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BASIC CONVERSATION

BASIC CONVERSATION (cont)

Good morning/day

Guten Morgan/Tag

I told you so

Ich habe es Ihnen doch gesagt

Good evening / night

Guten Abend / Nact

The last years went by

Die letzten Jahre vergingen sehr schnell

Sprechen Sie Englisch? / Können

fast

Sie Englisch sprechen?

What's your phone

Is there someone here who

Gibt es hier jemanden, der Englisch

number?

speaks English?

spricht?

What does this mean?

Was bedeutet das?

I can't speak German (well)

Ich kann nicht (so gut) deutsch

What is this?

Was ist das?

sprechen

I don’t understand.

Ich verstehe nicht

I can speak German a little

Ich spreche ein wenig Deutsch

Do you understand?

Verstehen Sie mich? / Verstehst du mich?

Could you please talk more

Können Sie bitte etwas langsamer

slowly?

sprechen?

Can you speak slowly?

Können Sie bitte langsam sprechen? /

I don't understand

Ich verstehe das nicht

How about you?/How are

Und Ihnen / Wie geht es Ihnen? /dir?

you/How's it going?

/ Wie geht's?

Where did you learn

I'm fine / i'm doing well

Es geht / Mir geth's gut

German?

Today I am really great

Heute geht es mir blendend

How long have you

I'm not well, thanks

Es geht mir nich so gut

been studying German?

It's been a while

Es ist schon lange her

Germany is a wonderful

Whats going on?

Was geht ab?

My name is…

Ich heiße…./ Mein Name ist..

What’s your name?

Wie heißen Sie? / Wie heißt du? /

Do / can you speak English?

Wie lautet deine Telefonnummer?

Kannst du bitte langsam sprechen?

Wie ist dein Name?
I am 59 years old

Ich bin nein und funfzig jahre alt

How old are you?

Wie alt bist du? / Wie alt bist du?

My birth month is January

Mein Geburtstagsmonat ist Januar

What year is your birth year?

Welches Jahr ist dein Geburtsjahr?

Where were you born

Wo sind Sie geboren

I'm from (country)

Ich komme aus London

Where do you live?

Wo lebst du?

Where do you work?

Wo arbeitest du?

What is your work?

Was ist deine Arbeit?

Can you repeat that?

Können Sie das bitte wiederholen? /
Kannst du das bitte wiederholen?
Wo hast du Deutsch gelearnt?
Wie lange lernst du schon Deutsch
Deutschland ist wunderschön

country.
Please./You’re

Bitte

welcome.
Thank you.

Danke.

I'm sorry

Entschuldigung / Es tut mir leid

Sorry i forgot

Sorry, ich habe es vergessen

I'm ok / it's alright

Es ist in Ordnung

of course

Na klar

Did you get it?

Na, alles klar?

You have a grey hair

Sie haben ein grauses Haar

See you later

Bis spaeter!

I'm pleased to meet you

Freut mich, Sie kennenzulernen

I like your jumper

Ich mag deinen Pullover

I love your hair

ich liebe deine Haare
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BASIC CONVERSATION (cont)
Do you have any hobbies

BEACH HOLIDAY (cont)
Hast du irgendwelche Hobbies

walk in the park

der Spaziergang im Park

Introduction Conversation. The first conversation you have with a

strawberries

die Erdbeeren

native German person. How to introduce yourself. Polite conver‐

blueberries

die Blaubeeren

ice cream

das Eis

lemonade

die Limonade

The flowers of spring are

Die Blumen des Fruhlings sind

especially beautiful!

besonders schon!

Today we're going to the

Wir gehen heute ins Schwim‐

swimming pool!

mbad!

sation
EMERGENCY
I need your help

Ich brauche deine/Ihre Hilfe

Where is the toilet, please?

Wo ist die Toilette, bitte?

Can I use your mobile?

Kann ich dein/Ihr Handy benutzen?

I need a doctor

Ich brauche einen Arzt

We're going to a barbecue party

We're going to a barbecue party

I'm sick

Ich bin krank

this evening. Do you want to

this evening. Do you want to

I lost my wallet

Ich habe mein Portemonnaie verloren

come along?

come along?

I lost my bag

Ich habe meine Tasche verloren

What would you like to drink:

Was mochten Sie trinken: kalt

It's an emergency

Das ist ein Notfall

cold water or lemonade?

