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Q 
quality Qualität; Eigenschaft 
quantity Quantität; Menge 
quarter Viertel; Gegend 
question Frage 
 
 
 
 
 
 
 
queue (Menschen-)Schlange 
quick schnell 
quiet Ruhe; ruhig; still 
quite ganz; ziemlich 
 
R 
 
race (Wett-)Rennen; Rasse 
radio Radio; Rundfunk 
railway Eisenbahn 
to rain regnen 
 
 
 
 
 
 
rain Regen 
rather eher; lieber; ziemlich 
raw roh; rau 
to reach erreichen 
to read lesen 
ready fertig; bereit 
real wirklich; tatsächlich; echt 
reality Wirklichkeit 
to realize begreifen; verwirklichen 
reason Grund; Ursache; Vernunft 
to receive empfangen; erhalten 
recent jüngst 
reception Empfang; Aufnahme 
to recommend empfehlen 
record Rekord; Schallplatte 
red rot 
to reduce herabsetzen; verringern 
to refuse abschlagen; verweigern 
refusal Ablehnung; Absage 
to regret bedauern; bereuen 
regular regelmäßig; normal 
relation Verwandte(r ); Beziehung 
relationship Verwandtschaft; Beziehung 

relief Erleichterung; Hilfe 
religion Religion 
to remain (ver)bleiben; übrig bleiben 
to remark bemerken 
remark Bemerkung 
to remember sich erinnern an 
to remind erinnern; mahnen 
to remove wegschaffen; beseitigen 
to rent (ver)mieten 
rent Miete; Mietzins 
to repair ausbessern; reparieren 
to reply antworten 
to report berichten; sich melden 
report Bericht 
request Bitte; Gesuch 
to reserve reservieren; zurückhalten 
to resist widerstehen 
resistance Widerstand 
to respect achten; respektieren 
respect Achtung; Respekt; Hinsicht 
responsible verantwortlich; zuständig 
to rest sich ausruhen 
rest Rest; Ruhe 
restaurant Restaurant; Gaststätte 
result Ergebnis; Resultat 
to retire in den Ruhestand treten 
to return zurückkehren; zurückschicken 
review Nachprüfung; Kritik 
reward Belohnung 
rich reich 
to ride reiten; fahren 
right Recht; recht; richtig 
to ring läuten; klingeln 
ring Ring 
risk Wagnis; Risiko 
river Fluss 
road (Land-)Straße; Weg 
to rock schwanken; schaukeln 
rock Fels 
to roll rollen; drehen 
roll Rolle; Brötchen 
roof Dach 
room Zimmer; Raum 
rough rau; groß; roh 
round rund; ringsherum 
royal königlich 
rubber Gummi 
rude unhöflich 
to ruin ruinieren; verderben 
to rule (be)herrschen 
rule Regel 
to run rennen; laufen; fließen 
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to rush drängen; rasen 
rush hour Hauptverkehrszeit 
 
S 
 
sacrifice Opfer 
sad traurig; betrübt 
safe Geldschrank; sicher 
safety Sicherheit 
to sail segeln 
saint Heilige(r ) 
salad Salat 
salary Gehalt 
sale Verkauf 
salt Salz 
same der-/die-/dasselbe 
sand Sand 
satisfaction Befriedigung; Zufriedenheit 
to save retten; sparen; speichern 
savings Ersparnisse 
to saw sägen 
to say sagen 
scene Szene; Schauplatz; Bühne 
school Schule 
science (Natur-)Wissenschaft 
scientific wissenschaftlich 
scientist Wissenschaftler(in) 
scissors Schere 
to scratch (zer)kratzen 
screen Leinwand; Bildschirm 
sea Meer 
to search suchen; forschen 
season Jahreszeit 
seat Sitz; Platz 
second Sekunde; zweite(r, s) 
secret Geheimnis; geheim; verborgen 
to see sehen 
seed Same(n); Saat 
to seem scheinen 
seldom selten 
self Ich; Selbst 
selfish egoistisch; selbstsüchtig 
to sell verkaufen 
to send senden; schicken 
to sense empfinden; wahrnehmen 
sense Sinn; Verstand; Gefühl 
sentence Satz; Urteil 
separate getrennt; abgesondert 
serious ernst(haft) 
to serve (be)dienen; servieren 
to set setzen; stellen; legen 
several mehrere; verschiedene 
to sew nähen 
shadow Schatten 
to shake schütteln; zittern 

shame Schamgefühl; Schande 
shape Gestalt; Form 
to share teilen 
sharp scharf; schrill; pünktlich 
to shave (sich) rasieren 
sheep Schaf(e) 
sheet Blatt (Papier); Bettlaken 
shell Muschel; Schale; Granate 
to shine scheinen; glänzen 
shine Schein 
ship Schiff 
shirt Hemd 
shock Schlag; Schock 
shoe Schuh 
to shoot schießen 
shop Laden 
shore Ufer 
short kurz; klein 
shorts Shorts; kurze Hose 
shot Schuss 
shoulder Schulter 
to shout schreien; rufen 
shout Schrei 
to show zeigen 
 
 
 
 
 
