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Buch 11 
 

abwaschen (wäscht ab, abgewaschen) 
    ich wasche ab 

B11 do the dishes 

B11 
 

amüsieren  
    sich amüsieren 
    ich amüsiere mich immer sehr mit ihm!  

amuse, have fun, enjoy oneself, have a 
good time 
I always have a lot of fun with him! 

Annonce, -, -en (die) B11 ad 
Heiratsannonce (die) B11 marriage ad 
atmen 
Atmen (das) 

B11 breathe 
breathing 

aufgeregt B11 excited 
aufräumen (räumt auf, aufgeräumt) B11 tidy up 
aufstehen (steht auf, ist aufgestanden) B11 get up 
aufwachen (wacht auf, ist aufgewacht) B11 wake up 
Augenblick, -s, -e (der) B11 moment, instant 
ausgehen (geht aus, ist ausgegangen) B11 go out 
Aussicht, -, -en (die) B11 view 
Australien B11 Australia 
Bauch, -(e)s, Bäuche (der) B11 stomach 
beilegen (legt bei, beigelegt) B11 enclose 
beim = bei + dem B11 at, while 
Berg, -(e)s, -e (der) B11 mountain 
Blatt, -(e)s, Blätter (das) B11 leaf 
Bleiben (das) B11 stay, staying 
dabei (pron. adv.) B11 at the same time, there, near ... 
dafür (pron. adv.) B11 for it, for that 
dagegen (pron. adv.) B11 against it; however 
dahinter (pron. adv.) B11 behind it 
danach (pron. adv.) B11 after it 
darüber (pron. adv) B11 about it 
dass (conj.) B11 that 
davon (pron. adv.) B11 from it; by it; about it 
denken (gedacht) B11 think 
dort (adv.) B11 there 
draußen (adv.) B11 outside 
drehen 
Drehen (das) 

B11 turn 
turning 

drinnen (adv.) B11 inside 
Durst haben B11 be thirsty 
einander B11 each other, one another 
Einladung, -, -en (die) B11 invitation 
einmal (adv.) B11 once 
einschlafen (schläft ein, ist eingeschlafen) B11 fall asleep 
einverstanden sein 
    sind Sie einverstanden? 

B11 agree (to) 
do you agree? 

einzig (adj.)  only 
Enkelin, -, -nen (die) B11 granddaughter 
Erde, -,  -en (die) B11 earth 
erinnern 
    sich erinnern 
    ich erinnere mich an schöne Zeiten 

B11 remember 
remember 
I remember the good times 

Erinnerung, -, -en (die) B11 memory 
erleben B11 experience 
erzählen B11 tell 
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fallen (er fällt, ist gefallen) 
Fallen (das) 

B11 fall 
falling 

fliegen 
Fliegen (das) 

B11 fly 
flying 

fortgehen (er geht fort, ist fortgegangen) 
Fortgehen (das) 

B11 leave 
leave, leaving 

frühstücken B11 have breakfast 
Garten, -s, Gärten (der) B11 garden 
   Gartenarbeit (die) B11 gardening 
Geburtstag, -s, -e (der) B11 birthday 
Geschenk, -(e)s, -e (das) B11 gift, present 
    der wird es nicht glauben! B11 he won’t believe it. 
Gras, -es, Gräser (das) B11 grass 
gestresst B11 under stress 
Großvater, -s, -väter (die) B11 grandfather 
Gymnastik, -, ø (die) B11 exercises 
halb drei B11 half past two 
halten von (+ dat.) B11 think of 
    ich halte nicht viel von ihm  I don’t think much of him 
Himmel, -s, - (der) B11 sky, heaven 
im siebten Himmel B11 in Seventh Heaven 
hinter (adv) B11 behind 
informieren B11 inform 
    gut informiert sein B11 be well informed 
interessieren B11 interest 
jemand, -em (dat.) B11 someone, somebody 
Junge, -en, -en (der) B11 boy 
kennen lernen  B11 get to know 
klingeln B11 ring (the bell) 
lachen B11 laugh 
Lachen (das) B11 laugh(ter) 
laufen 
Laufen (das) 

