Infosheet
Gewerbeschule
Bad Säckingen

Basic Vocabulary List for
1 BKFH and 2 TO

English Vocabulary

Basic wordlist
Diese nach Themenbereichen angelegte Liste enthält ca. 1000 Wörter und Ausdrücke, die
an der Gewerbeschule Bad Säckingen in den Klassen 1BKFH und TO als Grundlage für den
Englischunterricht vorausgesetzt werden.
PEOPLE
(Menschen)
people Personen
population Bevölkerung, Einwohner
nationality Staatsangehörigkeit
race Rasse
racist rassistisch; Rassist/in
society Gesellschaft
socia I sozial
human menschlich
adult Erwachsene/r
child Kind
teenager Teenager/in
sex Geschlecht
lady Dame
man Mann, Mensch
men Männer, Menschen
woman Frau
women Frauen
male männlich
female weiblich, Frauen
boy Junge
girl Mädchen
couple Paar
married verheiratet
to get married heiraten
Mr Herr
Mrs, Ms Frau
name Name
age Alter
born geboren
life Leben
death Tod
anybody jemand, jede / r / s
anyone jemand, jede/r/s
nobody niemand
some einige, etwas
somebody jemand
someone jemand
everybody jede/r/s
everyone jede/r/s, alle
friend Freund / in
guest Gast
host Gastgeber / in
leader Leiter / in
loser Verlierer / in
member Mitglied
group Gruppe
crowd (Menschen-)Menge
together zusammen

FAMILY
(Familie)
family Familie
parents Eltern
stepfather Stiefvater
stepmother Stiefmutter
husband (Ehe-)Mann
wife (Ehe-)Frau
son Sohn
daughter Tochter
brothers and sisters Geschwister
cousin Cousin/ e
grandparents Großeltern
grandfather Großvater
grandmother Großmutter
grandchildren Enkel(kinder)

EMOTIONS
(Gefühle)
to feel (sich) fühlen
feeling, emotion Gefühl
happy glücklich, froh, zufrieden
joy Freude
pleased zufrieden
(to) surprise Überraschung;
überraschen
mad verrückt, toll
unhappy unglücklich
sad traurig
to cry schreien, weinen
angry wütend, zornig
crazy verrückt
afraid of ängstlich
to be frightened of sich fürchten vor
tired müde
care Sorge

BODY AND CLOTHING
(Körper und Kleidung)
body Körper
physical physisch, körperlich
shoulder Schulter
hair Haar(e)
to touch anfassen, berühren
head Kopf
face Gesicht
to look (aus)sehen, blicken
to smell riechen
mouth Mund
voice Stimme
to smile lächeln
ear Ohr
to listen zuhören
to hear hören
to sound klingen
tooth Zahn
heart Herz
skin Haut
health Gesundheit
healthy gesund
well gesund, gut
able fähig, in der Lage
flexible flexibel
illness Krankheit
ill/sick krank
painful schmerzhaft
fat dick
thin dünn
short kurz, klein
small klein
tall/big groB
weak schwach
strong stark, kräftig
young jung
clothing Bekleidung
clothes Kleidung, Kleider
fashion Mode
design Design
(to) dress Kleid; (be)kleiden
to wear tragen, anhaben
to cover (be)decken
to wash waschen
to spray (be)sprühen
comfortable bequem
uncomfortable unbequem
elegant elegant
coat Mantel
shirt Hemd
trainers Turnschuhe
boot Stiefel
bag Tasche
uniform Uniform
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JOBS AND WORK
(Jobs und Arbeit)
to work arbeiten, funktionieren
worker Arbeiter/in
job Arbeit, Stelle
factory Fabrik
business Geschäft, Firma
company Firma, Unternehmen
firm Firma
office BDro, Amt
assistant Assistent/ in, Verkäufer/-in
director Direktor / in, Geschäftsführer/in
boss Chef/in
customer Kunde, Kundin
meeting Konferenz, Besprechung
model Modell, Model
project Projekt
programme Programm
expert Fachmann/frau
doctor Arzt, iJ:rztin
police Polizei
politician Politiker / in
farmer Bauer, Bäuerin

