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Aus den germanischen 
Sprachen der Angeln und 
Sachsen sind viele mit kn- 
beginnenden Wörter 
erhalten. Wichtig: Dieses K 
wird heute nicht mehr 
ausgesprochen!  
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K 
 
to keep (be)halten; aufbewahren 
key Schlüssel; Taste 
to kick treten 
to kill töten 
kilogram(me) Kilogramm 
kilometre Kilometer 
kind Art; Sorte; freundlich 
to kiss küssen 
kiss Kuss 
kitchen Küche 
knee Knie 
knife Messer 
to knock klopfen 
knot Knoten 
to know wissen; kennen 
knowledge Wissen 
 
L 
 
to lack ermangeln 
lady Dame 
lake See 
lamp Lampe 
to land landen 
land Land; Boden 
language Sprache 
large groß; weit 
to last dauern 
last letzte(r, s;); zuletzt 
late spät; verspätet 
to laugh lachen 
laughter Gelächter 
law Gesetz 
lawyer Rechtsanwalt 
to lay legen; stellen; setzen 
lazy faul; träge 
to lead führen; leiten; vorangehen 
leader Führer(in); Leiter(in) 
to lean  lehnen 
to learn lernen; erfahren 
least kleinste(r, s); wenigste (r, s) 
to leave verlassen; hinter-; überlassen 
left links; linke(r, s); linke Seite 
leg Bein 
to lend (ver)leihen; borgen 
length Länge 
less weniger; geringer 
lesson (Lehr-)Stunde 
to let lassen; zulassen; vermieten 
letter Brief; Buchstabe 
level Höhe; Niveau; Ebene; eben 
library Bibliothek 

to lie liegen; lügen 
lie Lüge 
life Leben 
to lift (auf)heben 
to light be-/erleuchten; anzünden 
light Licht; hell 
to like gern haben; mögen 
like gleich; ähnlich; wie 
limit Grenze 
line Linie; Strecke 
lion Löwe 
lip Lippe 
list Liste; Verzeichnis 
to listen zuhören; lauschen 
literature Literatur 
litre Liter 
little klein; wenig; kaum 
to live leben; wohnen 
live lebendig; (Sendung) live 
living lebendig; Lebensunterhalt 
loan Leihgabe; Anleihe 
local örtlich 
to lock ab-/ verschließen 
lonely einsam 
long lang; weit 
to look sehen; blicken 
look Blick 
loose lose; locker 
lord Herr 
to lose  verlieren 
loss Verlust 
lots of eine Menge 
to love lieben 
love Liebe 
lovely schön; reizend 
low niedrig; tief 
luck Glück 
lucky Glücks-; glücklich 
luggage Gepäck 
 
M 
 
mad verrückt; wahnsinnig 
magazine Zeitschrift; Magazin 
mail Post 
main Haupt-; hauptsächlich 
to make machen 
male männlich 
man Mann; Mensch 
management Führung; Verwaltung 
many viele 
map (Land-)Karte 
to march marschieren 
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Das engl. Wort „handy“ ist 
ein Adjektiv und bedeutet 
„handwerklich geschickt“. 

ACHTUNG: 
must not heißt 
nicht „muss nicht“, 
sondern „darf 
nicht“: 
I must do my 
homework.  
Cars must not 
park here. 
 

to mark kennzeichnen 
market Markt 
marriage Ehe; Heirat 
to marry heiraten 
match Wettkampf; Streichholz 
material Material; Stoff 
matter Sache; Angelegenheit 
may dürfen 
me mir; mich 
meal Mahlzeit 
to mean meinen; bedeuten  
meaning Sinn; Bedeutung 
to measure messen 
measure Maß(Einheit); Maßnahme 
mechanic Mechaniker(in) 
medical medizinisch 
medicine Medizin; Arznei 
to meet (sich) treffen; kennen lernen 
meeting Versammlung; Begegnung 
to melt schmelzen 
member Mitglied 
memory Gedächtnis; Erinnerung 
to mention erwähnen 
message Nachricht; Botschaft 
method Methode 
midnight Mitternacht 
middle Mitte 
mild mild 
military Militär; militärisch 
milk Milch 
to mind Acht geben  
mind Verstand; Geist 
mine meine(e, er, es) 
mirror Spiegel 
to miss vermissen; versäumen 
mistake Fehler; Irrtum 

to mix mischen 
mixture Mischung; Gemisch 
mobile Handy 
 
 
 
 
 
 
model Muster; Modell 
modern modern; zeitgemäß 
moment Augenblick 
money Geld 
month Monat 
mood Stimmung; Laune 
moon Mond 
more mehr 
morning Morgen; Vormittag 
most meist 
mother Mutter 
motor Motor 
mountain Berg 
mouth Mund; Mündung 
to move bewegen; erregen; umziehen 
movement Bewegung 
Mr/Mrs (Smith) Herr/Frau (Smith) 
Ms (Smith) Frau (Smith) 
much viel; sehr 
to murder ermorden 
murder Mord 
murderer Mörder 
muscle Muskel 
music Musik 
must müssen 
mystery Geheimnis 
mysterious geheimnisvoll; rätselhaft 

 
TRANSLATE: 
 
1. Wo bewahrt ihr die Schlüssel auf?  ...........................................................................................................  

2. Gib auf die Stufe acht!  .............................................................................................................................  

3. Erwähne ihren Namen nicht.  ....................................................................................................................  

4. Nicht zum Fenster hinauslehnen!  ............................................................................................................  

5. Was kannst du im Spiegel sehen?  ...........................................................................................................  

6. Die Tür war abgeschlossen.  ....................................................................................................................  

7. Warum verlierst du immer dein Geld?  .....................................................................................................  

8. Seine Nachricht erreichte uns nach Mitternacht.  .....................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  


