 

Farben 颜色 

blau          蓝色的 

braun          棕色的 

gelb          黄色的 

grau          灰色的 

grün          绿色的 

lila          紫色的 

orange          橙色的 

rosa          粉红的 

rot          红色的 

schwarz         黑色的 

weiß          白色的 

Berufe 职业 
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der/die Angestellte, -        职员 

der Arzt, -̈e / die Ärztin, -nen       医生 

der/die Auszubildende, -       实习生 

der Autor, -en / die Autorin, -nen      作者 

der Babysitter,-         保姆 

der Bäcker, - / die Bäckerin, -nen      面包师 

der Doktor, -en / die Doktorin, -nen      博士 

der Fahrer, -; die Fahrerin, -nen       司机 

der Friseur, -e / die Friseurin, -nen      理发师 

der Handwerker, - / die Handwerkerin, -nen     手艺人 

der Hausmann, -̈er / die Hausfrau, -en      家庭主夫/妇 

der Journalist, -en / die Journalistin, -nen     记者 

der Kaufmann, Kaufleute / die Kauffrau, -en     商人   

der Kellner, - / die Kellnerin, -nen      服务生 

der Koch, -̈e / die Köchin, -nen        厨师 

der Krankenpfleger, - / die Krankenschwester, -n     护士 

der Künstler, - / die Künstlerin, -nen      艺术家 

der Lehrer, - / die Lehrerin, -nen       教师 

der Mechaniker, - / die Mechanikerin, -nen     机械师 

das Model, -s, -le        模特 

der Musiker, - / die Musikerin, -nen      音乐家 

der Polizist, -en / die Polizistin, -nen      政客 

der Rentner, - / die Rentnerin, -nen      领养老金者，退休者 

der Sänger, - / die Sängerin, -nen      歌手 

der Schauspieler, - / die Schauspielerin, -nen     演员 

der Techniker, - / die Technikerin, -nen      技术人员 

der Verkäufer, - / die Verkäuferin, -nen      售货员 

Himmelsrichtungen 方向 

der Norden, -s         北方 

der Süden, -s         南方 

der Osten, -s         东方 

der Westen, -s         西方 
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Länder und Nationalitäten 国家和民族 

Deutschland          德国 

der/die Deutsche, -n         德国人 

deutsch          德国(人)的；德语的 

auf Deutsch          用德语 

Österreich         奥地利 

der Österreicher, - / die Österreicherin, -nen      奥地利人 

österreichisch         奥地利(人)的 

die Schweiz         瑞士 

der Schweizer, - / die Schweizerin, -nen       瑞士人 

schweizerisch         瑞士(人)的 

Luxemburg         卢森堡 

der Luxemburger, - / die Luxemburgerin, - nen     卢森堡人 

luxemburgisch          卢森堡(人)的 

Europa          欧洲 

der Europäer, - / die Europäerin, -nen       欧洲人 

europäisch         欧洲(人)的 

Schule und Schulfächer 学校和学校科目 

das Abitur (Sg.)         高中毕业考试 

der Direktor, -en        主任  

die Hausaufgabe, -n         家庭作业 

die Klasse, -n          班级 

die Klassenfahrt, -en         班级旅行 

das Sekretariat, -e         秘书处 

der Stundenplan, -̈e         时间表 

die Biologie, -         生物学 

die Chemie, -         化学 

das Deutsch, -          德语 

das Englisch, -          英语 

das Französisch, -        法语 

die Geografie, -         地理 

die Geschichte, -n        历史 
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die Kunst, -         艺术 

das Latein, -s         拉丁语 

die Mathematik, -        数学 

die Musik, -en         音乐 

die Physik, -         物理 

die Religion, -en        宗教 

die Sozialkunde, -        社会科学 

der Sport, -e         体育 

Währungen und Maße 货币和计量 

1 Euro = 100 Cent        1 欧元=100 分 

1 Franke = 100 Rappen        1 瑞士法郎=100 分 

1 m          1 米 

1,50 m = ein Meter fünfzig        1.5 米 

1 cm          1 厘米 

2 km          2 千米 

1 %          百分之一 

1 l          1 升 

1 g / 1 kg = ein Gramm / ein Kilogramm 10 Grad Celsius   一克/一千克 

Zeitangaben 时间表达 

Datum 日期 

1848   = achtzehnhundertachtundvierzig   1848 年 

Heute ist der 20.2.2012  = der zwanzigste zweite (Februar) zweitausendzwölf  2012 年 2 月 20 日 

Berlin, 14.3.2013 = vierzehnter dritter zweitausenddreizehn  2013 年 3 月 14 日 

Feiertage 节日 

der Karneval, -e/-s        狂欢节 

das Ostern, -         复活节 

das Weihnachten, -        圣诞节 

das Neujahr, -e         新年 

der Silvester, -         除夕 

Jahreszeiten 季节 

der Frühling -e / das Frühjahr, -e       春天 

der Sommer, -         夏天 
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der Herbst, -e         秋天 

der Winter, -         冬天 

Monate 月份 

der Januar, -e          一月 

der Februar, -e          二月 

der März, -e         三月  

der April, -e          四月 

der Mai, -e          五月 

der Juni, -s          六月 

der Juli, -s         七月 

der August, -e         八月 

der September, -        九月 

der Oktober, -         十月 

der November, -        十一月 

der Dezember, -         十二月 

Tageszeiten 一天中的时间 

der Tag, -e          白天；一天 

der Morgen, -          明天 

der Vormittag, -e         上午 

der Mittag, -e          中午 

der Nachmittag, -e         下午 

der Abend, -e          晚间；黄昏 

die Nacht,  ̈–e          夜晚 

die Mitternacht,  ̈–e         午夜 

täglich, tagsüber         每天 

morgens, am Morgen         在早上 

vormittags, am Vormittag        在中午 

mittags, am Mittag        在中午 

nachmittags, am Nachmittag        在下午 

abends, am Abend        在晚间 

nachts, in der Nacht         在夜晚 

um Mitternacht          在午夜 
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Uhrzeit 钟点 

07.03  = sieben Uhr drei       七时零三分 

3.15 = drei Uhr fünfzehn       三时十五分 

15.30  = fünfzehn Uhr dreißig / halb vier     十五时三十分 

24.00 = vierundzwanzig Uhr       二十四时整 

13.00   = dreizehn Uhr / ein Uhr      十三时整 

11.30   = halb zwölf        十一时三十分 

14.05  = vierzehn Uhr fünf / fünf nach zwei     十四时零五分 

14.55   = vierzehn Uhr fünfundfünfzig / fünf vor drei    十四时五十五分 

10.15  = viertel nach zehn       十时十五分 

6.45 = viertel vor sieben       六时四十五分 

20.40  = zwanzig Uhr vierzig / zwanzig vor neun    二十时四十分 

Wochentage 一周中的时间 

am Wochenende         在周末 

montags, am Montag         在星期一 

dienstags, am Dienstag         在星期二 

mittwochs, am Mittwoch       在星期三 

donnerstags, am Donnerstag        在星期四 

freitags, am Freitag         在星期五 

samstags, am Samstag         在星期六 

sonntags, am Sonntag         在星期日 

Arbeitstag/Werktag         工作日 

Feiertag         节日 

Zeitmaße 时间计量 

die Sekunde, -n         秒 

die Minute, -n         分 

die Stunde, -n         时 

die Woche, -n         周 

das Jahr, -e         年 

Zahlen 数字 

1 = eins          一 

2 = zwei         二 
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3 = drei          三 

4 = vier          四 

5 = fünf          五 

6 = sechs         六 

7 = sieben         七 

8 = acht          八 

9 = neun         九 

10 = zehn         十 

11 = elf          十一 

12 = zwölf         十二 

13 = dreizehn         十三 

14 = vierzehn         十四 

15 = fünfzehn         十五 

16 = sechzehn         十六 

17 = siebzehn         十七 

18 = achtzehn         十八 

19 = neunzehn         十九 

20 = zwanzig         二十 

21 = einundzwanzig        二十一 

30 = dreißig         三十 

40 = vierzig         四十 

50 = fünfzig         五十 

60 = sechzig         六十 

70 = siebzig         七十 

80 = achtzig         八十 

90 = neunzig         九十 

100 = (ein)hundert        一百 

101 = hunderteins        一百零一 

200 = zweihundert        二百 

1000 = (ein)tausend        一千 

2001 = zweitausendeins        二千零一 

1000000 = eine Million         一百万 
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der/die erste          第一 

der/die zweite          第二 

der/die dritte          第三 

der/ die vierte         第四 

1. erstens          第一 

2. zweitens          第二 

3. drittens          第三 

4. viertens          第四 

einmal           一次 

zweimal          二次 

dreimal          三次 

viermal          四次 

 

2. ALPHABETISCHER WORTSCHATZ 按照字母顺序的词汇 

 

