
Vocab List 1 

1.nord - north 

2. ost -east 

3. sud - south 

4.  west - west 

5. Im Norden – in the north 

6. Im Süden – in the south 

7. Im Osten – in the east 

8. Im Westen – in the west 

9. Ich wohne in – I live in 

10.Ich komme aus – I come from 

    11.es gefällt mir gut/nicht gut – I like it a lot/I don’t like it 

    12.in der Stadt – in the town 

     13.in einem Dorf – in a village 

     14.am Stadtrand – on the outskirts 

     15.in einer Wohnsiedlung – in an estate 

     16.auf dem Land – in the countryside 

     17.grün - green 

     18.laut- loud 

     19.ruhig – quiet/peaceful 

     20.schön - beautiful 

 

Vocab List 2 

 

1. langweilig - boring 

2. In einer Wohnung – In a flat 

3. In einem Reihenhaus – In a terraced house 

4. In einem Doppelhaus – In a semi detached house 

5. In einem Bungalow – in a bungalow 

6. In einem Einfamilienhaus – In a detached house 

7. Es gibt – there is 

8. Es gab –there was 

9. Es ist – It is 

10.Es war – it was 

11.Es hat –it has 

12. Es hatte –it had 



13. Es gibt ein/eine/einen – There is a 

14. Es gibt kein/keine/keinen – There isn’t 

15. in der Nähe von – close to 

16. in der Nähe – near 

17. der Bahnhof (ë) – train station (s) 

18. Der Imbiss (e) Die Imbissstube (n) – snack bar (s) 

19. Die Kegelbahn -  (en) – Bowling alley (s) 

20. Das Kino (s) – cinema (s) 

Vocab List 3 

1. Es gibt ein/eine/einen….                                                           There is a …… 

2. Es gibt kein/keine/keinen…….                                                  There aren´t  any …. 

3. In der Nähe von                                                                          near to                                                                        

4. die Kirche (-n)                                                                                the church 

5. der Marktplatz  (-e)                                                                       the market square 

6. das Schloss  (er)                                                                               the castle 

7. der Park  (s)                                                                                    the park 

8. das Schwimmbad (-er )                                                                  swimming pool 

9. die Eisbahn  (-en)                                                                             ice rink 

10. der Radweg (-e)                                                                             the cycleway 

11. das Theater(-)                                                                                the theatre 

12. das Sportzentrum (die Sportzentren)                                        sport centre 

13. der Stadtpark(-s)                                                                           town park 

14. der Wasserpark                                                                              water park 

15. das Supermarkt                                                                             the supermarket 

16. das Kaufhaus                                                                                  the department store 

17. das Museum                                                                                   the museum 

18. das Jugendzentrum                                                                       the youthclub 

19. nichts                                                                                              nothing 

20. viel                                                                                                   lots of 

21. man kann                                                                                        one can 

22. Ich will…….                                                                                       I want to…….. 

Vocab List 4 

 

1. langweilig - boring 

2. In einer Wohnung – In a flat 

3. In einem Reihenhaus – In a terraced house 

4. In einem Doppelhaus – In a semi detached house 

5. In einem Bungalow – in a bungalow 

6. In einem Einfamilienhaus – In a detached house 

7. Es gibt – there is 

8. Es gab –there was 



9. Es ist – It is 

10.Es war – it was 

11.Es hat –it has 

    12. Es hatte –it had 

    13. Es gibt ein/eine/einen – There is a 

    14. Es gibt kein/keine/keinen – There isn’t 

    15. in der Nähe von – close to 

    16. in der Nähe – near 

    17. der Bahnhof (ë) – train station (s) 

    18. Der Imbiss (e) Die Imbissstube (n) – snack bar (s) 

    19. Die Kegelbahn -  (en) – Bowling alley (s) 

    20. Das Kino (s) – cinema (s) 

Vocab List 5 

1. essen – to eat 

2. gehen – to go 

3. fahren – to travel/drive 

4. treffen – to meet 

5. das Cafe – café 

6. das Restaurant – restaurant 

7. geh links – go left 

8. geh rechts – go right 

9. geh geradeaus – go straight on 

10. 10.nimm die erste Strasse links – take the first street on the left. 

11. 11.zweite – 2nd 

12. dritte – 3rd 

13. auf der linken Seite – on the left side 

14. auf der rechten Seite – on the right side 

15. über die Kreuzung – over the crossroads 

16. über die Brücke – over the bridge 

17. über die Ampel – over the traffic lights 

18. Komm nach München – come to München 

19. Köln – Köln 

20. Wien - Vienna 

 

 

 

 

 