Wasser oder Limonade?

Police!

Polizei!

I bought a new swimsuit this

Ich habe mir diesen Sommer

I'll call the police

Ich rufe die Polizei

summer

einen neuen Badeanzug gekauft

Let's go to the beach!

Lassen Sie uns an den Strand
gehen!

BEACH HOLIDAY

I like swimming.

Ich Schwimme gern.

Water

das Wasser

Swimsuit

der Badeanzug

sunshine

der Sonnenschein

sandals

die Sandalen

flowers

die Blumen

sundress

das Tragerkleid

air conditioning

die Klimaanlage

linen pants

die Leinenhosen

fan

der Lufter

sunglasses

die Sonnenbrille

hat

der Hut

patio

die Terrasse

shorts

die Shorts

beach

der Strand

chair?

swimming

das Schwimmen

green

grün

lake

der See

The colour of grass is green

Die Farbe des Grases ist grün

water slide

das Wasserrutsche

blue

blau

swimming pool

das Schwimmdad

Why is the sky so blue

Warum ist der Himmel heute so

barbecue

die Grillparty

today?

blau?

COLOURS
light brown hair

hellbraune haare

black hair

schwarze haare

brown hair

braune haare

blond hair

blonde Haare

gray hair

grau Haare

red

rot

I love your red hair

Ich liebe deine roten Haare

orange

orange

Would you like an Orange

Möchtest du eine Orange?

yellow

gelb

How much is the yellow

Wie viel kostet der gelbe Stuhl?
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COLOURS (cont)

DAYS (cont)

black

schwarze

last week

letzte Woche

I painted the walls black

Ich habe die Wände schwarz

the week before last week

vorletzte Woche

gestrichen

next week

nächste Woche

dark

dunkel

the week after next week

übernächste Woche

The mountain looks dark

Der Berg sieht dunkel aus

light

hell

MONTHS

The open window made the

Das offene Fenster machte den

January

Januar

room light

Raum hell

February

Februar

white

weiß

March

März

The white paper is very soft

Das Weißbuch ist sehr weich

April

April

purple

purpurrot

May

Mai

my skin has turned purple

Meine Haut ist lila geworden

June

Juni

pink

rosa

July

Juli

brown

braune

September

September

gold

gold

October

Oktober

How much gold do you have?

Wie viel Gold hast du?

November

November

silver

silber

December

Dezember

Where did you hide the silver?

Wo hast du das Silber versteckt?

How many colours does a

Wie viele Farben hat ein

rainbow have?

Regenbogen?

straight ahead

geradeaus

two colours

zwei farben

left

links

one colour

eine Farbe

Turn left

Links abbiegen

right

rechts

Turn right

Rechts abbiegen

uphill

bergauf

downhill

bergab

intersection

kreuzung

north

norden

east

osten

south

süden

west

westen

towards the...

richtung...

before the...

vor dem(m)/der(f)/dem(n)...

past the...

nach dem(m)/der(f)/dem(n)...

Watch for the...

Achte/Achten Sie auf

street, road

Straße

Can you show me on

Kannst du/Können Sie mir das auf der

the map?

Karte zeigen?

DAYS
Monday

Montag

Tuesday

Dienstag

Wednesday

Mittwoch

Thursday

Donnerstag

Friday

Freitag

Saturday

Samstag

Sunday

Sonntag

today

heute

tomorrow

morgen

the day after tomorrow

übermorgen

yesterday

gestern

the day before yesterday

vorgestern

this week

diese Woche

DIRECTIONS
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DIRECTIONS (cont)

SHOPPING (cont)

How do I get to...? (cities)

Wie komme ich nach...?

How far are the shops?

Wie weit sind die Geschäfte?

How do I get to...? (places,

Wie komme ich zum/zur...?

I'm looking for a big shop

Ich suche einen großen Laden

Where is the shop?

Wo ist der Laden?

streets)
Where are there a lot of..

Wo gibt es viele...

Where is the shopping center?

Wo ist das Einkaufszentrum?

Where is the train/bus to...?

Wo ist der Zug/Bus nach...?

I am out shopping

Ich gehe einkaufen

...the train station?

...zum Bahnhof?

Excuse me do you know where

Entschuldigung, wissen Sie, wo

...the bus station?

