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Charaktereigenschaften  

Personal characteristics 

Er/Sie ist (nicht) …  He/She is (not) … 
 aktiv    active 
 cool    cool 
 dynamisch   dynamic 
 fleißig    hard-working 
 frech    cheeky 
 freundlich   friendly 
 intelligent   intelligent 
 kreativ    creative 
 langweilig   boring 
 lustig    funny 
 nett    nice 
 originell   original 
 sportlich   sporty 
 toll    great 
ziemlich   quite 
sehr    very 
nie    never 
nicht    not 
relativ    relatively 
total    totally 

 

Aussehen    Appearance 

Er/Sie hat … Haare.   He/She has … hair. 
 blonde    blonde 
 braune    brown 
 schwarze    black 
 rote     red 
 lange     long 
 kurze     short 
Er/Sie hat … Augen.   He/She has … eyes. 
 graue     grey 
 blaue     blue 
 grüne     green 
Er/Sie trägt …   He/She wears … 
 eine (modische) Brille (trendy) glasses 
 eine (coole) Sonnenbrille (cool) sunglasses 
Er hat einen (großen) Bart.  He has a (big) beard  
Er/Sie ist …    He/She is … 
 schlank    slim 
 groß     big, tall 
 klein     small, short 

 

Wie ist ein guter Freund/eine gute Freundin? 
  What makes a good friend? 
 
Ein guter Freund / Eine gute Freundin … 
  A good friend … 

muss Zeit für mich haben   
must have time for me 

muss sympathisch sein  must be nice 
muss mich immer unterstützen 

   must always support me 
muss viel Geduld haben  

must have lots of patience 
 muss die gleichen Interessen haben 
  must have the same interests 
 kann mit mir über alles reden  
  can talk to me about anything 
 darf nicht eifersüchtig sein   
   isn’t allowed to be jealous 
 
Das ist für mich …  That is … to me. 
 nicht wichtig   not important 
 wichtig   important 
 sehr wichtig   very important 
die Kommunikation  communication 

 

Beziehungen   Relationships 

Ich verstehe mich gut mit …  I get on well with … 
Ich verstehe mich nicht so gut mit …  
  I don’t get on so well with … 
 meiner Mutter   my mother 
 meinem Vater   my father 
 meiner Stiefmutter  my stepmother 
 meinem Stiefvater  my stepfather 
 meinen Eltern   my parents 
 meiner Schwester  my sister 
 meinem Bruder  my brother 
 meiner Halbschwester my half-sister 
 meinem Halbbruder  my half-brother 
 meinen Geschwistern my siblings 
 meiner Großmutter  my grandmother 
 meinem Großvater  my grandfather 
 meiner Oma   my grandma 
 meinem Opa   my grandpa 
 meinen Großeltern  my grandparents 
 meiner Tante   my aunt 
 meinem Onkel  my uncle 
 meinen Cousins/Cousinen  my cousins 
 
… weil er/sie … ist.  … because he/she is … 
 dynamisch  dynamic 
 eifersüchtig   jealous 
 langweilig   boring 
 launisch   moody 
 nervig    annoying 
 streng    strict 
 sympathisch   kind, nice 
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… weil er/sie …  … because he/she … 
(viel / keine) Geduld hat   

  has (a lot of / no) patience 
 (immer / nie) Zeit für mich hat  
  (always / never) has time for me 
 mich unterstützt  supports me 
 mich nicht unterstützt  doesn’t support me 
 mir auf die Nerven geht gets on my nerves 
Wir/Sie haben eine tolle Beziehung.  
  We/They have a great relationship. 
Ich streite mich mit (ihr).  I argue with (her). 
Er/Sie streitet sich mit (ihm).   

He/She argues with (him). 
Sie streiten sich mit (ihnen).   

They argue with (them). 
Ich werde mich mit (…) besser verstehen. 
  I will get on better with (…). 
Er/Sie sagt, …  He/She says … 
Sie sagen, …   They say … 
 ich mache nicht genug Hausaufgaben 
   I don’t do enough homework 
 ich verbringe zu viel Zeit (mit dem Handy / 
vor dem Fernseher)  I spend too much time (on 
my mobile phone /in front of the TV) 
 ich darf (den Computer / mein Handy) 
nicht benutzen  I’m not allowed to use (the 
computer / my mobile phone) 
 ich darf nicht (Fußball spielen / ausgehen)
 I’m not allowed to (play football / go out) 

  

Meine perfekte Hochzeit.   My perfect wedding 

die Blumen (pl)   flowers 
das Brautkleid(er)   wedding dress 
der Ehering(e)   wedding ring 
die Einladung(en)   invitation 
der Fotograf(en)   photographer 
der Gast (Gäste)   guest 
das Hochzeitsauto(s)   wedding car 
der Hochzeitstag(e)  wedding day / anniversary 
die Hochzeitstorte(n)   wedding cake 
die Kirche(n)   church 
die Location    venue 
die Tischrede(n)   speech 
die Verlobte(n)   fiancée 
der Verlobte(n)   fiancé 
die zivile Partnerschaft(en)  civil partnership 
anschaffen    to buy, to get 
aussuchen    to choose 
auswählen    to select 
einladen    to invite 
einstellen    to take on, appoint 
stattfinden    to take place 
teilnehmen    to take part 
vorbereiten    to prepare 
heiraten    to get married 
getrennt    separated 
Sie lassen sich scheiden. 
   They are getting divorced. 
Für mich ist die Ehe (nicht) sehr wichtig.  
 Marriage is (not) very important to me. 
Ich finde eine Hochzeit …  I find a wedding … 
Meiner Meinung nach ist eine Hochzeit … 
  In my opinion a wedding is … 
 sehr romantisch  very romantic 
 altmodisch   old-fashioned 
eine Geldverschwendung a waste of money 
die Ehe   marriage 
die Scheidung  divorce 