HOBBIES AND SPORT
(Hobbys und Sport)
to like mögen, gern tun
to interest interessieren
to enjoy genießen, gefallen
to love lieben, sehr gern mögen
favourite Lieblingsfun Spaß
sport Sport
active aktiv, tätig, aktiviert
to play spielen
match Spiel, Wettkampf
game Spiel
ball Ball, Kugel
to kick treten
score Ergebnis, Punkt(estand)
to win gewinnen, siegen
winner Gewinner/in, Sieger/in
to fish angeln
cycling Radfahren
bike Rad
to ride reiten, (Rad) fahren
(to) dance Tanz; tanzen
dancer Tänzer/in
television Fernsehen, Fernseher
viewer Zuschauer/in
TV programme Fernsehprogramm
to smoke rauchen

SCHOOL
(Schule)
education Erziehung, (Ausbildung)
school Schule
to learn lernen, erfahren
college Fachhochschule
to train trainieren, ausbilden
university Universität
to study lernen, studieren
course Kurs, Lehrgang
class Klasse
desk (Schreib-)Tisch
seat Sitz(platz)
to teach unterrichten, lehren
pupil Schüler/in
student Student/in, Lernende/r
subject (Schul-)Fach, Thema
English englisch
German deutsch
history Geschichte
topic Thema
question Frage
exercise Ubung
homework Hausaufgaben
rule Vorschrift, Regel
to match zuordnen, (zusammen)
passen
correct richtig
true richtig, wahr
false falsch
SOCIETY AND SOCIAL PROBLEMS
(Gesellschaft und soziale Probleme)
politics Politik
political politisch
rights Rechte
vote Stimme, Abstimmung
to allow erlauben, (zu)lassen
to control kontrollieren, regeln
control Kontrolle
poor arm, schlecht, mangelhaft
rich reich, wohlhabend
protest Protest
crime Verbrechen
conflict Konflikt
crisis Krise, crises Krisen
danger Gefahr
dangerous getsnrtict:
serious schwer, ernst
to hurt verletzen
to hit schlagen, treffen
to burn (ver)brennen
to fight (be)kämpfen
to die sterben
dead tot
gun Schusswaffe, Pistole
to protect (be)schützen
to hide verstecken, verbergen
drug Droge
risk Risiko
mistake Fehler, Irrtum
to forbid verbieten
to forget vergessen
to ignore ignorieren
to steal stehlen
personal persönlicb
chance Chance, Gelegenheit
responsible verantwortlich
law Gesetz, Recht
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HOUSES AND HOMES
(Haus und Einrichtung)
house Haus
home Zuhause, Heim; nach Hause
flat Wohnung
to live wohnen, leben
address Adresse
key Schlüssel
roof Dach
window Fenster
stairs Treppe
room Zimmer, Raum
(to) clean sauber; reinigen, säubern
furniture Möbel
bath Bad
shower Dusche
kitchen KDche
floor Etage, (Fuß-)Boden
alarm Alarm(anlage)

INTERACTING WITH PEOPLE
(Umgehen mit Menschen)
to communicate sich mit jdm
verständigen
to ask fragen, bitten
to answer (be)antworten
to reply antworten
to realize bemerken, realisieren
to understand verstehen, begreifen
to translate übersetzen, -tragen
to explain erklären
to repeat wiederholen
to agree zustimmen, vereinbaren
to express ausdrücken
to be sorry leidtun
to discuss diskutieren, besprechen
to argue argumentieren, streiten
argument Argument; Streit
to shout schreien
to order befehlen, bestellen, ordnen
to direct leiten
to warn warnen
to disappoint enttäuscben
to promise versprechen
to help helfen
to share (sich) teilen, gemeinsam
(be)nutzen
to call (an)rufen
to phone anrufen
to ring lauten, anrufen
to chat sich unterhalten chatten(mit)
dialogue Dialog
conversation Unterhaltung
to introduce (sich) vorstellen
to greet (be)grüßen
(to) to laugh lachen
(to) joke Witz; scherzen
(to) offer Angebot; (an)bieten
to invite einladen
party Party, Partei
to arrange arrangieren, vereinbaren to
to report berichten
to notice bemerken
to guess raten, schätzen
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READING AND WRITING
(Lesen und Schreiben)
to read lesen
reader Leser / in
story Erzählung, Geschichte
mail Post
letter Brief, Buchstabe
to send senden, schicken
document Dokument, Papier
briefcase Aktentasche
key Taste
table Tabelle
diagram Diagramm, Grafik
content Inhalt
to write schreiben
paper Papier, Zeitung
pencil Bleistift
point Punkt; Sinn
sentence Satz
message Mitteilung, Nachricht
slogan Werbespruch
form Form, Formular
summary Zusammenfassung
page Seite
title Titel
information Auskunft,
Information(en)
dictionary Wörterbuch
to mean bedeuten, meinen, heißen
meaning Bedeutung
emphasis Hervorhebung
to copy kopieren
to list auflisten, notieren
to note beachten, notieren
to complete vervollständigen
to comment kommentieren
to describe beschreiben
description Beschreibung,
Schilderung
detail Detail
stereotype Klischee
example Beispiel
language Sprache
grammar Grammatik
vocabulary Wortschatz
style Stil
clear klar; deutlich
formal formell, förmlich
dear liebe/r
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BELIEFS AND ATTITUDES
(Glaube und Einstellungen)