...zur Bushaltestelle?

the shop is?

der Laden ist?

...the airport?

...zum Flughafen?

Do you have any money?

Hast du Geld?

...the...hotel?

...zum...Hotel?

How much does it cost?

Wie viel kostet es?

...restaurants?

...Restaurants?

How many?

Wie viele?

...bars? (pub)

...Kneipen?

Do you have a smaller size?

Haben Sie eine kleinere Größe?

along/down Go along/down this

entlang Gehen Sie diese Straße

Do you have a larger size?

Haben Sie eine größere Größe?

street.

entlang!

Where can I pay?

Wo kann ich bezahlen?

back Go back.

zurück Gehen Sie zurück!

It is too expensive?

Es ist zu teuer?

left - to the left

links - nach links

It is cheap

Es ist billig

right - to the right

rechts - nach rechts

Can I pay my credit card?

Kanich meine Kreditkarte

straight ahead

geradeaus (guh-RAH-duh-ouse)

Keep going straight ahead.

Gehen Sieimmer geradeaus!

Can I pay by cash?

Kann ich bar bezahlen?

up to, until

bis zum (masc./neut.) / biszur

Do you have this in black?

Hast du das in schwarz?

(fem.)

Can I take this?

Kann ich das nehmen?

up to the traffic light

bis zur Ampel

Do you sell suits?

Verkaufen Sie Anzüge?

up to the cinema

biszum Kino

Do you know where the

Weißt du, wo die Unterwäsche

north - to the north

der Nord(en) - nach Norden

underwear is?

ist?

north of (Leipzig)

nördlich von (Leipzig)

Where is the underwear?

Wo ist die Unterwäsche?

south - to the south

der Süd(en) - nach Süden

I would like one tin please?

Ich möchte eine Dose bitte?

south of (Munich)

südlich von (München)

Can I have two bottles please?

Kann ich bitte zwei Flaschen

east - to the east

der Ost(en) - nach Osten

east of (Frankfurt)

östlich von (Frankfurt)

Where can I find?

Wo kann ich finden?

west - to the west

der West(en) - nach Westen

Have you got?

Hast du?

west of (Cologne)

westlich von (Köln)

bezahlen?

haben?

SHOPPING
I'm going shopping?

Ich gehe einkaufen?

Are you going shopping?

Gehst du einkaufen?

We are going shopping?

Wir gehen einkaufen?

How far is the shop?

Wie weit ist der Laden entfernt?
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WEATHER

WEATHER (cont)

What's the weather like today?

Wie ist das Wetter heute?

do you have a pair of gloves?

Hast du ein Paar Handschuhe?

Is it warm/cold/cool outside?

Ist es warm/kalt/kühl

bring your boots

Bring deine Stiefel

draußen?

Did you watch the weather

Hast du die Wettervorhersage

es ist heiß/warm/kalt/windig

forecast?

gesehen?

draußen

Did you see the weather

Hast du die Wettervorhersage

it is freezing/raining

es friert/regnet

forecast?

gesehen?

What's the temperature? "How

Wie viel Grad sind es?

Do you know the weather

Kennen Sie die Wettervorher‐

forecast?

sage?

it is hot/warm/cold/windy outside

many degrees is it?"
it is under fifteen degrees Celsius

Es ist unter fünfzehn Grad

This cheat sheet is for learning the German phrases for the Weather

Celsius
es sind ungefähr acht grad

SWEAR / RUDE WORDS

celsius

I don't give a damn / fuck/ shit

it is over twenty one degrees

es ist über einundzwanzig

about that

Celsius

Grad Celsius

bullshit / bullocks

Scheiße!

Is the sun shining?

Scheint die Sonne?

Go to hell!

Fahr zur Hölle!

yes a little

ja ein bisschen

She made his life a living hell.

Sie machte ihm das Leben zur

yes the sun is shining

ja die sonne scheint

no the sun is not shining

nein die sonne scheint nicht

bastard, dirty swine

der Mistkerl

It is very hot outside

Draußen ist es sehr heiß

Damn!/Dammit

Verdammt!

What will the weather be like

Wie wird das Wetter morgen?

She gave him a blowjob

Sie hat ihm einen geblasen

Damn it all!/Damn it to hell!/‐

Verdammt noch mal!

it is about eight degrees Celsius

tomorrow?

