
KAPITEL 2 - Core Vocab.-list 
 
Im Unterricht     In class        
die Hausaufgabe (Hausaufgaben)   homework 
das Klassenzimmer (Klassenzimmer)  the classroom 
die Klausur (Klausuren)    exam (written during a course) 
der Kreis (Kreise)     circle 
der Kurs  (Kurse)     course 
lesen      to read 
das Quiz (Quizzes, Quizze)   quizzes 
das Referat (Referate)    oral presentation 
sagen      to say 
schreiben     to write 
sprechen      to speak 
die Übung (Übungen)    exercise 
 
Auf dem Schreibtisch    On the desk 
das Arbeitsheft (Arbeitshefte)    the workbook 
der Bleistift (Bleistifte)    pencil 
das Buch (Bücher)    the (text)book 
der Kugelschreiber / der Kuli (Kugelschreiber) pen 
das Kurspaket (Kurspakete)   course packet 
 
Alles über den Computer    All about the computer 
anmachen / anschalten     to turn on 
ausdrucken     to print 
ausmachen / ausschalten    to turn off (the light or TV)    
der Computer (Computer)     computer 
das Dokument (Dokumente)   document (word document, for example) 
der Drucker (Drucker)    printer 
speichern     to save files 
die E-mail (E-mails)     email 
der Lautsprecher (Lautsprecher)   speaker 
die Maus (Mäuse)     mouse 
der Scanner (Scanner)    scanner 
 
Es ist Zeit!     It’s time! 
der Abend (Abende)    evening 
 am Abend     in the evening 
 abends      evenings (usually in the evening) 
immer      always 
das Jahr  (Jahre)     year 
niemals      never 
die Minute (Minuten)    minute 
der Mittag (Mittage)    noon 
um / gegen Mittag    at / around noon 
die Mitternacht (no plural)    midnight 
 um Mitternacht     at midnight 
der Morgen (Morgen)    morning 
 am Morgen     during the morning 
 morgens      mornings 
der Nachmittag (Nachmittage)   afternoon 
 am Nachmittag     in the afternoon 
 nachmittags     afternoons (usually) 
die Nacht (Nächte)    night 
 in der Nacht     at night 
nie      never 
oft      often 
die Sekunde (Sekunden)    second 
selten      rarely, seldom 
die Stunde (Stunden)    hour 
der Tag (Tage)     day 



die Uhr (Uhren)     clock, time 
der Vormittag (Vormittage)    morning 
 am Vormittag     during / in the morning 
 vormittags     mornings 
die Woche (Wochen)    week 

     
In der Wohnung     In the apartment 
das Bad (Bäder)     bathroom 
der Balkon (Balkone)    balcony 
die Küche (Küchen)    kitchen 
das Schlafzimmer  (Schlafzimmer)   bedroom 
die Wohnung (Wohnungen)   apartment 
die Wohngemeinschaft (Wohngemeinschaften)   student co op 
das Wohnzimmer  (Wohnzimmer)   living room 
 
In der Küche      In the kitchen 
 
 Dinge zum Kochen und Essen   Things for cooking and eating 
 das Besteck (Bestecke)    silverware 
 die Gabel (Gabeln)    fork 
 das Glas (Gläser)     glass 

 der Löffel (Löffel)     spoon 
 das Messer (Messer)    knife 
 die Tasse (Tassen)    cup 
 der Teller (Teller)     plate 
 
 Dinge zum Saubermachen   Things for tidying up 
 aufräumen     clean up / tidy up 
 das Spülmittel      dishwashing detergent 
 Geschirr spülen      to do the dishes 
 das Papiertuch (Papiertücher)   paper towel 
 der Schwamm (Schwämme)   sponge  
 
Im Badezimmer    In the bathroom 
baden      to take a bath 
das Badetuch (Badetücher)   towel 
die Badewanne (Badewannen)   bathtub 
die Dusche (Duschen)    shower 
duschen      to shower 
der Spiegel (Spiegel)    mirror 
das Toilettenpapier / das Klopapier   toiletpaper 
das Waschbecken (Waschbecken)   sink 
 
Das Wohnzimmer    The living room 
der Couchtisch (Couchtische)   coffee table 
der Fernseher (Fernseher)    TV 
 fernsehen     to watch TV 
das Sofa / die Couch (Sofas / Couchen)  sofa 
die Stereoanlage  (Stereoanlagen)   stereo system 
der Teppich (Teppiche)    rug 
 
Das Arbeitszimmer    The study 
das Bücherregal (Bücherregale)   book shelves 
der Papierkorb (Papierkörbe)   waste basket 
der Schreibtisch (Schreibtische)   desk 
der Stuhl (Stühle)     chair 
 
Das Schlafzimmer    The bedroom 
das Bett  (Betten)     bed 
die Bettwäsche (no plural)    bedding (sheets, pillowcases, etc.) 
der Kleiderschrank (Kleiderschränke)  armoir (for clothes) 
das Kopfkissen (Kopfkissen)   pillow 



die Lampe (Lampen)    lamp 
der Nachttisch (Nachttische)   nightstand 
der Wecker (Wecker)    alarm clock 
  
 


