
KAPITEL 3 - Core Vocab.-list 
 

Der Tagesablauf    Daily routine  
zu Abend essen     to eat dinner  
sich anziehen          to get dressed 
sich ausziehen     to get undressed 
aufwachen      to wake up 
aufstehen      to get up 
ins Bett gehen     to go to bed 
(sich) duschen     to shower 
sich entspannen     to relax 
das Essen      meal 
frühstücken      to eat breakfast 
sich die Haare kämmen    to comb one’s hair 
zu Mittag essen     to eat lunch 
sich rasieren      to shave 
schlafen      to sleep 
zur Uni gehen     to go to (travel to) the university 
sich die Zähne putzen     to brush one’s teeth 
 
Das Frühstück     Breakfast 
das Brot (Brote)     bread 
das Brötchen, die Semmel (Brötchen, Semmeln)  bread rolls 
die Butter (no plural)     butter 
das Ei (Eier)      egg 
essen      to eat 
das Getränk (Getränke)    beverage 
der Joghurt (Joghurts)     yogurt 
der Kaffee (no plural)     coffee 
der Kakao (no plural)     hot chocolate 
der Käse (Käse)     cheese 
die Milch (no plural)     milk 
das Obst      fruit 
der Saft (Säfte)     juice 
der Tee (Tees)     tea 

  trinken      to drink 
 

Zur Uni fahren     To go to (travel to) the university 
das Auto  (Autos)     car 
der Bus (Busse)    bus 
fahren      to drive, to travel 
die Fahrgemeinschaft     carpool 
das Fahrrad (Fahrräder)    bicyle 
zu Fuß gehen     to go on foot (to walk) 
laufen      to walk 
nehmen      to take 
  
In die Kurse gehen    Going to classes 
das Arbeitsblatt (Arbeitsblätter)  worksheet 
diskutieren     to discuss 
Notizen machen    to take notes 
mit einem Partner arbeiten   to work with a partner 
eine Vorlesung anhören   to listen to a lecture 
 
Das Mittagessen     Lunch 
das Gericht (Gerichte)    dish, meal 
die Mensa (Mensen)     cafeteria 
die Nudeln (plural only )      pasta 
die Pommes / die Fritten    french fries 
der Salat (Salate)     salad 
das Sandwich (Sandwiche)    sandwich 
der Schnellimbiss/ der Imbiss (Schnellimbisse)  fastfood place 



der Speiseplan (Speisepläne)    menu at the mensa or canteen 
die Speisekarte (Speisekarten)   menu at a restaurant 
die Suppe (Suppen)     soup 

 
Diese Geschäfte gibt es in der Stadt  A town has these stores 
die Apotheke (Apotheken)   pharmacy 
die Bäckerei (Bäckereien)   bakery 
die Bank (Banken)    bank 
die Buchhandlung (Buchhandlungen)  bookstore 
die Drogerie (Drogerien)   drug store 
etwas (ein)kaufen     to buy something or go shopping for something 
der Schreibwarenladen (Schreibwarenläden)   stationery store 
die Post (Postämter)        post office 
der Supermarkt (Supermärkte)    supermarket 
 
 
In der Drogerie       At the drug store 
das Duschgel (Duschgels)     shower gel 
die Haarbürste (Haarbürsten)     hair brush 
die Seife (Seifen)      soap 
das Shampoo (Shampoos)     shampoo 
das Taschentuch (Taschentücher)    tissue, handkerchief 
die Zahnbürste (Zahnbürsten)     toothbrush 
die Zahnpasta (Zahnpasten)     toothpaste 
 
 
In der Schreibwarenhandlung    At the stationery store 
der Bleistift (Bleistifte)     pencil 
der Buntstift (Buntstifte)     crayon 
die Kreide (Kreiden)      chalk 
der Kugelschreiber (die Kugelschreiber)   pen 
das Heft (Hefte)      notebook 
der Ordner (Ordner)      binder 
das Papier (Papiere)      paper 

  
 Im Gemüseladen                                                              At the green grocer  
  der Apfel (Äpfel)    apple 
   die Apfelsine (Apfelsinen) / die Orange (Orangen)  orange 
   die Banane (Bananen)   banana 
   der Brokkoli (no plural)   broccoli 
 die Erdbeere (Erdbeeren)   strawberry 
 die Gurke (Gurken)  cucumber 
 die Karotte (Karotten)  carrot 
 die Kartoffel (Kartoffeln)  potato 
 die Kirsche (Kirschen)  cherry 
 die Tomate (Tomaten)    tomato 
  
 Im Supermarkt At the supermarket 
 der Fisch (Fische)   fish 
 das Fleisch (typically, no plural)   meat 
  das Hackfleisch  ground meat 
  das Putenfleisch  turkey hen meat 
  das Rindfleisch  beef 
  das Schweinefleisch  pork 
 das Gewürz (Gewürze) spice 
 das Mineralwasser    mineral water 
 der Reis (no plural) rice 
 die Schokolade (Schokoladen)  chocolate 
 die Süßigkeit (Süßigkeiten)  sweets 
 die Tiefkühlpizza (Tiefkühlpizzas)  frozen pizza 
 der Zucker (no plural)   sugar 
 