B11 walk, run 
walking, running 

legen B11 put 
Lieblingsserie, -, -en (die) B11 favorite TV show 
Mädchen, -s, - (das) B11 girl 
malen  B11 paint 
meistens B11 mostly 
miteinander (adv.) B11 with each other, with one another 
Mittag, - s, -e (der) B11 midday 
   Mittagsschlaf, -es (sing.) (der) B11 (after-dinner) nap 
   Mittagssonne, -en (die) B11 midday sun 
   Mitternacht, -nächte (die) B11 midnight 
mögen (ich mag, du magst, er mag, gemocht) B11  like 
Nachricht, -, -en (die) B11 news 
nebeneinander (adv.) B11 side by side, next to each other 
neugierig B11 curious 
Nordsee (die) B11 North Sea 
normalerweise (adv.) B11 normally, usually 
Norwegen B11 Norway 
oft (adv.) B11 often 
Ort, -es, -e B11  place 
Partner, -s, - (der) B11 partner 
Pazifik, -s, ø (der) B11 Pacific 
Plan, -s, Pläne (der) B11 plan 
politisch B11 political 
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    politisch interessiert B11 interested in politics 
Punkt, -es, -e (der) B11 point 
    Punkt 12 Uhr B11 at 12 (o’clock) sharp 
Radio hören B11 listen to the radio 
reden B11 talk 
Regenbogen, -s, -bögen (der) B11 rainbow 
regnen 
    es regnet wieder 

B11 rain 
it’s raining again 

Reise, -, -n (die) 
    auf Reisen 

B11 trip, journey, voyage 
traveling 

   die Richtige B11 the right one, ‘Mrs. Right’ 
Riviera (die) B11 Riviera 
Schmetterling, -s, -e (der) B11 butterfly 
schneien 
    es schneit 

B11 snow 
it’s snowing 

setzen sich 
    er setzt sich auf das Sofa 

B11 to sit down 
he’s going to sit down 

schreien (geschrien) 
Schreien (das) 

B11 shout 
shouting 

See, -,  ø (die) B11 sea, ocean 
See, -s, -n (der)  lake 
singen (gesungen) B11 sing 
solidarisch B11 sympathetic 
Sprachenlernen (das) B11 language learning 
sterben (stirbt, ist gestorben) B11 die 
Sterben (das) B11 die, dying 
    jeden Tag B11 every day 
Tagesablauf, -es, -abläufe (der) B11 daily routine 
tatsächlich B11 actually 
Thermalbad, -(e)s, -bäder (das) B11 thermal baths 
traditionell B11 traditional 
über (prep + acc. or dat.) B11 about 
Uhrzeit, -, -en (die) B11 time 
verändern (verändert) 
sich verändern 
etwas verändern 

B11 change 

Veränderung, -, -en (die) B11 change 
verlieben, sich 
    ich verliebe mich  
    du hast dich verliebt 

B11 fall in love (in love) 
I fall in love 
you felt in love 

Viertel, -s, - (das) 
    Viertel nach sieben 

B11 quarter; fourth 
a quarter past seven 

    Viertel vor vier B11 quarter to four 
vorbereiten (er bereitet vor, hat vorbereitet) 
    hast du alles vorbereitet? 

B11 prepare 
did you prepare everything? 

wandern B11 walk, hike 
Wecker, -s, - (der) B11 alarm (clock) 
weil B11 because 
Wiese, -, -n (die) B11 lawn 
Wind, -es, -e (der) B11 wind 
wunderschön (adj.) B11 lovely 
Zeit, -,-en (die) 
    Zeit haben 
   eine schlimme Zeit 
   die schönen Zeiten 

B11 
 
B11 
B11 

time 
have time 
bad times 
the good times 
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