Ich scheiß' d'rauf!

Hölle

What will the weather be like next

Wie wird das Wetter nächste

Bloody hell!

week?

Woche sein?

Goddamn it!/Sod it! (Br.)

Verdammter Mist!

it will be cloudy/cold/warm/hot

es wird (bewölkt/kalt/w‐

to have sex

ficken

to fuck

mit jemandem ficken

arm/heiß) sein
look at the sky/clouds

Schau in den
Himmel/Wolken

look at the mountain/hill

schau auf den Berg/Hügel

it feels humid

es fühlt sich feucht an

is it humid?

Ist es feucht?

it is humid

es ist feucht

my hands are cold

meine Hände sind kalt

my fingers are cold

Meine Finger sind kalt

you will need your coat

Du wirst deinen Mantel
brauchen

you will not need your coat

GOING OUT
I am going out later/today

Ich gehe (später/heute) aus

I am going out tonight

Ich gehe heute Abend aus

I am going/walking to the park

Ich gehe in den Park

I am going shopping

Ich gehe einkaufen

I am going to work

Ich bin auf dem Weg zur Arbeit

I am on the bus

Ich bin im Bus

The weather is sunny

Das Wetter ist sonnig

du wirst deinen Mantel nicht
brauchen

wear your scarf

Trage deinen Schal
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GOING OUT (cont)
Do you know where the train

GOING OUT (cont)
Wissen Sie, wo der Bahnhof ist?

station is?

The apartment is for sale

Die Wohnung steht zum Verkauf

The house is for sale

Das Haus steht zum Verkauf

I am late

ich bin spät

I'm coming by underground/‐

Ich komme mit der U-Bahn/Zug/S‐

What time does the shop

Wann schließt der Laden?

train/tram

traßenbahn

I'm coming by bus/car/taxi

Ich komme mit dem Bus/Auto/Taxi

I am late/early/on time

ich bin spät/früh dran/pünktlich

close?
The streets are dirty

Die Straßen sind schmutzig

The traffic is very noisy

Der Verkehr ist sehr laut

I wonder what time the bus is

Ich frage mich, wann der Bus

LOVE & ROMANCE

coming

kommt

I love you.

VIch liebe dich.

it is raining

es regnet

charmer

charmant sein

I just went shopping

ch bin gerade einkaufen

He/She is a real charmer.

Er/Sie ist wirklich charmant.

gegangen

kid (Rick in Casablanca) Here's

Ich schau dir in die Augen,

I am going home

Ich gehe nach Hause

lookin' at you, kid!

Kleines!

This road is very long

Diese Straße ist sehr lang

kiss

küssen

There are lots of trees

Es gibt viele Bäume

Kiss me!

Küss mich!

The street light is on/off

Die Straßenlaterne ist an/aus

live

leben

The traffic light is green

Die Ampel ist grün

I can't live without you.

Ohne dich kann ich nicht

The traffic light on red

Die Ampel leuchtet rot

The traffic light has changed to

Die Ampel hat sich in orange

love

Liebe

orange

geändert

He/She's the love of my life.

Er/Sie ist die große Liebe

The wall is dirty/clean/high/low

Die Wand ist schmutzig/sauber/h‐

The shop is open/closed

leben.

meines Lebens.

och/niedrig

love bite

Knutschfleck

Der Laden ist geöffnet/geschl‐

He/She has a love bite.

Er/Sie hat einen Knutschfleck.

love, be in

verliebt sein

I'm in love.

Ich bin verliebt.

Love, fall in

sich verlieben

He fell in love with her.

Er hat sich in sie verliebt.

She fell in love with him.

Sie hat sich in ihn verliebt.

lover

Liebhaber

She took a lover.

Sie nahm sich einen

ossen
The street is quiet/noisy

Die Straße ist ruhig/laut

The buildings are old/new

Die Gebäude sind alt/neu

the pavement is dirty/clean

Der Bürgersteig ist schmut‐
zig/sauber

the roundabout is busy/empt‐

Der Kreisverkehr ist voll/leer/kl‐

y/small/large

ein/groß

my supermarket is near

Mein Supermarkt ist in der Nähe

my supermarket is far/small/la‐

Mein Supermarkt ist weit/klein/g‐

rge/busy

roß/voll

I can see the sky

Ich kann den Himmel sehen

a new apartment

ein neues Apartment

Liebhaber.
miss

vermissen/fehlen
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LOVE & ROMANCE (cont)

Eatiing Out (cont)

I miss you.