A 

ab          Präp. 从…起 

aber          Konj. 但是 

abgeben, gibt ab, hat abgegeben       Vt. 交给，让出 

abholen, holt ab, hat abgeholt       Vt. 取来；接人 

abschließen, schließt ab, hat abgeschlossen     Vt. 锁上；结束 

die Achtung (Sg.)        N. 重视；注意 

die Adresse, -n         N. 地址 

die Ahnung, -en         N.了解，知晓 

aktiv          Adj. 积极的 

aktuell          Adj. 当前的；新潮的 

all-          Pron. 全部；每，任何 

allein          Adj. 单独的，孤单的 

als          Konj. 比…更；作为… 

also          Adv. 那么；这样，即 

alt          Adj. 老的；旧的 

das Alter (Sg.)         N. 年龄 
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die Ampel, -n         N. 交通信号灯  

an          Präp.在/到…旁;在…时 

anbieten, bietet an, hat angeboten      Vt. 提供，供应 

das Angebot, -e         N. 供应；报价 

ander-          Pron. 另外的，其他的 

ändern, ändert, hat geändert       Vt. 改变，变化 

anders          Adv. 不一样 

anfangen, fängt an, hat angefangen      Vt. 开始 

der Anfang, -̈e         N. 开始，开端 

die Angst, -̈e         N. 恐惧 

ankommen, kommt an, ist angekommen       Vi. 到达 

die Ankunft, - ë         N. 到达，抵达 

anmachen, macht an, hat angemacht      Vt.打开(灯，电器等) 

anmelden (sich), meldet an, hat angemeldet     Vt. 报名，报到 

die Anmeldung,-en        N. 报名 

der Anrufbeantworter, -        N. 答录机 

anrufen, ruft an,  hat angerufen       Vt. (给…)打电话 

der Anruf, -e         N. 电话，通话 

der Anschluss, -̈e          N. 连接；接线 

ansehen, sieht an, hat angesehen       Vt. 看，注视 

antworten, antwortet, hat geantwortet      Vt. / Vi. 回答 

die Antwort, -en        N. 答复 

die Anzeige, -n         N. (报端)启事 

der Anzug, -̈e         N. 整套男西装 

der Apfel, -̈         N. 苹果 

die Apotheke, -n         N. 药房，药店 

der Apparat, -e         N. 仪器 

arbeiten, arbeitet, hat gearbeitet       Vt. 工作 

die Arbeit, -en         N. 工作   

arbeitslos         Adj. 失业的 

ärgern (sich), ärgert, hat geärgert      Vt. 使生气 

arm          Adj. 贫穷的 
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der Arm, -e         N. 臂 

der Artikel, -         N. 冠词 

auch          Adv. 同样，也 

auf          Präp.在/到…上;用语言 

          Adv. 开 

auf jeden/auf keinen Fall        无论如何 

aufhören, hört auf, hat aufgehört       Vt. / Vi. 停止 

aufmachen, macht auf, hat aufgemacht      Vt. 打开 

aufpassen, passt auf, hat aufgepasst      Vi. 注意 

aufräumen, räumt auf, hat aufgeräumt      Vt. 收拾，整理 

aufregend         Adj. 令人兴奋的 

aufstehen, steht auf, ist aufgestanden      Vi. 站起；起床 

der Aufzug, -̈e         N. 电梯 

das Auge, -n          N. 眼睛 

aus          Präp. 从…来;用…制成 

          Adv. 关 

die Ausbildung,-en        N. 培训 

der Ausflug, -̈e         N. 郊游 

ausfüllen, füllt aus, hat ausgefüllt      Vt. 填写 

der Ausgang, -̈e        N. 出口 

ausgeben, gibt aus, hat ausgegeben      Vt. 支出，破费 

ausgehen, geht aus, ist ausgegangen      Vi. 外出；熄灭 

die Auskunft, -̈e        N. 答复；问讯处 

das Ausland (Sg.)        N. 外国 

ausmachen, macht aus, hat ausgemacht      Vt. 关(灯) 

auspacken, packt aus, hat ausgepackt      Vt. 打开包装；腾空 

ausruhen (sich),  ruht aus, hat ausgeruht      Refl. 休息 

aussehen, sieht aus, hat ausgesehen      Vi. 长得；看起来 

außer          Präp. 除…外 

außerdem         Adv. 此外 

außerhalb         Adv. 在城郊 

aussprechen, spricht aus, hat ausgesprochen     Vt. 读音，发音 
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aussteigen, steigt aus, ist ausgestiegen      Vi. 下车 

die Ausstellung,-en         N. 展览 

austragen, trägt aus, hat ausgetragen      Vt. 递送 

der Ausweis, -e         N. 证件，证明 

das Auto, -s         N. 小汽车，轿车 

die Autobahn, -en         N. 高速公路 

der Automat, -en        N. 自动售货机 

automatisch         Adj. 自动的 

 

B 

das Baby, -s         N. 婴儿 

der Babysitter,-         N. 保姆 

backen, bäckt/backt, hat gebacken      Vt. 烘烤，油炸 

die Bäckerei, -en        N. 面包房 

das Bad, -̈er         N. 浴室；沐浴 

baden, badet, hat gebadet       Vi. 洗澡 

die Bahn, -en         N. 轨道;火车,有轨电车 

der Bahnhof, -̈e        N. 火车站 

der Bahnsteig, -e        N. 站台 

bald          Adv. 不久，很快 

der Balkon, -e         N. 阳台 

der Ball, -̈e         N. 球 

die Banane, -n         N. 香蕉 

die Band, -s         N. 乐队 

die Bank, -en         N. 银行 

die Bank, -̈e         N. 长椅，长凳 

bar          Adj. 现金的 

der Basketball, -̈e           N. 篮球 

basteln, bastelt, hat gebastelt       Vt. 制作，捣鼓 

der Bauch, -̈e         N. 腹，肚子 

bauen, baut, hat gebaut        Vt. 建造 

der Baum, -̈e         N. 树，树木 
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die Baustelle, -n         N. 建筑工地 

beantworten, beantwortet, hat beantwortet     Vt. 回答 

bedanken (sich), bedankt, hat bedankt      Refl. 感谢 

bedeuten, bedeutet, hat bedeutet       Vt. 意思是 

beeilen (sich), beeilt, hat beeilt       Refl. 赶紧，赶快 

beenden, beendet, hat beendet       Vt. 结束，完成 

beginnen, beginnt, hat begonnen       Vt. 开始，着手 

begründen, begründet, hat begründet      Vt. 论证，说明理由 

bei          Präp.在…地方;在某人

处 

beide          Pron. 俩，双 

das Bein, -e         N. 腿 

bekannt          Adj. 熟悉的，知名的 

der/die Bekannte, -n        N. 熟人 

bekommen, bekommt, hat bekommen      Vt. 得到 

beliebt          Adj. 受欢迎的 

benutzen, benutzt, hat benutzt       Vt. 利用 

bequem          Adj. 舒适的 

beraten, berät, hat beraten       Vt. 给…出主意 

der Berg, -e         N. 山 

berichten, berichtet, hat berichtet      Vt. 报告，告知；报道 

der Beruf, -e         N. 职业 

berühmt         Adj. 著名的 

der Bescheid (bekommen/geben/sagen)      N. 消息，答复 

beschreiben, beschreibt, hat beschrieben      Vt. 描述 

beschweren (sich), beschwert, hat beschwert     Refl. 抱怨，申诉 

besetzt          Adj. 被占领的 

besichtigen, besichtigt, hat besichtigt      Vt. 参观 

besonders         Adv. 特别，尤其  

bestätigen, bestätigt, hat bestätigt      Vt. 证明，确认 

bestehen, besteht, hat bestanden       Vt. 通过；由…构成 

bestellen, bestellt, hat bestellt       Vt. 点（菜）；预定 
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der Besuch, -e         N. 访问，看望；参观 

besuchen, besucht, hat besucht       Vt. 探望；参观 

das Bett, -en         N. 床 

bewerben (sich), bewirbt, hat beworben      Refl. 谋求，申请 

die Bewerbung, -en        N. 申请 

bewölkt          Adj. 多云的 

die Wolke, -n         N. 云 

bezahlen, bezahlt, hat bezahlt       Vt. 付钱 

die Bibliothek, -en         N. 图书馆 

das Bier, -e         N. 啤酒 

das Bild, -er         N. 图片，照片 

billig          Adj. 便宜的 

bis          Präp. 直到 

bisschen         Pron. 少量，少许 

bitte          Part. 请;可以;再说一遍 

die Bitte, -n         N. 请求 

bitten, bittet, hat gebeten       Vt. 请求 

bitter          Adj. 苦的 

das Blatt, -̈er          N. 叶，片；页，张 

bleiben,  bleibt, ist geblieben       Vi. 逗留，停留 

der Bleistift, -e         N. 铅笔 

blöd          Adj. 愚蠢的 

der/das Blog, -s         N. 博客 

blond          Adj. 金黄色的 

die Blume, -n         N. 花 

die Bluse, -n         N. 女衬衫 

die Bohne, -n         N. 豆子 

böse          Adj.恶劣的；恼火的 

braten, brät, hat gebraten       Vt. 炸，煎，烤 

brauchen, braucht, hat gebraucht       Vt. 需要 

der Brief, -e         N. 信件 

die Briefmarke, -n         N. 邮票 
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die Brille, -n         N. 眼镜 

bringen, bringt, hat gebracht       Vt. 拿来，带来;送，赔 

das Brot, -e         N. 面包 

das Brötchen, -         N. 小面包 

die Brücke, -n         N. 桥 

das Buch, -̈er         N. 书 

buchen, bucht, hat gebucht       Vt. 预定 

der Buchstabe, -n          N. 字母 

buchstabieren, buchstabiert, hat buchstabiert     Vt. / Vi. 拼写 

bunt          Adj. 彩色的 

das Büro, -         N. 办公室 

der Bus, -se         N. 公共汽车 

die Butter (Sg.)         N. 黄油 

 

C 

das Café, -s         N. 咖啡馆 

die Cafeteria, -s         N. 自助餐馆 

chatten,  chattet, hat gechattet        Vi. 聊天 

der Chef, -s / die Chefin,-nen       N. 领导 

der Club, -s / Klub, -s        N. 俱乐部 

der/das Comic, -s        N. 连环画 

der Computer, -         N. 电脑 

die Creme, -s/-n         N. 奶油；面霜  

      