to believe glauben
to consider nachdenken über;
halten für
to think denken, meinen, finden,
glauben
view Ansicht, Aussicht
opinion Meinung, Einschätzung
positive positiv, bejahend
opposite Gegenteil; gegensätzlich
to dislike nicht mögen
to hate hassen, nicht mögen
option Option, Wahl, Alternative
idea Idee, Gedanke
to hope hoffen
(to) dream Traum; träumen
to want wollen
to wish wünschen
to remember sich erinnern, daran
denken
to suppose vermuten
to imagine sich vorstellen
to seem (er)scheinen
to prove beweisen
real echt, wirklich
to worry sich Sorgen machen
to know kennen, wissen
reason Vernunft, Grund
to need brauchen, benötigen
necessary nötig, erforderlich

TOWNS AND BUILDINGS
(Städte und Gebäude)
city (Groß-)Stadt town
Stadt village Dorf
neighbourhood Nachbarschaft
street Straße
path (Fuß-)Weg, Pfad
road (Land-)Straße
sign Zeichen, Schild
corner Ecke
map Karte
local örtlicb, lokal
building Gebäude
bank Bank
church Kirche tower Turm
hospital Krankenhaus
supermarket Supermarkt
market Markt
entrance Eingang, Einfahrt
bridge Brücke
farm Bauernhof
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MOVEMENT
(Bewegung)
to move (sich) bewegen, umziehen
fast schnell
slow langsam
to go gehen, fahren
to walk (zu FuB) gehen
step Schritt
to run laufen
to jump springen
to climb klettern, steigen
to fall fallen
to sit sitzen, sich hinsetzen
to stand stehen, aushalten
to rise steigen
to turn (sich) drehen
to arrive ankommen
to come kommen
to enter eintreten, eingeben
to leave (ver)lassen
to bring bringen, holen
to carry tragen
to put setzen, stellen, legen
to press drücken
to push drücken, schieben
to pull ziehen
to lead führen
to follow (be)folgen
to pass vorbeigehen, vergehen;
bestehen
to hurry sich beeilen
to rush sich beeilen
to reach greifen, erreichen
to catch fangen
to disappear verschwinden

TRAFFIC, TRAVEL,HOLIDAYS
(Verkehr, Reisen und Urlaub)
holiday Ferien, Urlaub, Feiertag
abroad im/ins Ausland
foreign fremd
international international
national national, staatlich
country Land, Staat
European europäsch
American amerikanisch
tour Tour, Rundgang
trip Ausflug, Reise, Besuch
visitor Besucher / in, Gast
to travel reisen, fahren
to visit besuchen, besichtigen
to plan planen
bus (Linien-)Bus
truck Laster, Lkw
vehicle Fahrzeug, Wagen
to drive (Auto) fahren
driver Fahrer / in
plane Flugzeug
helicopter Hubschrauber
flight Flug
airport Flughafen
underground unterirdisch; U-Bahn
station Bahnhof
ticket Fahrkarte, Eintrittskarte
to miss verpassen, vermissen
to return zurückkehren, -gehen
beach Strand
to relax sich erholen
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money Geld
to earn verdienen
to afford es sich leisten können
to spend ausgeben, verbringen
to buy kaufen
to pay (be)zahlen
to sell (sich) verkaufen
to charge berechnen, verlangen,
(auf)laden
to cost kosten
price (Kauf-)Preis
worth wert
bill Rechnung
present Geschenk
prize Preis
free kostenlos, frei
cheap billig, günstig
expensive teuer
luxury Luxus
card Karte
cash Bargeld
to change (aus)wechseln, (sich)
ändern
to borrow borgen, leihen
to belong gehören zu
to own besitzen
to prefer vorziehen, bevorzugen
to choose (aus)wählen
available verfügbar
product Produkt, Erzeugnis
to produce produzieren, herstellen
shop Laden, Geschäft
shopping Einkaufen
sale Verkauf
success Erfolg
to open öffnen
to close schließen
open offen
closed geschlossen