Ich vermisse dich./Du fehlst mir.

Do you speak English?

Sprechen Sie Englisch?

mistress

Geliebte

Speak more slowly, please.

Bitte, sprechen Sie langsam.

He has a mistress/lover.

Er hat eine Geliebte.

How much does that cost?

Wie viel Kostet das?

seduction

Verführung

Repeat, please.

Bitte wiederholen.

the art of seduction

die Kunst der Verführung

Where is the toilet?

Wo ist die Toilette?

cuddles

Knuddel

I would like to have…

Ich hatte gern…/ Ich möchte

cuddle/huggy bear

Kuschelbär

princess

Prinzessin

Is the tip included?

Ist das Trinkgeld inbegriffen?

sweetie (fem./masc.)

Süße/Süßer

Where is there a good restau‐

Wo ist ein gutes Restaurant?

Absence makes the heart grow

Die Liebe wächst mit der Entfer‐

fonder.

nung.

A table for two, please.

Einen Tisch für zwei, bitte.

All's fair in love and war.

In der Liebe und im Krieg ist

The menu, please.

Die Speisekarte, bitte.

alles erlaubt.

The wine list, please.

Die Weinkarte, bitte.

Love conquers all.

Die Liebe besiegt alles.

appetizers

Vorspeisen

Shall I compare thee to a

Soll ich dich einem Sommertag

main course

Hauptgericht

summer's day? Thou art more

vergleichen?Er ist wie du so

lovely and more temperate.

lieblich nicht und lind.

Could you recommend

Könnten Sie etwas empfehlen?

gern…

Travelling Phrases
Excuse me, where is the

Entschuldigung, wo ist die Toilette?

toilet?
Where is the airport?

Wo ist der Flughafen?

Where is this address?

Wo ist diese Adresse?

I would like to have...

Ich hatte gene...

How much is this?

Wieviel kostet das?

How expensive is this?

Wie teuer ist das?

Exactly

Genau

What's up?

Wie geht's? / Wie geht es?

All is good / Very good

Alles gut / Sehr gut

What?

Was?

How do you say in German?

Wie sagt man auf deutsch

Eatiing Out
Yes/No

Ja/Nein

Thanks/Thank you

Danke/Dankeschön

Excuse me/sorry

Entschuldigung

Can you help me?

Können Sie mir helfen?

rant?

something?
The check, please

Die Rechnung bitte

A receipt, please

Eine Quittung bitte

Enjoy your meal

Guten Appetit

QUESTION WORDS
Where?

Wo?

What?

Was?

What is that?

Was ist das?

What kind of..?

Was fur..?

Who?

Wer?

How?

Wie?

When?

Wann?

Why?

Warum?

How many?

Wie viele?

How long?

Wie lange?

Where..to?

Wohin?

Where from?

Woher?

Who with?

Mit wem?
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TIME

FOOD (cont)

at

um

Cake

Kuchen

Before

vor

Carrot

Karotte

after

nach

Cheese

Kase

quarter past/quarter to.

viertel

half

halb

What time is it?

Wieviel Uhr ist es?

It’s seven o’clock

Es ist sieben Uhr

When should we meet?

Wann sollen wir uns treffen?

How about at 5pm?

Wie wäre es um 17 Uhr?

When does class start?

Wann beginnt der Unterricht?

At one o’clock

Um ein Uhr.