 
 
shower Dusche; Regenschauer 
to shut ver(schließen); zumachen 
shy schüchtern 
sick krank 
side Seite 
sight Sehkraft; Sehenswürdigkeit 
to sign unterzeichnen 
sign Zeichen; Schild 
to signal signalisieren 
signature Unterschrift 
silence Schweigen 
silent still; schweigsam 
silly albern; dumm 
silver Silber 
similar ähnlich 
simple einfach; einfältig 
since seitdem; seit 
to sing singen 
single einzeln; einzig; ledig 
to sink sinken 
sink Spülbecken 
sister Schwester 
to sit sitzen 
size Größe 
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skill Geschicklichkeit; Fertigkeit 
skin Haut 
skirt Rock 
sky Himmel 
to sleep schlafen 
sleeve Ärmel 
slight gering; klein 
slim schlank 
to slip schlüpfen; ausrutschen; gleiten 
slow  langsam 
small klein 
to smell riechen 
to smile lächeln 
smoke Rauch 
smooth glatt, eben, sämig 
snake Schlange 
snow Schnee 
so so; also; daher 
soap Seife 
social sozial; gesellig 
society Gesellschaft; Verein 
sock Socke 
soft weich 
soldier Soldat 
solid fest; solide; zuverlässig 
to solve lösen 
some manche; irgendein/-etwas 
somebody (irgend)jemand 
something (irgend)etwas 
sometimes manchmal 
somewhere irgendwo 
son Sohn 
song Gesang; Lied 
soon bald; früh 
sorry betrübt; traurig; erbärmlich 
sort Sorte; Gattung 
soul Seele 
to sound klingen 
sound Ton; gesund; vernünftig 
soup Suppe 
sour sauer 
source Quelle; Ursprung 
south Südlich; südlich 
space Raum; Zeitraum 
to speak sprechen 
 
 
 
 
 
 
speech Sprache; Rede 
special besondere(r, s) 
speed Geschwindigkeit;rasch fahren 
to spell buchstabieren 

to spend ausgeben; verbringen 
spirit Geist; Seele; Gespenst 
to split spalten 
to spoil verderben; verwöhnen 
spoon Löffel 
sport Sport 
spot Platz; Fleck 
to spread ausbreiten; verteilen 
spring Frühling; Quelle 
square Viereck; Platz; quadratisch 
stage Bühne; Stadium 
stairs Treppe 
stamp Briefmarke; Stempel 
to stand stehen; ausstehen 
star Stern 
start Anfang 
state Staat; Zustand 
station Bahnhof; Station 
to stay bleiben; sich aufhalten 
stay Aufenthalt 
to steal stehlen 
steam Dampf 
steel Stahl 
to step treten 
step Schritt; Stufe 
to stick stecken 
stick Stock 
stiff steif; schwierig 
still still; ruhig; noch; dennoch 
stock Vorrat; Lager; Aktie 
stomach Magen 
stone Stein 
to stop anhalten; aufhören 
store Vorrat; Lager 
storm Sturm 
story Geschichte 
straight gerade; unmittelbar 
strange fremd; merkwürdig 
stranger Fremde(r ) 
stream Strom; Fluss 
street Straße 
strength Kraft; Stärke 
to stretch (sich) ausdehnen 
to strike streiken; schlagen 
strike Streik 
string Schnur; Saite 
strong stark; kräftig 
struggle Kampf 
student Student(in) 
to study studieren; lernen 
study Studie; Arbeitszimmer 
stupid dumm; blöd 
subject Gegenstand; Studienfach;  
suburb Vorort 
to succeed Erfolg haben; folgen 
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success Erfolg 
successful erfolgreich 
such solche(r, s) 
sudden plötzlich 
to suffer leiden 
sugar Zucker 
to suggest vorschlagen; andeuten 
suggestion Vorschlag; Andeutung 
to suit anpassen; stehen (Kleidung) 
suit Anzug 
summer Sommer 
sun Sonne 
sunny sonnig; heiter 
sunshine Sonnenschein 
super super; fantastisch 
to supply liefern; versorgen 
to support (unter)stützen; ernähren 
to suppose voraussetzen; vermuten 
sure sicher; gewiss; zuverlässig 
surprise Überraschung 
to surround umgeben; einschließen 
suspicious argwöhnisch; misstrauisch 

to swear schwören; fluchen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sweat Schweiß 
to sweep fegen; kehren 
sweet süß 
to swim schwimmen 
switch Schalter 
sympathy Mitgefühl; Mitleid 
system System; Methode 
 

 
 
 
TRANSLATE: 
 
1. Kennst du den wahren Grund?  ................................................................................................................  

2. Erinnerst du dich an ihren Freund?  ..........................................................................................................  

3. Könnt ihr den Rauch riechen?  .................................................................................................................  

4. Die vier Jahreszeiten sind: Frühling, Sommer, Herbst und Winter.  .........................................................  

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

5. Welch eine nette Überraschung dich hier zu sehen!  ...............................................................................  

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

6. Morgen wird ein sonniger Tag sein.  .........................................................................................................  

7. Könnten Sie bitte Ihren Namen buchstabieren?  ......................................................................................  

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

8. Die Schlange sieht ziemlich gefährlich aus.  .............................................................................................  

9. Gib nicht so viel Geld aus.  .......................................................................................................................  

10. Kannst du den Schalter irgendwo sehen?  .............................................................................................  