SCIENCE AND TECHNOLOGY
(Wissenschaft und Technik)
science Wissenschaft
scientist Wissenschaftler / in
chemical chemisch; Chemikalie
technical technisch
to build (auf)bauen
tool Werkzeug
device Gerät, Apparat
machine Maschine
data Daten
image Bild
to switch on an-, einschalten
electric elektrisch, Strom
electricity Elektrizität, Strom
power Kraft, Strom
instruction Anleitung
method Methode, Verfahren
system System
to repair reparieren
modern modern
safe sicher
automatic automatisch

EATING AND DRINKING
(Essen und Trinken)

to eat essen
food Essen, Nahrung
to cook kochen
to prepare (sich) vorbereiten
meal Essen, Mahlzeit
breakfast frühstück
lunch Mittagessen
dinner (Abend-)Essen
to taste schmecken
hunger Hunger
hungry hungrig
thirst Durst
thirsty durstig
meat Fleisch
potato Kartoffel
vegetable Gemüse
fruit Obst, Frucht
fresh frisch
salt Salz
burger Hamburger
chicken Huhn, Hühnchen
cheese Käse
chocolate Schokolade, Praline
cake Kuchen, Torte
sweet süß Süßigkeit
to drink trinken
mineral water Mineralwasser
tea Tee
juice Saft
alcohol Alkohol
wine Wein
beer Bier
bar Bar
cup Tasse
glass Glas
bottle Flasche
knife Messer
fork Gabel
spoon Löffel
plate Platte, Teller
bowl Schüssel
box Kiste, Kästchen, Schachtel
packet Schachtel, Packung

ART AND CULTURE
(Kunst und Kultur)

art Kunst
picture Bild
symbol Symbol, Zeichen
to draw zeichnen
scene Szene
to represent darstellen
culture Kultur
to act handeln
movie Film
author Autor/in
article Artikel
newspaper Zeitung
magazine Zeitschrift
news Neuigkeit(en), Nachricht(en)
media Medien
song Lied
singer Sanger/in
band Kapelle
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NATURE AND WEATHER
(Natur und Wetter)
nature Natur
natural natürlich
planet Planet
world Welt
continent Erdteil, Kontinent
environment Umwelt, Umfeld
earth Erde
air Luft
water Wasser
ice Eis
fire Feuer
sky Himmel
mountain (groBerer) Berg
river Fluss
wind Wind
rain Regen
sun Sonne
storm Sturm
heat Hitze
hot heiß
warm warm
cold kalt
to dry trocknen
wet nass
light Licht, hell, leicht
to shine scheinen
dark dunkel
animal Tier
plant Pflanze
tree Baum
to recycle wieder verwerten
to waste verschwenden

QUALITIES AND CHARACTERISTICS
(Eigenschaften und Besonderheiten)
character Charakter
kind Art, Sorte
similar ähnlich
different anders, verschieden
difference Unterschied
advantage Vorteil
disadvantage Nachteil
to become werden
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DESCRIBING PEOPLE AND SITUATIONS
(Menschen und Situationen beschreiben)