now

jetzt

later

später

before

vor

HAIR (HAARE)
light brown hair

hellbraune haare

black hair

schwarze haare

brown hair

braune haare

blond hair

blonde Haare

long hair

lange Haare

straight hair

glatte Haare

wavy hair

wllige Haare

curly hair

lockige Haare

spiky hair

stachelige Haare

dyed hair

gefarbte Haare

FOOD
A glass of milk

das Glas Milch

Orange juice

der Orangenesaft

Bread

das Brot

Butter

die Butter

cheese

der Kase

Marmalade

die Marmelade

Roll

das Brotchen

Bacon

der Speck

Fried eggs

die Spiegeleier

Muesli

das Musli

Pretzel

die Brezel

Pepper

Pfeffer

Peach

Pfirsich

Plum

Pflaume

Beef

Rindfleisch

Juice

Saft

Salt

Salz

Mustard

Senf

Pork

Schweinefleisch

Tea

Tee

Wine

Wein

Sugar

Zucker

Milk

Milch

Telling the Time (copy)
12:05

fünf nach zwölf

12:10

zehn nach zwölf

12:15

viertel nach zwölf

12:20

zwanzig nach zwölf

12:25

fünf vor halb eins

12:30

halb eins

12:35

fünf nach halb eins

12:40

zwanzig vor eins

12:45

viertel vor eins

12:50

zehn vor eins

12:55

fünf vor eins

at

um

Before

vor

after

nach

quarter past/quarter to.

viertel

half

halb

What time is it?

Wieviel Uhr ist es?

It’s seven o’clock

Es ist sieben Uhr

When should we meet?

Wann sollen wir uns treffen?

How about at 5pm?

Wie wäre es um 17 Uhr?

When does class start?

Wann beginnt der Unterricht?

At one o’clock

Um ein Uhr.
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PREPOSITION (Two-Ways)

PREPOSITION (Two-Ways) (cont)
auf

Open the umbrella over my

Öffne den Regenschirm über

The cat jumps on(to) the chair.

Die Katze springt auf den Stuhl.

head.

meinen Kopf.

Where is the cat jumping? On(to)

Wohin springt die Katze? Auf

The picture hangs over the

Das Bild hängt über dem Schrei‐

the chair.

den Stuhl.

desk.

btisch.

She is sitting on the chair.

Sie sitzt auf dem Stuhl.

He is putting the paper on the

Er legt das Papier auf den

between

zwischen

table.

Tisch.

The cat is between me and

Der Katze stand zwischen mir und

the chair.

dem Stuhl.

behind

hinter

She put the cat between me

Sie stellte die Katze zwischen mich

The child is standing behind the

Das Kind steht hinter dem

and the table.

und den Tisch.

tree.

Baum.

The mouse runs behind the door.

Die Maus läuft hinter die Tür.

before/in front of

vor

The boy sat in front of the girl

Der Junge saß vor dem Mädchen

at/by/on

an

I stand before you

Ich stehe vor dir

The student writes it on the board.

Der Student schreibt es an die

On/upon

Tafel.
The teacher is standing at the

Der Lehrer steht an der Tafel.

blackboard.

HUMAN BODY
head

der Kopf

ear, ears

Vdas Ohr, die Ohren (pl.)

face

das Gesicht

under/beneath/below

unter

forehead

die Stirn

The woman is sleeping under the

Die Frau schläft unter den

eyebrow, eyebrows

die Augenbraue, die Augenbrauen

trees.

Bäumen.

eyelash, eyelashes

die Wimper, die Wimpern

The dog runs under the bridge.

Der Hund läuft unter die

eye, eyes

das Auge, die Augen

nose

die Nase

lip, lips

die Lippe, die Lippen

mouth (ANIMAL)

das Maul

mouth (HUMAN)

der Mund

tooth, teeth

der Zahn, die Zähne

Brücke.
next to

neben

I stand next to the wall.

Ich stehe neben der Wand.

I sat down next to him.

Ich setzte mich neben ihn.

in, into, to

in

chin

das Kinn

The people are sitting in the

Die Leute sitzen in der Kirche.

neck

der Hals

shoulder, shoulders

die Schulter, die Schultern

Die Socken sind in der

back

der Rücken

Schublade.

arm, arms

der Arm, die Arme

The boy goes to school.

Der Junge geht in die Schule.

elbow, elbows

der Ell(en)bogen, die Ell(en)bogen

over (above), about, across

über

wrist, wrists

das Handgelenk, die Handgelenke

They are discussing the film.

Sie diskutieren über den Film.

hand, hands

die Hand, die Hände

What are they talking about?

Worüber diskutieren sie? Über

finger, fingers

der Finger, die Finger

About the film.

den Film.

thumb, thumbs

der Daumen, die Daumen

index finger

der Zeigefinger

church.
The socks are in the drawer.
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HUMAN BODY (cont)
finger nail (nails)

der Fingernagel (-nägel)

chest

die Brust

breast, breasts (bosom)

die Brust, die Brüste (der Busen)

stomach, belly

der Bauch
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