D 

da          Adj. 这/那儿; 这/那时 

da(r) (Bsp. darauf, darüber)       Adv. da 构成代副词 

dabei (sein), ist dabei, war dabei, ist dabei gewesen    在场；正准备 

dafür/dagegen sein, ist dafür/dagegen, war dafür/dagegen, ist dafür/dagegen gewesen 赞同/反对 

damals          Adv. 当时，那时候 

die Dame, -n         N. 女士 

daneben         Adv. （在）旁边 
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der Dank (Sg.)         N. 感谢 

danke          Part. 谢谢 

danken, dankt, hat gedankt       Vt. / Vi. 感谢 

dann          Adv. 然后；那么 

dass          Konj. 连接从句 

die Datei, -en         N. 资料，数据 

das Datum, -en         N. 日期 

dauern, dauert, hat gedauert       Vi. 持续 

denken, denkt, hat gedacht       Vi. / Vt. 思考；想念 

denn          Konj. 因为 

deshalb          Adv. 因此 

deutlich          Adj. 清楚的 

dick          Adj. 胖的 

das Ding, -e         N. 东西，物件 

direkt          Adj. 直接的 

die Disco, -s / die Disko, -s       N. 迪斯科(舞厅) 

diskutieren, diskutiert, hat diskutiert      Vt. / Vi. 讨论，商议 

doch          Adv. 肯定回答(对于否 

定的陈述句/疑问句)  

Part.(小品词)加强语气 

das Doppelzimmer, -         N. 双人间 

das Dorf, -̈er         N. 农村，村庄 

dort, -her, -hin         Adv. 那儿，从-，朝- 

draußen          Adv. 在外面，户外 

dringend         Adj. 紧急的 

drinnen          Adv. 在里面， 室内 

drüben          Adv. 在那边 

drücken, drückt,  hat gedrückt        Vt. / Vi. 压，挤，按 

drucken, druckt,  hat gedruckt       Vt. 印刷 

der Drucker, -         N. 打印机 

dumm          Adj. 笨的 

dunkel          Adj. 黑暗的；深色的 
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dünn          Adj. 薄的; 细的; 瘦的 

durch          Präp. 经过，穿过 

dürfen, darf, hat gedurft        允许, 可以(Modalverb) 

der Durst (Sing.)        N. 口渴 

die Dusche, -n         N. 淋浴室；淋浴 

duschen (sich), duscht, hat geduscht      Vt. / Vi. / Refl. 洗淋浴 

 

E 

das E-Book, -s         N. 电子书 

echt          Adj. 真的 

die Ecke, -n         N. 角；角落 

egal          Adj. 一样的；无所谓 

die Ehefrau, -en / der Ehemann, -̈er/ der Ehepartner, -    N. 妻子；丈夫；夫妻 

das Ei, -er         N. 蛋 

eigen          Adj. 自己的   

eigentlich         Adj. 原先的；真实的 

          Adv. 本来, 原来, 究竟 

eilig          Adj. 紧急的 

einfach          Adj. 单一的，简单的 

          Part. 干脆，简直 

der Eingang, -̈e         N. 入口 

einig-          Pron. / Num.几个, 一些 

einkaufen, kauft ein, hat eingekauft      Vt. / Vi. 购物 

das Einkaufszentrum, -en       N. 购物中心 

einladen, lädt ein, hat eingeladen      Vt. 邀请 

die Einladung, -en           N. 邀请 

einmal          Adv. 一次 

einpacken, packt ein, hat eingepackt      Vt. 包，装 

einsteigen, steigt ein, ist eingestiegen      Vi. 上 (车) 

eintragen (sich),  trägt ein, hat eingetragen     Vt. 登记，记入，注册  

der Eintritt, -e         N. 入场 

einverstanden sein, ist einverstanden, war einverstanden, ist einverstanden gewesen 同意 
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einzeln          Adj. 单个的   

einziehen, zieht ein, ist eingezogen      Vi. 搬入 

das Eis (Sg.)         N. 冰 

die (E-)Mail, -s         N. 电子邮件 

der Empfänger, –        N. 收件人 

empfehlen, empfiehlt, hat empfohlen      Vt. 推荐 

das Ende, -n         N. 结尾 

enden, endet, hat geendet       Vi. 结束 

endlich          Adv. 终于 

eng          Adj. 窄的，紧的 

entschuldigen (sich), entschuldigt, hat entschuldigt    Vt./Refl.原谅;请求原谅 

die Entschuldigung, -en         N. 原谅 

das Erdgeschoss,-e         N. 底层 

die Erfahrung, -en          N. 经验 

erinnern (sich), erinnert, hat erinnert      Refl. 回想起 

erkältet sein, ist erkältet,  war erkältet, ist erkältet gewesen   感冒 

erklären, erklärt, hat erklärt       Vt. 解释 

erlauben, erlaubt, hat erlaubt       Vt. 准许，允许 

erlaubt sein, ist erlaubt, war erlaubt, ist erlaubt gewesen    被许可 

die Erlaubnis (Sg.)          N. 同意，允许 

die Ermäßigung,-en         N. 降低；优惠价 

erreichen, erreicht, hat erreicht       Vt.够得着；赶上 

erst          Adv. 先；才 

der/die Erwachsene,-n         N. 成人    

erzählen, erzählt, hat erzählt       Vt. / Vi. 讲述，叙述 

essen, isst, hat gegessen        Vt. / Vi. 吃 

das Essen, -         N. 吃；饭菜；宴会 

etwas          Pron. 某事物,一些事物 

 

F 

das Fach, -̈er         N. 专业，学科 

(ab)fahren, fährt (ab), ist (ab)gefahren       Vi. 驶去；起程 
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die Abfahrt, -en         N. 启程，出发 

die Fahrkarte, -n        N. 车票 

der Fahrplan, -̈e        N. 行车时刻表 

das (Fahr)Rad, -̈er         N. 自行车 

fallen, fällt, ist gefallen        Vi. 掉，摔，落 

falsch          Adj. 错误的 

die Familie, -n         N. 家庭 

der Familienname, -n        N. 姓 

der Fan, -s         N. 迷，狂热爱好者 

fantastisch         Adj. 狂热的 

die Farbe, -n         N. 颜色 

fast          Adv. 几乎，差不多 

faul          Adj. 懒惰的 

fehlen, fehlt, hat gefehlt        Vi. 缺少；缺席 

der Fehler, -         N. 错误 

die Feier, -n         N. 庆祝 

feiern, feiert, hat gefeiert       Vt. / Vi. 庆祝 

das Fenster, -         N. 窗户 

die Ferien (Pl.)         N. 假期 

fernsehen, sieht fern, hat ferngesehen      Vi. 看电视 

der Fernseher, -         N. 电视机 

fertig sein, ist fertig, war fertig, ist fertig gewesen    准备就绪 

das Fest, -e         N. 庆祝；节日 

das Festival, -s         N. 会演；联欢会 

fett          Adj. 肥的 

das Fieber (Sg.)         N. 发烧 

der Film, -e         N. 电影 

finden, findet, hat gefunden       Vt. 找到；觉得 

die Firma, -en         N. 公司 

der Fisch, -e         N. 鱼 

fit sein, ist fit, war fit, ist fit gewesen      精力充沛 

die Flasche, -n         N. 瓶子 
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das Fleisch (Sg.)        N. 肉 

fleißig          Adj. 勤奋的 

(ab)fliegen, fliegt (ab), ist (ab)geflogen      Vi. 飞行；乘飞机 

der Flohmarkt, -̈e         N. 跳蚤市场 

der Flug, -̈e         N. 飞行；飞机 

der Flughafen,  ̈        N. 机场 

das Flugzeug, -e        N. 飞机 

der Fluss, -̈e         N. 河流 

das Formular, -e        N. 表格 

fotografieren, fotografiert, hat fotografiert     Vt. / Vi. 照相，摄影 

das Foto, -s         N. 照片 

die Frage, -n         N. 问题 

fragen, fragt, hat gefragt        Vt. / Vi. 提问 

die Frau, -en         N. 女子；妻子 

frei          Adj.自由的;空的;免费

的 

freiwillig         Adj. 自愿的 

die Freizeit (Sg.)        N. 闲暇时间 

fremd          Adj. 外来的；他人的 

freuen (sich), freut, hat gefreut       Refl. 感到高兴 

der Freund, -e, / die Freundin, -nen       N. 朋友 

freundlich         Adj. 友好的 

frisch          Adj. 新鲜的 

froh          Adj. 欢乐的 

früh          Adj. 早的 

früher          Adj. 更早的，以前的 

          Adv. 以前，早先 

das Frühstück (Sg.)         N. 早餐 

frühstücken, frühstückt, hat gefrühstückt      Vt. / Vi. 用早餐 

fühlen (sich), fühlt, hat gefühlt       Refl. 感觉 

der Führerschein, -e        N. 驾照 

die Führung, -en        N. 管教，训练；领导 
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die Fundsachen (Pl.)        N. 失物招领 

für          Präp. 为了；对于 

furchtbar         Adj. 可怕的 

der Fuß, -̈e         N. 脚 

der Fußball, -̈e         N. 足球 

 