friendly freund(schaft)lich
kind nett
interesting interessant
individual individuell
boring langweilig
funny komisch, merkwürdig
busy beschäftigt, besetzt
lazy faul
helpful hilfreich, nützlich
careful vorsichtig, sorgfältig
creative gestalterisch, kreativ
romantic romantisch
smart schick, clever
stupid dumm
silly albern
nice schön, nett
tough zah
strict streng, strikt
polite höflich
rude unhöflich
pretty hübsch
beautiful schön
ugly hässlich
positive positiv
negative negativ, verneinend
strange fremd, seltsam
normal normal
perfect vollkommen, perfekt
special besondere/s, speziell
well-known sehr bekannt, berühmt
famous berühmt
popular beliebt, popular
unknown unbekannt
good gut
better besser
best beste / r / s, am besten
great groß(artig)
amazing erstaunlich
excellent ausgezeichnet
wonderful wunderbar, -voll
fantastic fantastisch, wunderbar
bad schlecht, schlimm
worse schlechter, schlimmer
worst schlechteste / r / s,
schlimmste / r / s
horrible, awful, terrible furchtbar,
schrecklich
easy leicht, einfach
basic elementar
simple einfach
hard schwer, schwierig, hart
difficult schwer, schwierig
important wichtig
successful erfolgreich
exciting aufregend, spannend
usefuI nützlich
unfair unfair
poor arm
wealthy reich
loud laut
quiet, silent ruhig, still
wet nass
dry trocken
slow langsam
quick schnell, rasch

DESCRIBING OBJECTS
(Gegenstände beschreiben)
type Typ, Art
object Gegenstand
thing Sache, Ding, Gegenstand
piece Stück, Teil
unit Unit, Einheit
colour Farbe
this dies, diese / r / s
that das
these diese
those jene
their ihr/e/r/s

Size - shape - weight
(Größe - Form - Gewicht)

line Linie
circle Kreis
hole Loch
size Größe
little klein, wenig
to grow wachsen
big groß
large groß, umfangreich
weight Gewicht
heavy stark, schwer
light leicht
to fill füllen
full voll, vollständig
empty leer
wide breit, weit
narrow eng
metre Meter
long lang
short kurz
hard fest
soft weich
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ACTIONS AND PROCESSES
(Handlungen und Prozesse)
action Aktion, Handlung
activity Tetigkeit
to do tun, machen
to happen passieren, geschehen
to start anfangen, starten, beginnen
to continue fortsetzen
to finish beenden, erledigen
to stop (an) halten, aufhören (mit)
to result from folgen aus
to let erlauben, (zu)lassen

Necessity, probability, possibility
(Notwendigkeit, Wahrscheinlichkeit, Möglichkeit)

condition Bedingung
may dürfen, können, mögen
maybe vielleicht
possible möglich, denkbar
impossible unmöglich
probably wahrscheinlich
can können, dürfen
could könnte/n, konnte/n
would würde/n
will werde(n), wollen
should soll/en, sollte / n
must müssen
to have to müssen

Everyday actions
(Alltagshandlungen)

to take nehmen, bringen, dauern
to decide (sich) entscheiden,
beschließen
decision Entscheidung
to make machen
to fix festlegen, reparieren
to check überprüfen
to organize organisieren
to get holen, bekommen, werden
to give geben
to hold abhalten, veranstalten
to keep (be)halten
to spare übrig haben
to set legen, setzen , stellen
to mix mischen
to remove entfernen
to avoid vermeiden
to wait warten
to watch beobachten
to see sehen
to search (durch)suchen
to find finden
to use benutzen, verwenden
to try versucben, probieren
to experience erfahren, erleben
to open öffnen, beginnen
to develop entwickeln
to save retten, sichern
to recover sich erholen
to sleep schlafen
to wake up aufwachen, aufwecken
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TIME
(Zeit)
period Periode, Zeitraum
date Datum, Termin
first erste / r / s, zuerst
last letzte / r / s, zuletzt
time Zeit, Mal

Days, months, ...
(Tage, Monate, ..• )

second Sekunde
minute Minute
hour Stunde
o'clock ... Uhr
afternoon Nachmittag
evening Abend
tonight heute Abend / Nacht
yesterday
gestern
tomorrow morgen
weekend Wochenende
month Monat
year Jahr
season Saison, Jahreszeit
spring Frühling
summer Sommer
autumn Herbst
winter Winter
Christmas Weihnachten
Easter Ostern
age Zeitalter

Frequency (Häufigkeit)

sometimes manchmal
often oft, häufig
usual gewöhnlich, normal
usually normalerweise, gewöhnlich
common üblich, gemeinsam
regular regelmäßig
daily täglich
always immer
never nie(mals)