G   

die Gabel, -n         N. 叉子 

ganz          Adj. 全部；完全 

die Garage, -n         N. 车库 

der Garten,  ̈         N. 花园 

der Gast, -̈e         N. 客人 

geben, gibt, hat gegeben        Vt. 给，送给，提供 

geboren          Adj. 出生的 

Geburts- (jahr, ort, tag),  (-e, -e, -e)      出生年份;出生地;生日 

geehrt          Adj. 尊敬的 

gefährlich         Adj. 危险的 

gefallen, gefällt,  hat gefallen       Vi. 喜欢，中意 

gegen           Präp.向, 朝; 反对, 对抗 

das Gegenteil, -e         N. 反方，对立面 

gegenüber         Präp. 在…对面 

          Adv. 在对面 

das Gehalt, -̈er         N. 内容；工资 

gehen, geht, ist gegangen       Vi. 步行；去往 

gehören, gehört,  hat gehört       Vi. 属于 

das Geld (Sg.)         N. 金钱 

die Geldbörse, -n        N. 钱包 

das Gemüse (Sg.)        N. 蔬菜 

genau          Adj. 准确的 

genug          Adv. 足够 

das Gepäck (Sg.)        N. 行李 

gerade          Adv. 正在；刚刚 
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geradeaus         Adv. 一直往前 

das Gerät, -e         N. 工具；设备 

das Gericht, -e         N. 菜 

gern, lieber, am liebsten        Adv. 喜欢 

das Geschäft, -e         N. 商店 

das Geschenk, -e        N. 礼物 

die Geschichte, -n          N. 故事；历史 

das Geschirr (Sg.)        N. 餐具 

das Gesicht, -er         N. 脸，面孔 

das Gespräch, -e        N. 谈话 

gestern          Adv. 昨天 

gesund          Adj. 健康的 

die Gesundheit (Sg.)        N. 健康 

das Getränk, -e         N. 饮料 

Die Getränkekarte, bitte!       N. 饮料单 

gewinnen, gewinnt, hat gewonnen      Vt. / Vi. 赢得；获奖 

das Gewitter, -         N. 雷阵雨，暴风雨 

die Gitarre, -n         N. 吉他 

das Glas, -̈er         N. 玻璃, 玻璃杯; 眼镜 

glauben, glaubt,  hat geglaubt       Vt./Vi.以为, 相信; 信任 

gleich          Adj. 相同的 

Adv. 立刻，马上 

das Gleis, -e         N. 轨道 

das Glück (Sg.)         N. 幸运；幸福 

glücklich         Adj. 幸运的 

der Glückwunsch, -̈e        N. 祝愿，祝贺 

gratulieren, gratuliert, hat gratuliert      Vt. 祝贺 

grillen, grillt, hat gegrillt       Vt. / Vi. 烧烤 

die Grippe (Sg.)         N. 流感 

groß          Adj. 大的 

die Größe, -n         N. 大小，尺寸 

die Gruppe, -n         N. 群，组 
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der Gruß, -̈e         N. 问候 

gültig sein, ist gültig, war gültig, ist gültig gewesen    有效，生效 

günstig          Adj. 有益的；善意的 

gut, besser, am besten        Adj. 好的 

 

H      

das Haar, -e         N. 头发 

haben, hat, hat gehabt        Vt. 有；患 

das Hähnchen, -         N. 仔鸡 

die Halle, -n         N. 大厅；会客厅 

hallo          Intj. 喂；你好 

der Hals, -̈e         N. 颈, 脖子; 喉咙 

halten, hält, hat gehalten        Vt. 拿着; 保持; 停留 

die Haltestelle, -n         N. 车站 

der Hamburger, -        N. 汉堡人；汉堡包 

die Hand, -̈e         N. 手 

das Handtuch, -̈er          N. 毛巾，手巾 

das Handy, -s         N. 手机 

hängen, hängt, hat gehangen/gehängt      Vi. 悬挂;取决于;停滞 

hart          Adj.硬的; 艰苦; 激烈 

hässlich          Adj. 丑的；讨厌的 

die Hauptstadt, -̈e         N. 首都，首府 

das Haus, -̈er         N. 房屋 

der Haushalt, -e         N. 家务 

das Heft, -e         N. 练习本 

die Heimat (Sg.)        N. 家乡 

heiraten, heiratet, hat geheiratet       Vt. / Vi. 结婚 

heiß          Adj. 热的 

heißen, heißt, hat geheißen       Vt. 称为 

die Heizung, -en        N. 供暖 

helfen, hilft, hat geholfen       Vi. 帮助 

hell          Adj. 明亮的；浅色的 
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das Hemd, -en         N. 汗衫，衬衫 

her/her-/-her         Adv. 到这儿来 

heraus/raus          Adv. 出来；出于 

herein/rein         Adv. 进来 

der Herd, -e         N. 炉灶 

der Herr, -en         N. 男子；先生 

herstellen, stellt her, hat hergestellt      Vt. 生产 

herunterladen, lädt herunter, hat heruntergeladen     Vt. 下载 

herzlich          Adj. 衷心的 

heute          Adv. 今天 

hier          Adv. 这；朝这儿 

die Hilfe (Sg.)         N. 帮助 

der Himmel (Sg.)        N. 天空 

hin/hin-/-hin         Adv. 向，往那里 

hinten          Adv. 后面，背后 

hinter          Präp. 在后面；到后面 

das Hobby, -s         N. 爱好 

hoch          Adj. 高的 

die Hochzeit, -en        N. 婚礼 

hoffen, hofft, hat gehofft       Vt. / Vi. 希望，期望 

hoffentlich         Adv. 但愿 

holen, holt, hat geholt        Vt. 拿取, 捎带;获得,买 

die Homepage, -s          N. 主页 

hören, hört, hat gehört        Vt. / Vi. 听见 

die Hose, -n         N. 裤子 

das Hotel, -s         N. 旅馆，宾馆 

der Hund, -e         N. 狗 

der Hunger (Sg.)        N. 饥饿 

husten, hustet, hat gehustet       Vi. 咳嗽 

 

I 

die Idee, -n         N. 主意，想法 
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immer          Adv. 总是 ；永远 

in          Präp.在/到…里/内 

die Information,-en         N. 信息 

informieren (sich) (über), informiert, hat informiert    Vt. / Refl. 通知；了解 

die Insel, -n         N. 岛屿 

das Instrument, -e         N. 乐器 

intelligent         Adj. 聪明的 

das Interesse, -n         N. 兴趣，爱好 

interessieren (sich), interessiert, hat interessiert     Vt. / Refl. 使感兴趣 

interessant         Adj. 有趣的 

international         Adj. 国际的 

das Internet (Sg.)        N. 互联网 

das Interview, -s        N. 采访，访问 

 

J 

ja          Part. 是，对，的确  

die Jacke, -n         N. 短上衣，夹克衫 

die Jeans (Pl.)         N. 牛仔裤 

jeder, e, s         Pron. 每，各 

jemand          Pron. 某人 

jetzt          Adv. 现在，目前 

der Job, -s         N. 工作 

joggen, joggt, ist/hat gejoggt       Vi. 慢跑 

die Jugendherberge, -n        N. 青少年客栈 

der/die Jugendliche, -n        N. 青少年 

jung          Adj. 年轻的 

der Junge, -n         N. 男孩，小伙子 

 

K 

der Kaffee, -s         N. 咖啡 

der Kalender, -         N. 日历 

kalt          Adj. 冷的 
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die Kamera, -s         N. 摄影机，照相机 

kaputt          Adj. 坏了的 

die Karte, -n         N. 卡片 

die Kartoffel, -n         N. 土豆 

der Käse (Sg.)         N. 奶酪 

die Kasse, -n         N. 收款处 

die Katze, -n         N. 猫 

kaufen, kauft, hat gekauft       Vt. / Vi. 购买 

das Kaufhaus, - ër           N. 百货商店 

kein, e          Pron. 没有，无 

der Keller, -         N. 地下室 

kennen, kennt, hat gekannt       Vt. 认识；知道 

kennenlernen, lernt kennen, hat kennengelernt     Vt. 认识，结识 

die Kenntnisse (Pl.)          N. 知识，学问 

die Kette, -n         N. 项链 

das Kind, -er         N. 孩子 

der Kindergarten, -̈         N. 幼儿园 

das Kino, -s          N. 电影院 

der Kiosk, -e         N. 售货亭，小卖部 

die Kirche, -n         N. 教堂 

klappen, klappt, hat geklappt       Vi. 成功，顺当 

klar          Adj. 清楚的，明白的 

das Klavier, -e         N. 钢琴 

das Kleid, -er         N. 连衣裙 

die Kleidung (Sg.)         N. 衣服，服装 

klein          Adj. 小的，矮的 

klug          Adj. 聪明的 

kochen, kocht, hat gekocht       Vt. / Vi. 烧菜，做饭 

der Koffer, -         N. 行李箱 

der Kollege, -n / die Kollegin, -nen      N. 同事 

komisch         Adj. 滑稽的；古怪的 

kommen, kommt, ist gekommen       Vi. 来；到达 
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können, kann, hat gekonnt       能够(Modalverb) 

der Kontakt, -e         N. 接触，联系 

das Konto, -en         N. 账户 

kontrollieren, kontrolliert, hat kontrolliert     Vt. 控制，支配 

das Konzert, -e         N. 音乐会 

der Kopf, -̈e         N. 头 

der Körper, -         N. 身体 

die Kosmetik (Sg.)         N. 化妆 

kosten, kostet, hat gekostet        Vt. 价值；花费 

kostenlos         Adj. 无价的 

krank          Adj. 生病的 

das Krankenhaus, -̈er        N. 医院 

die Krankenkasse, -n        N. 疾病保险机构 

die Krankheit, -en         N. 疾病 

der Kredit, -e         N. 信贷，贷款 

die Kreuzung, -en          N. 十字路口 

kriegen, kriegt, hat gekriegt       Vt. 得到；抓住 

der Krimi, -s         N. 侦探故事/电影 

die Küche, -n         N. 厨房 

der Kuchen, -         N. 蛋糕 

kühl          Adj. 凉的 

der Kühlschrank, -̈e        N. 冰箱 

die Kultur, -en         N. 文化 

kümmern (sich), kümmert, hat gekümmert     Vt./Vi./Refl. 关心 

der Kunde, -n / die Kundin, -nen      N. 顾客 

kündigen, kündigt, hat gekündigt      Vt. / Vi. 解约，解雇 

die Kunst, -̈e         N. 艺术 

der Kurs, -e         N. 课程 

kurz          Adj. 短的 

 

L   

lachen, lacht, hat gelacht       Vi. 笑 
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der Laden, -̈         N. 商店 

die Lampe, -n         N. 灯，灯具 

das Land, -̈er         N. 土地, 农村, 国家 

die Landschaft, -en          N. 风景 

lang          Adj. 长的，久的 

lange          Adv. 长时间地 

langsam         Adj. 慢的 

langweilig         Adj. 无聊的 

der/das Laptop, -s           N. 笔记本电脑 

lassen, lässt, hat gelassen       Vt. 许可，使，让 

laufen, läuft, ist gelaufen       Vi. 跑 

laut          Adj. 大声的 

leben, lebt, hat gelebt        Vi. 活着；生活 

das Leben, -         N. 生命 

die Lebensmittel (Pl.)        N. 食物 

leer          Adj. 空的 

legen, legt, hat gelegt        Vt. 放，摆；安置 

leicht          Adj. 轻的；容易的 

leider          Adv. 可惜 

leidtun/leid tun, tut leid, hat leidgetan      Vi. 使感到抱歉 

leihen, leiht, hat geliehen       Vt. 借 

leise          Adj. 小声的 

lernen, lernt, hat gelernt        Vt. / Vi. 学习 

lesen, liest, hat gelesen        Vt. / Vi. 阅读 

letzt          Adj. 最后的；最近的 

die Leute (Pl.)         N. 人们，大家 

das Licht, -er         N. 光线 

lieb          Adj. 友好的; 受欢迎的 

lieben, liebt, hat geliebt        Vt. 爱，喜爱 

Lieblings-         最爱的+其他名词 

das Lied, -er         N. 歌曲 

liefern, liefert, hat geliefert       Vt. 供应，交付 
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liegen, liegt, hat/ist gelegen       Vi. 躺；位于；在于 

der Link, -s         N. 链接 

links          Adv. 在左边，靠左 

der Löffel, -         N. 勺子，汤匙 

das Lokal, -e         N. 饭馆，酒馆 

die Lüge, -n         N. 谎言 

lügen, lügt, hat gelogen        Vi. 说谎 

die Lust (Sg.)         N. 欲望；兴致 

lustig          Adj. 有趣的 

 

M 

machen, macht, hat gemacht       Vt. 做，制造；造成 

das Mädchen, -         N. 女孩 

der Magen, -̈         N. 胃 

die Mailbox, -en        N. 邮箱 

mal / das Mal, -e        Adv. / N. 次，回  

malen, malt, hat gemalt        Vt. / Vi. 绘画 

man          Pron. 人们，有人 

manch-          Pron. 有些 

der Mann, -̈er         N. 男子；丈夫 

männlich         Adj. 雄的，男性的 

die Mannschaft,-en         N. 队，球队 

der Mantel, -̈               N. 大衣 

der Markt, -̈e         N. 市场；集市 

die Maschine, -n        N. 机器，机械 

das Medikament,-e         N. 药品，药物 

das Meer, -e         N. 海，海洋 

mehr          Adv. 更，更多 

meinen, meint, hat gemeint       Vt. / Vi. 认为 

die Meinung, -en        N. 看法，观点 

meist           Adj.大多数的, 大部分

的 
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meistens         Adv. 通常，一般 

die Menge, -n         N. 量，数量 

der Mensch, -en         N. 人类，人 

merken, merkt, hat gemerkt       Vt. 察觉, 注意到; 记住 

die Messe, -n         N. 博览会 

das Messer, -         N. 刀 

die Miete, -n         N. 房租 

mieten, mietet, hat gemietet       Vt. 租，租用 

die Milch (Sg.)         N. 奶，牛奶 

mindestens         Adv. 至少 

das Mineralwasser (Sg.)        N. 矿泉水 

mit (+ mitbringen/-kommen/-machen/-nehmen/-spielen)     Präp. 用; 带有; 和…一

起 

der Mitarbeiter, -        N. 同事；雇员 

das Mittagessen, -         N. 午饭 

die Mitte, -n         N. 中间，中心 

das Mittel, -         N. 方法；药物 

die Möbel (Pl.)         N. 家具 

das Mobiltelefon, -e        N. 移动电话 

möchten, möchte, hat gemocht       想要(Modalverb) 

die Mode, -n         N. 时髦，风气 

modern          Adj. 现代的，时髦的 

mögen, mag, hat gemocht       Vt. 喜欢 

möglich          Adj. 可能的 

der Moment, -e         N. 瞬间，片刻；时机 

morgen          Adv. 明天 

der Motor, -en         N. 马达，发动机 

der Motorroller, -        N. 摩托车 

müde          Adj. 疲惫的 

der Müll (Sg.)         N. 垃圾 

der Mund, -̈er         N. 嘴 

das Museum, -een         N. 博物馆 
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die Musik (Sg.)         N. 音乐 

müssen, muss, musste        必须(Modalverb) 

die Mütze, -n         N. 帽子，便帽 

 

N 

nach          Präp. 向，往；…之后 

der Nachbar, -n / die Nachbarin,-nen       N. 邻居 

die Nachricht, -en         N. 消息；<复数> 新闻 

nächste, -er, -es         Adj, 下一个的; 最近的 

die Nähe (Sg.)         N. 附近 

der Name, -n         N. 姓名 

nass          Adj. 湿的 

die Natur (Sg.)         N. 自然 

natürlich         Adv. 当然，毫无疑问 

neben          Präp. 在/到…旁边 

nebenan         Adv. 在隔壁，邻近 

neblig          Adj. 有雾的，模糊的 

nehmen, nimmt, hat genommen       Vt. 拿, 取; 服用; 使用 

nein          Adv. 不，不是，不行 

nennen, nennt, hat genannt       Vt. 称呼；列举 

nervös          Adj. 紧张的 

nett          Adj. 友好的，亲切的 

neu          Adj. 新的 

nicht          Adv. 不，没有 

nichts          Pron. 什么也没有 

nie          Adv. 从未 

niemand         Pron. 没人，无人 

nirgends         Adv. 没有一处 

noch          Adv. 仍然，还是 

normal          Adj. 正常的 

die Note, -n         N. 评分，分数 

notieren, notiert, hat notiert       Vt. 记下，记录 
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die Notiz, -en         N. 笔记，记录 

notwendig         Adj. 必要的，必需的 

die Nudel, -n         N. 面条 

die Nummer, -n         N. 数字 

nur          Adv. 只，仅有 

nützlich          Adj. 有用的 

 

O 

oben          Adv. 上面 

das Obst (Sg.)         N. 水果 

oder          Konj. 或者 

offen          Adj. 开着的 

öffnen, öffnet, hat geöffnet       Vt. / Vi. 打开；开放 

oft          Adv. 时常，经常 

ohne          Präp. 没有，无 

das Ohr, -en         N. 耳朵 

das Öl, -e         N. 油 

online          Adj./Adv. 在线的; 线上 

die Orange, -n         N. 橙子  

die Ordnung, -en        N. 条理；秩序，纪律 

organisieren, organisiert, hat organisiert      Vt. 组织 

der Ort, -e         N. 地点，地方，场所 

 

P 

das Paar, -e         N. 双，对 

ein paar          Pron. 几个，一些 

packen, packt, hat gepackt       Vt. 装入；收拾 

das Paket, -e         N. 包裹 

das Papier, -e         N. 纸；文件 

die Papiere (Pl.)         N. 证件 

das Parfüm, -s         N. 香水 

der Park, -s         N. 公园 
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parken, parkt, hat geparkt       Vt. / Vi. 停放 

der Partner, - / die Partnerin, -nen      N. 伙伴，伴侣 

die Party, -s         N. 派对 

der Pass, -̈e         N. 护照 

passen, passt, hat gepasst       Vi. 合适；相称 

passieren, passiert, ist passiert       Vi. 发生，出事 

das Passwort, -̈er           N. 密码 

die Pause, -n         N. 短暂休息; 停顿 

die Person, -en         N. 人，个人 

das Pferd, -e         N. 马 

die Pflanze, -n         N. 植物 

die Pizza, -s/-en         N. 比萨饼 

das Plakat, -e         N. 招贴，海边，广告 

der Plan, -̈e         N. 计划；地图 

planen, plant, hat geplant       Vt. 计划；设计 

der Platz, -̈e         N. 广场；位置；座位 

plötzlich         Adj. 突然的 

die Polizei (Sg.)         N. 警察；警局 

die Pommes frites (Pl.)        N. 炸薯条 

die Portion, -en         N. （饮食的）一份 

die Post (Sg.)         N. 邮局 

das Poster, -         N. 广告画, 招贴, 海报 

die Postkarte, -n          N. 明信片 

die Postleitzahl, -en        N. 邮编 

das Praktikum, -a          N. 实习 

praktisch         Adj. 实践的，实际的 

die Praxis, -en         N. 诊所 

der Preis, -e         N. 价格 

preiswert         Adj. 物美价廉的 

privat          Adj. 私人的；私有的 

pro          Präp. 每 

probieren, probiert, hat probiert       Vt. / Vi. 试验，尝试 
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das Problem, -e         N.问题，难题 

das Produkt, -e         N. 产品 

das Programm, -e          N. 节目；计划；程序 

das Projekt, -e         N. 规划，方案，项目 

der Prospekt, -e         N. 广告, 简介, 说明书 

prüfen, prüft, hat geprüft       Vt. 检验；考试 

die Prüfung, -en         N. 考试 

der Pullover, -         N. 套头毛衣 

pünktlich         N. 准时的 

putzen, putzt, hat geputzt       Vt. 擦拭，刷洗 

 