Other words for talking about
time (andere Zeitangaben)

yearly jährlich
late spät
later später
until bis
now nun, jetzt
then dann
ago vor
as wie, als, da
yet noch
before vor(her)
after nach
past vorbei, nach; Vergangenheit
future Zukunft; (zu)künftig
soon bald
suddenly plötzlich
only nur, einzig
once einmal, einst
again wieder
next nächste / r / s; danach
already schon, bereits
recently jüngst, vor kurzem
while während
at the moment momentan
nowadays heutzutage
forever für immer
ever je(mals)

PLACE AND DIRECTION

(Orts- und Richtungsangaben)
space (Zwischen-)Raum, Abstand,
Platz, Weltall
place Stelle, Platz
situation Situation, Lage
outside auBer(halb) outdoors
drauBen, im Freien inside
innerhalb, drinnen
far weit (entfernt)
near bei, nahe
around herum
away weg, entfernt
back zurück
forward vorwärts

Prepositions (Präpositionen)
from von
across (quer) über
along entlang
over (vor-)über
under unter
between zwischen
through durch
behind hinter, hinten

Other words for describing places
(andere Ortsangaben)
direct direkt
state Zustand, Staat
to stay bleiben
here hier
there da, dort(hin)
anywhere irgendwo(hin)
somewhere irgendwo(hin)
nowhere nirgends
front Vorderseite
side Seite, Rand
top Spitze, Gipfel; Spitzenbottom Boden, Unterseite
high hoch
low tief, niedrig
distance Entfernung, Abstand
kilometre Kilometer
north Norden, Nordeast Osten
south Süden, Südwest Westen
middle Mitte
left linke l r l s, links
right rechts
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QUANTITY
(Menge)
number Nummer, Zahl
count zählen
to add zusammenzählen,
hinzufügen
plus plus
kilo Kilo(gramm) l
itre Liter
limit Grenze
all alle(s)
whole ganz
almost fast, beinahe
nearly beinahe, fast
very sehr
really wirklich, eigentlich,
tatsächlich
a lot viel, sehr
lots of viel, viele
many viele
most die meisten, meistmuch viel
more mehr
extra zusätzlich
double doppelt
both beide
pair Paar
enough ausreichend, genug
half Hälfte; halb
part Teil
quite ziemlich, ganz
less weniger, abzüglich
few ein paar, weniglelrls
a little ein wenig, etwas
alone allein(e)
minimum Minimum; minimal
none keinlelrls
nothing nichts
neither auch nicht, keine I r Is
any irgendetwas, welche/r/s,
jedelrls
anything etwas, alles
another noch eine
other andere I r Is
each jedelrls
every jedelrls
everything alles
exactly exakt, genau
specific spezifisch
just einfach, nur, genau
about über; etwa
to include einschließen
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QUESTION WORDS
(Fragewörter)
what? was?, welche/r/s? where?
wo(hin)?
when? wenn?, wann?
who? wer?,
which? welche/r/s?
why? warum?
how? wie?

Your additional words
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CONNECTORS
(Strukturwörter)
because weil
so also, damit, deshalb, so (dass)
simply einfach
certainly sicherlich, bestimmt
for example zum Beispiel
such as wie zum Beispiel
(in this) way Weg, Methode, auf
diese Art (und Weise)
but aber, sondern
however doch, jedoch
except außer
else andere/r/»
than als
whether ob
if wenn, falls, ob
or oder
same gleiche I r Is, der-, die-,
dasselbe
also auch, außerdem
too zu, auch
with mit, bei
without ohne
in case falls
perhaps vielleicht, eventuell
even sogar (noch)
anyway jedenfalls, sowieso
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USEFUL WORDS AND PHRASES
(Nützliche Wörter und Ausdrücke)

to welcome willkommen
excuse me Entschuldigung
please bitte
of course natürlich, selbstverständlich
sure freilich, sicher(lich)
thanks Dank; danke
unfortunately leider
total (End-)Summe; völlig, (ins-)
gesamt
main hauptsächlich, wichtigste I r Is
something etwas
fact Tatsache, Fakt
tip Vorschlag, Hinweis, Tipp
pros and cons das Für und
Wider
against gegen