Q 

die Qualität, -en         N. 品质，质量 

das Quiz (Sg.)         N. 知识测验 

 

R 

das Radio, -s         N. 收音机；广播电台 

raten, rät, hat geraten        Vt. / Vi. 猜测；建议 

das Rathaus, -̈er        N. 市政厅 

das Rätsel, -         N. 谜语；谜团 

rauchen, raucht, hat geraucht       Vt. / Vi. 抽，吸，抽烟 

der Raum, -̈e         N. 房间；空间 

rechnen, rechnet, hat gerechnet       Vi. 计算 

die Rechnung, -en            N. 账单 

recht haben, hat recht, hatte recht, hat recht gehabt    正确 

rechts          Adv. 右边，右方 

reden, redet, hat geredet        Vt. 讲话；交谈 

der Regen (Sg.)         N. 雨 

regnen, regnet, hat geregnet       Vi. 下雨 

reich          Adj. 富有的 

der Reifen, -         N. 轮胎 

die Reihe, -n         N. 行，列，排 
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die Reinigung, -en         N. 清洁 

der Reis (Sg.)         N. 稻米 

die Reise, -n         N. 旅行 

das Reisebüro, -s        N. 旅行社 

der Reiseführer, -          N. 旅游指南；导游 

reisen, reist, ist gereist        Vi. 旅行 

reiten, reitet, ist geritten        Vi. 骑 

renovieren, renoviert, hat renoviert      Vt. 修缮，修整，修复 

de Rentner, - / die Rentnerin, -nen      N. 领养老金者, 退休者 

die Reparatur, -en          N. 修理，修复 

reparieren, repariert, hat repariert      Vt. 修补，修理，修复 

reservieren, reserviert, hat reserviert      Vt. 预定；保留 

der Rest, -e         N. 剩余，残余；零头 

das Restaurant, -s          N. 餐馆 

das Rezept, -e         N. 处方；菜谱；诀窍 

die Rezeption, en            N. 服务台，前台 

richtig          Adj. 正确的；真正的 

riechen, riecht, hat gerochen       Vt. / Vi. 闻；散发气味 

das Rind         N. 牛肉 

der Ring, -e         N. 戒指 

der Rock, -̈e         N. 裙子 

romantisch         Adj. 浪漫的 

die Rose, -n         N. 玫瑰；月季；蔷薇 

der Rücken, -         N. 背，脊 

der Rucksack, -̈e        N. 背包 

rufen, ruft, hat gerufen        Vt. / Vi. 叫，喊，呼唤 

die Ruhe (Sg.)         N. 安静；平静；休息 

ruhig          Adj. 安静的，清静的 

rund          Adj. 圆形的 

der Rundgang, -̈e        N. 游览 

  

S 
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die Sache, -n         N. 东西，物品 

der Saft, -̈e         N. 果汁 

sagen, sagt, hat gesagt        Vt. 说；告诉 

der Salat, -e         N. 沙拉 

das Salz, -e         N. 盐 

sammeln, sammelt, hat gesammelt      Vt. 收集 

der Satz, -̈e         N. 句子 

sauber          Adj. 干净的，整洁的 

sauer          Adj. 酸的；恼火的 

schade          Adj. 遗憾的，可惜的 

schädlich         Adj. 有害的 

schaffen, schafft, hat geschafft       Vt. 完成 

der Schalter, -         N. (服务) 窗口 

scharf          Adj. 辣的；锋利的 

scheinen, scheint, hat geschienen      Vi. 发光，照耀 

schenken, schenkt, hat geschenkt      Vt. 赠送 

die Schere, -n         N. 剪刀 

schicken, schickt, hat geschickt       Vt. 邮寄，寄送 

das Schiff, -e         N. 船，轮船 

das Schild, -er         N. 牌子；盾牌 

schimpfen, schimpft, hat geschimpft      Vt. / Vi. 谩骂，数落 

der Schirm         N. 伞 

schlafen, schläft, hat geschlafen        Vi. 睡觉 

das Schlafzimmer, -         N. 卧室 

schlecht         Adj. 差的，糟糕的 

schließen, schließt, hat geschlossen      Vt. 关上 

schlimm         Adj. 恶劣的，严重的 

das Schloss, -̈er        N. 门锁；宫殿 

der Schluss, -̈e         N. 结束；结论 

der Schlüssel, -         N. 钥匙 

schmecken, schmeckt, hat geschmeckt      Vt. / Vi.尝起来; 合口味 

der Schmerz, -en        N. 疼痛  
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schmutzig         Adj. 肮脏的 

der Schnee (Sg.)        N. 雪 

schneiden (sich), schneidet, hat geschnitten     Vt. 切割；剪裁 

schneien, schneit, hat geschneit       Vi. 下雪 

schnell          Adj. 快的 

die Schokolade (Sg.)        N. 巧克力 

schon          Adv. 已经 

schön          Adj. 美丽的 

der Schrank, -̈e         N. 柜子 

schrecklich         Adj. 可怕的 

schreiben, schreibt, hat geschrieben      Vt./Vi.写, 写作; 开证明 

schriftlich         Adj. 书面的，文字的 

der Schuh, -e         N. 鞋子 

die Schule, -n         N. （中、小）学校 

der Schüler, - / die Schülerin, -nen       N. （中、小）学生 

schwach         Adj. 弱的 

schwanger         Adj. 怀孕的 

das Schwein, -e         N. 猪 

schwer          Adj. 重的；困难的 

schwierig         Adj. 困难的；难弄的 

das Schwimmbad, -̈er        N. 游泳馆；浴场 

schwimmen, schwimmt, ist geschwommen     Vi. 游泳 

der See, -n         N. 湖，湖泊 

die See (Sg)         N. 海，海洋 

sehen, sieht, hat gesehen       Vt. 看见 

die Sehenswürdigkeit, -en       N. 名胜古迹, 游览景点 

sehr          Adv. 非常，很 

die Seife, -n         N. 肥皂 

sein, ist, war, ist gewesen       Vi. 是 

an sein / aus sein            （灯）开着/关着 

auf sein          打开着，开放着 

weg sein         离开 
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zu sein          （门）关着 

seit          Konj. 自从 

die Seite, -n         N. 页；边; 方面，角度 

selbst          Pron. 自己，本身 

die Sendung, -en        N. （播放的）节目 

der Service (Sg.)        N. 服务 

setzen (sich), setzt, hat gesetzt        Refl. 坐下 

sicher          Adj. 安全的；确定的 

singen, singt, hat gesungen       Vt. / Vi. 唱歌 

die Situation, -en        N. 情况；形势 

sitzen, sitzt, hat/ist gesessen       Vi. 坐（着） 

der Ski, -, -er         N. 滑雪板 

so          Adv. 这么，这样 

das Sofa, -s         N. 沙发 

sofort          Adv. 马上，立刻 

sogar          Adv. 居然；甚至 

sollen, soll, sollte        应该(Modalverb) 

die Sonne, -n         N. 太阳 

sonnig          Adj. 阳光灿烂的 

sonst          Adv. 此外；否则 

spannend         Adj. 紧张的 

sparen, spart, hat gespart       Vt. 积攒；节省 

der Spaß (Sg.)         N. 乐趣 

spät          Adj. 晚的，迟的 

später          Adv. 以后，将来 

spazieren gehen, geht spazieren, ist spazieren gegangen    Vi. 散步 

der Spaziergang, -̈e        N. 步行，漫步 

speichern, speichert, hat gespeichert      Vt. 存放，储藏 

die Speisekarte, -n         N. 菜单 

das Spiel, -e         N. 游戏 

spielen, spielt, hat gespielt       Vt. / Vi. 玩耍，做游戏 

der Sport (Sg.)         N. 体育，运动 
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sportlich         Adj. 体育的 

der Sportplatz, -̈e         N. 运动场 

die Sprache, -n         N. 语言 

sprechen, spricht, hat gesprochen      Vt. / Vi. 讲话，发言 

die Sprechstunde, -n        N. 门诊时间; 接待时间 

die Stadt, -̈e         N. 城市 

der Stadtplan, -̈e         N. 城市地图 

der Star, -s         N. 明星 

stark          Adj. 强的 

stattfinden, findet statt, hat stattgefunden      Vi. 举行，召开 

stehen, steht, hat/ist gestanden        Vi. 站，立；位于 

die Stelle, -n         N. 职位；地点 

stellen, stellt, hat gestellt       Vt. 放，摆放 

sterben, stirbt, ist gestorben        Vi. 死亡 

der Stiefel, -         N. 靴子 

der Stift, -e         N. 笔 

das Stipendium, -en        N. 奖学金，助学金 

der Stock, -̈e         N. 楼层 

das Stockwerk, -e         N. 楼层 

stören, stört, hat gestört        Vt. / Vi. 打扰 

der Strand, -̈e         N. 海滩，沙滩 

die Straße, -n         N. 街道 

die Straßenbahn, -en        N. 有轨电车 

streiten (sich), streitet, hat gestritten       Vi. / Refl. 争吵 

streng          Adj. 严格的，严厉的 

der Stress (Sg.)         N. 压力 

stressig          Adj. 紧张的 

das Stück, -e         N. 块, 只; 剧目, 曲目 

der Student, -en / die Studentin, -nen      N. 大学生 

studieren, studiert, hat studiert       Vt. / Vi. 学习，攻读 

das Studium (Sg.)        N. 学业 

der Stuhl, -̈e         N. 椅子 
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suchen, sucht, hat gesucht       Vt. / Vi. 寻找 

super          Adj. 超一流的 

der Supermarkt, -̈e         N. 超市 

die Suppe, -n         N. 汤 

surfen, surft, hat/ist gesurft       Vt. / Vi. 冲浪 

süß          Adj. 甜的 

die Süßigkeiten (Pl.)        N. 甜食 

sympathisch         Adj. 使人产生好感的 

 

T 

das Tablet, -s         N. 平板电脑 

die Tablette, -n         N. 药片 

die Tafel, -n         N. 板，黑板；图表 

tanzen, tanzt, hat getanzt       Vt. / Vi. 跳舞 

die Tasche, -n         N. 提包，口袋 

das Taschengeld (Sg.)        N. 零钱 

die Tasse, -n         N. （瓷）杯 

(aus)tauschen, tauscht (aus), hat (aus)getauscht     Vt. / Vi. 交换 

das Taxi, -s         N. 出租车 

das Team, -s         N. 小组，运动队 

der Tee, -s         N. 茶 

teilen, teilt, hat geteilt        Vt. 分，分配 

teilnehmen, nimmt teil, hat teilgenommen     Vi. 参加 

das Telefon, -e         N. 电话 

telefonieren, telefoniert, hat telefoniert      Vi. 打电话 

der Teller, -         N. 盘子 

das Tennis (Sg.)         N. 网球 

der Termin, -e         N. 期限；预约，约会 

teuer          Adj. 昂贵的 

der Text, -e         N. 文本 

das Theater, -         N. 剧院 

das Thema, -en         N. 主题 
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das Ticket, -s         N. 票 

tief          Adj. 深的，低的 

das Tier, -e         N. 动物 

der Tipp, -s         N. 建议，诀窍；提示 

der Tisch, -e         N. 桌子 

der Titel, -         N. 标题；头衔 

die Toilette, -n         N. 厕所 

toll          Adj. 极棒的 

die Tomate, -n         N. 西红柿，番茄 

der Topf, -̈e         N. 锅 

die Torte, -n         N. （圆形）大蛋糕 

tot          Adj. 死了的 

total          Adj. 全部的，所有的 

die Tour, -en         N. 郊游，观光 

der Tourist, -en / die Touristin, -nen      N. 游客 

tragen, trägt, hat getragen       Vt. 提，携带；穿戴 

trainieren, trainiert, hat trainiert       Vt. / Vi. 训练，锻炼 

das Training, -s         N. 训练，锻炼 

der Traum, -̈e         N. 梦 

träumen, träumt, hat geträumt       Vi. 做梦，梦见 

traurig          Adj. 悲伤的，痛苦的 

treffen (sich), trifft, hat getroffen      Vt./Vi./Refl. 遇见, 碰面 

die Treppe, -n         N. 楼梯，阶梯 

trinken, trinkt, hat getrunken       Vt. / Vi. 喝，饮 

trocken          Adj. 干的 

tschüs          Inkj. 再见，回见  

das T-Shirt, -s         N. T 恤衫 

tun, tat, hat getan        Vt. / Vi. 做，干，办 

die Tür, -en         N. 门 

typisch          Adj. 典型的 

 

U 
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üben, übt, hat geübt        Vt. / Vi. 练习 

über          Präp. 在/到…上方； 

穿过；超出 

überall          Adv. 到处 

übermorgen         Adv. 后天 

übernachten,         Vi. 过夜 

übersetzen, übersetzt, hat übersetzt      Vt. 翻译 

die Übersetzung, -en        N. 译文 

überweisen, überweist, hat überwiesen      Vt. 汇（款） 

die Uhr, -en         N. 钟，表；小时数 

um          Präp. 围绕；在…时 

umsteigen, steigt um, ist umgestiegen      Vi. 换乘 

umziehen, zieht um, ist umgezogen      Vi. 搬家，迁居 

sich umziehen, zieht sich um, zog sich um, hat sich umgezogen   Vt. 给…换衣 

der Umzug, -̈e          N. 搬家，迁居 

unbedingt         Adv. 无论如何 

und          Konj. 和，与 

der Unfall, -̈e         N. 事故 

die Universität, -en         N. 大学 

unten          Adv. 下面，底下 

unter          Präp. 在/到…下面 

unterhalten (sich), unterhält, hat unterhalten     Refl. 谈话，聊天 

die Unterkunft, -̈e         N. 住处 

unternehmen, unternimmt, hat unternommen     Vt. 开始进行，从事 

der Unterricht (Sg.)         N. 课，课时 

der Unterschied, -e          N. 区别 

unterschreiben, unterschreibt, hat unterschrieben     Vt. / Vi. 签名 

die Unterschrift,-en         N. 签名 

untersuchen, untersucht,  hat untersucht      Vt. 检查*（身体） 

unterwegs sein, ist unterwegs, war unterwegs, ist unterwegs gewesen  路上，途中 

der Urlaub, -e         N. 假期，假日 
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V 

verabredet sein,  ist verabredet, war verabredet, ist verabredet gewesen  约定 

die Veranstaltung, -en        N. 活动    

verbieten / verboten sein       Vt. 禁止 

verdienen, verdient, hat verdient       Vt. / Vi. 挣得，赚得 

der Verein, -e         N. 协会，社团 

vereinbaren, vereinbart, hat vereinbart      Vt. 说定，约定 

vergessen, vergisst, hat vergessen      Vt. / Vi. 忘记 

vergleichen, vergleicht, hat verglichen      Vt. 比较 

verkaufen, verkauft, hat verkauft      Vt. / Vi. 卖，出售 

der Verkehr (Sg.)        N. 交通，运输 

das Verkehrsmittel, -        N. 交通工具 

verletzen (sich),  verletzt, hat verletzt      Vt. / Refl. 伤害；受伤 

verlieben (sich),  verliebt, hat verliebt      Ref. 爱上，热恋 

verlieren, verliert, hat verloren       Vt. 遗失，丢失 

vermieten, vermietet, hat vermietet      Vt. / Vi. 出租 

der Vermieter, - / die Vermieterin, -nen      N. 房东，业主 

verpassen, verpasst, hat verpasst       Vt. 错过 

verreisen, verreist, ist verreist       Vi. 出门，出差 

verschieben, verschiebt, hat verschoben      Vt. 移动；推迟 

verschieden         Adj. 不同的 

die Verspätung,-en          N. 迟到；延误 

verstehen, versteht, hat verstanden      Vt. 明白，懂得 

versuchen, versucht, hat versucht      Vt. 试图，力图 

der Vertrag, -̈e         N. 合同，契约 

viel, e          Pron. 许多 

vielleicht         Adv. 可能，或许 

der Vogel, -̈         N. 鸟 

voll          Adj. 满的 

der Volleyball, -̈e         N. 排球 

von          Präp. 从…来；所属 

vor          Präp. 在/到…前面 
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vorbei          Adv. 经过；过去 

vorbereiten, bereitet vor, hat vorbereitet      Vt. 准备 

vorher          Adv. 早先，以前 

vorn(e)          Adv.从/朝前面; 在前面 

der Vorname, -n        N. 名 

der Vorschlag, -̈e (haben/machen)      N. 提议，建议 

vorsichtig         Adj. 小心的，谨慎的 

vorstellen (sich), stellt vor, hat vorgestellt     Vt. （自我）介绍 

vorwärts         Adv. 向前 

 

W  

wach          Adj. 醒着的 

der Wagen, –         N. 车，车辆，车厢 

wählen, wählt, hat gewählt       Vt. 选择，挑选 

wahr          Adj. 真实的 

wahrscheinlich         Adj. 大概的，可能的 

der Wald, -̈er         N. 森林，树林 

wandern, wandert, ist gewandert       Vi. 徒步旅行，漫游 

wann          Adv. 何时 

warm          Adj. 暖的 

warten, wartet, hat gewartet       Vi. 等候，等待 

warum           Adv. 为何 

was          Pron. 什么 

die Wäsche, -n         N. 衣物 

waschen (sich), wäscht, hat gewaschen      Vt. / Vi. 洗， 洗涤 

das Wasser (Sg.)        N. 水 

die Webseite, -n         N. 网页 

wechseln, wechselt, hat gewechselt      Vt. 更换；兑换 

wecken, weckt, hat geweckt       Vt. 唤醒，叫醒 

weg/weg- (wegbringen/ -fahren/-gehen/-laufen/-machen/-nehmen/-werfen)  Adv. 消失，离去 

der Weg, -e         N. 路，道路 

wegen          Präp. 因为，由于 
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wehtun, tut weh, hat wehgetan       Vi. 伤害，使伤心 

weiblich         Adj. 女性的；雌性的 

weich          Adj. 软的 

weil          Konj. 因为 

der Wein, -e         N. 葡萄酒 

weinen, weint, hat geweint       Vi. 哭，流泪 

weit          Adj.远的 

weiter  (z. B. weiter-machen/-helfen)      Adv. 继续地，接下去 

welcher, -e, -s         Pron. 哪个，哪些 

die Welt, -en         N. 世界 

wenig, -e         Pron. 少量 

wenigstens          Adv. 起码，至少 

wenn          Konj. 如果；当…时 

wer (wen, wem)         Pron. 谁 

werden, wird, ist geworden       Vi. 变得；成为 

die Werkstatt, -̈en         N. 车间，手工作坊 

der Wettbewerb, -e         N. 比赛 

das Wetter (Sg.)         N. 天气 

wichtig          Adj. 重要的, 有影响的 

wie          Adv. 如何, 怎样; 多么 

          Konj. 如同，像…一样 

wie viel, -e         Pron. 多少 

wieder          Adv. 再，又 

wiederholen, wiederholt, hat wiederholt      Vt. 重复；复习 

das Wiederhören, -         N. 再见（打电话时） 

das Wiedersehen, -         N. 再见 

willkommen         Adj. 受欢迎的 

der Wind, -e         N. 风 

windig          Adj. 有风的 

wirklich         Adj. 真实的 

wissen, weiß, hat gewusst       Vt. 知道，了解 

der Witz, -e         N. 笑话 
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witzig          Adj. 幽默的，风趣的 

wo          Adv. 哪里 

woher          Adv. 从哪里来 

wohin          Adv. 去哪儿 

wohnen, wohnt,  hat gewohnt       Vi. 住，居住 

die Wohnung, -en          N. 住宅，寓所 

das Wohnzimmer, -          N. 起居室，客厅 

die Wolke, -n         N. 云 

wollen, will, wollte, hat gewollt (hat wollen als Modalverb)   想，愿意，打算 

der Workshop, -s        N. 培训班 

das Wort, -̈er         N. 词，单词 

wunderbar         Adj. 神奇的；美妙的 

der Wunsch, -̈e         N. 愿望 

wünschen         Vt. 希望得到 

die Wurst, -̈e         N. 香肠 

 

Z 

die Zahl, -en         N. 数，数目，数字 

zahlen, zahlt, hat gezahlt       Vt. / Vi. 支付 

der Zahn, -̈e         N. 牙齿 

zeichnen, zeichnet, hat gezeichnet      Vt. / Vi. 绘制，作画 

zeigen, zeigt, hat gezeigt       Vt. / Vi. 出示；指明 

die Zeit, -en         N. 时间 

die Zeitschrift, -en           N. 杂志 

die Zeitung, -en         N. 报纸 

das Zelt, -e         N. 帐篷 

das Zentrum, -en        N. 中心 

der Zettel, -         N. 纸条，便签 

das Zeugnis, -se         N. 成绩单；证书 

(an-)/(aus)ziehen, zieht (an/aus), hat/ist (an/aus)gezogen    Vt. / Vi. 穿上/脱下 

das Ziel, -e          N. 终点，目标 

das Zimmer, -         N. 房间 
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der Zirkus, -se         N. 马戏团；马戏表演 

die Zitrone, -n         N. 柠檬 

der Zoo, -s         N. 动物园 

zu          Präp. 去往;以,由;在,当 

          Adv. 太，过于 

der Zucker (Sg.)        N. 糖 

zuerst          Adv. 首先 

zufrieden         Adj. 满意的 

der Zug, -̈e         N. 火车 

zuhören, hört zu, hat zugehört       Vi. 仔细听，倾听 

zuletzt          Adv. 最后 

zum Beispiel         例如 

zumachen, macht zu, hat zugemacht      Vt. / Vi. 关上，合上 

zurück          Adv. 回去 

zurück- (fahren, geben, gehen, kommen, laufen)     构成动词，重读可分 

zusammen         Adv. 一起 

zwischen         Präp. 在/到…之间 
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3. Tabelle aller starken Verben 不规则动词表 

Infinitiv Präsens Präteritum Perfekt 

不定式 现在时 过去时 完成时 

abfahren er fährt ab fuhr ab ist abgefahren 

anbieten er bietet an bot an hat angeboten 

anfangen er fängt an fing an hat angefangen 

anrufen er ruft an rief an hat angerufen 

anschließen er schließt an schloss an hat angeschlossen 

ansehen er sieht an sah an hat angesehen 

anziehen (sich) er zieht an zog an hat angezogen 

aufstehen er steht auf stand auf ist aufgestanden 

aufwachsen er wächst auf wuchs auf ist aufgewachsen 

ausgehen er geht aus ging aus ist ausgegangen 

ausleihen er leiht aus lieh aus hat ausgeliehen 

ausschlafen er schläft aus schlief aus hat ausgeschlafen 

aussehen er sieht aus sah aus hat ausgesehen 

aussteigen er steigt aus stieg aus ist ausgestiegen 

ausziehen er zieht aus zog aus ist ausgezogen 

backen er backt/bäckt backte hat gebacken 

beginnen er beginnt begann hat begonnen 

bekommen er bekommt bekam hat bekommen 

beraten er berät beriet hat beraten 
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beschreiben er beschreibt beschrieb hat beschrieben 

besitzen er besitzt besaß hat besessen 

bestehen er besteht bestand hat bestanden 

bewerben (sich) er bewirbt bewarb hat beworben 

bieten er bietet bot hat geboten 

bitten er bittet bat hat gebeten 

bleiben er bleibt blieb ist geblieben 

brechen er bricht brach hat gebrochen 

bringen er bringt brachte hat gebracht 

denken er denkt dachte hat gedacht 

einladen er lädt ein lud ein hat eingeladen 

einschlafen er schläft ein schlief ein ist eingeschlafen 

einsteigen er steigt ein stieg ein ist eingestiegen 

einziehen er zieht ein zog ein hat/ist eingezogen 

empfehlen er empfiehlt empfahl hat empfohlen 

entscheiden (sich) er entscheidet entschied hat entschieden 

entstehen es entsteht entstand ist entstanden 

erhalten er erhält erhielt hat erhalten 

essen er isst aß hat gegessen 

fahren er fährt fuhr ist gefahren 

fallen er fällt fiel ist gefallen 

fernsehen sieht fern sah fern hat ferngesehen 
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finden er findet fand hat gefunden 

fliegen er fliegt flog ist geflogen 

geben er gibt gab hat gegeben 

gefallen es gefällt gefiel hat gefallen 

gehen er geht ging ist gegangen 

genießen er genießt genoss hat genossen 

gewinnen er gewinnt gewann hat gewonnen 

halten er hält hielt hat gehalten 

hängen er hängt hing hat gehangen 

heißen er heißt hieß hat geheißen 

helfen er hilft half hat geholfen 

kennen er kennt kannte hat gekannt 

kommen er kommt kam ist gekommen 

lassen er lässt ließ hat gelassen 

laufen er läuft lief ist gelaufen 

leihen er leiht lieh hat geliehen 

lesen er liest las hat gelesen 

liegen er liegt lag hat/ist gelegen 

lügen er lügt log hat gelogen 

mitbringen er bringt mit brachte mit hat mitgebracht 

mitkommen er kommt mit kam mit ist mitgekommen 

mitnehmen er nimmt mit nahm mit hat mitgenommen 
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mögen er mag mochte hat gemocht 

nehmen er nimmt nahm hat genommen 

nennen er nennt nannte hat genannt 

raten er rät riet hat geraten 

reiten er reitet ritt ist geritten 

rennen er rennt rannte ist gerannt 

riechen er riecht roch hat gerochen 

rufen er ruft rief hat gerufen 

scheinen er scheint schien hat geschienen 

schlafen er schläft schlief hat geschlafen 

schlagen er schlägt schlug hat geschlagen 

schließen er schließt er schloss hat geschlossen 

schneiden er schneidet schnitt hat geschnitten 

schreiben er schreibt schrieb hat geschrieben 

schwimmen schwimmen schwamm hat/ist geschwommen 

sehen er sieht sah hat gesehen 

singen er singt sang hat gesungen 

sitzen er sitzt saß hat/ist gesessen 

sprechen er spricht sprach hat gesprochen 

springen er springt sprang ist gesprungen 

stattfinden es findet statt fand statt hat stattgefunden 

stehen er steht stand hat/ist gestanden 
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steigen er steigt stieg ist gestiegen 

sterben er stirbt starb ist gestorben 

streiten er streitet stritt hat gestritten 

teilnehmen er nimmt teil nahm teil hat teilgenommen 

tragen er trägt trug hat getragen 

treffen er trifft traf hat getroffen 

trinken er trinkt trank hat getrunken 

tun er tut tat hat getan 

überweisen er überweist überwies hat überwiesen 

umsteigen er steigt um stieg um ist umgestiegen 

umziehen er zieht um zog um ist umgezogen 

unterhalten (sich) er unterhält unterhielt hat unterhalten 

unternehmen er unternimmt unternahm hat unternommen 

unterschreiben er unterschreibt unterschrieb hat unterschrieben 

vergessen er vergisst vergaß hat vergessen 

vergleichen er vergleicht verglich hat verglichen 

verlieren er verliert verlor hat verloren 

vermeiden er vermeidet vermied hat vermieden 

verschieben er verschiebt verschob hat verschoben 

verschlafen verschläft verschlief hat verschlafen 

verschreiben er verschreibt verschrieb hat verschrieben 

verstehen er versteht verstand hat verstanden 
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wachsen er wächst wuchs ist gewachsen 

werben er wirbt warb hat geworben 

werden er wird wurde ist geworden 

werfen er wirft warf hat geworfen 

wiegen er wiegt wog hat gewogen 

wissen er weiß wusste hat gewusst 

ziehen er zieht zog hat gezogen 

 

 