  

Dein Leben jetzt und als Kind   
  Your life now and as a child 

Als ich vier Jahre alt war, konnte ich …  
  When I was four years old,I could  
Rad fahren   ride a bike 
(nicht) sehr gut schwimmen  (not) swim very well 
(schon) Spanisch sprechen  (already) speak Sp. 
Als ich ein Kind war, musste ich …  
  When I was a child, I had to … 
immer zu Hause helfen  always help at home 
um 20:00 Uhr zu Hause sein  be home by 8 p.m. 
jeden Abend meine Hausaufgaben machen 
  do my homework every evening 
früher ins Bett gehen   go to bed earlier 
Als ich ein Kind war, musste ich   
  When I was a child, I didn't 
 keine Hausaufgaben machen.  
  have to do homework. 
Als ich jünger war, durfte ich …   
 When I was younger, I was allowed to … 
 fernsehen   watch TV 
 am Computer spielen  play on the comp. 
 allein in die Schule gehen   
  go to school on my own 

 
  

Als ich jünger war, durfte ich …   
 When I was younger, I was not allowed to  
keine Zeit mit meinen  Freunden verbringen 
  spend time with my friends 
am Wochenende nicht mit meinen Freunden in 
die Stadt gehen go into town at the weekend 
   with my friends 
nicht zu spät nach Hause kommen  
  come home too late 
am Abend nicht mit Freunden ins Kino gehen
 go to the cinema with friends in the eve. 
Jetzt kann ich …  Now I can … 
Am Wochenende darf ich (nicht) …  
 At the weekend I am (not) allowed to … 
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Berufe     Jobs 

der/die Apotheker(in)   chemist 
der/die Architekt(in)   architect 
der/die Arzt/Ärztin   doctor 
der/die Bäcker(in)   baker 
der/die Beamte/Beamtin  civil servant 
der/die Bibliothekar(in)  librarian 
der/die Elektriker(in)   electrician 
der/die Fahrer(in)   driver 
der/die Feuerwehrmann/–frau firefighter 
der/die Freiwillige   volunteer 
der/die Friseur/Friseuse  hairdresser 
der/die Informatiker(in)  computer scientist 
der/die Journalist(in)   journalist 
der/die Kellner(in)   waiter/waitress 
der/die Klempner(in)   plumber 
der/die Koch/Köchin   cook 
der/die Krankenpfleger/  nurse 
 Krankenschwester 
der/die Lehrer(in)   teacher 
der/die Manager(in)   manager 
der/die Mechaniker(in) mechanic 
der/die Metzger(in)   butcher 
der/die Pilot(in)   pilot 
der/die Programmierer(in)  computer prog. 
der/die Schauspieler(in)  actor/actress 
der/die Sozialarbeiter(in)  social worker 
der/die Tierarzt/Tierärztin  vet 
der/die Verkäufer(in)   sales assistant 
der/die Übersetzer(in)  translator 
der/die Zahnarzt/Zahnärztin  dentist 

 

Arbeitsorte    Places of work 

der Keller(–)    cellar 
der Laden (Läden)   shop 
die Apotheke(n)   chemist‘s 
die Autowerkstatt(–stätten)  garage 
die Bäckerei(en)   bakery 
die Bank(en)    bank 
die Metzgerei(en)   butcher’s 
das Büro(s)    office 
das Geschäft(e)   shop 
der Supermarkt(–märkte)  supermarket 
das Krankenhaus(–häuser)  hospital 
das Altenheim(e)   elderly care home 
das Labor(s)    laboratory 
das Reisebüro(s)   travel agency 
das Restaurant(s)   restaurant 
die Schule(n)    school 
das Theater(–)   theatre 
die Tierklinik(en)   animal surgery 

 

Berufsbilder    Job descriptions 

Er/Sie hat ausgezeichnete …   
 He/She has an excellent … 
Deutschkenntnisse  knowledge of German 
Sprachkenntnisse  knowledge of languages 
Er/Sie ist in (Deutsch) fließend.   
  He/She is fluent in (German). 
Er/Sie kann gut kommunizieren.   
  He/She can communicate well. 
Er/Sie interessiert sich für die technischen 
Aspekte.  He/She is interested in the 
  technical aspects. 
Er/Sie …   He/She … 
 schreibt Reportagen  writes reports 
 berichtet über aktuelle Themen 
   reports on current issues 
 macht Interviews mit (Stars)   
   interviews (stars) 
 ist zuverlässig  is reliable 
 ist pünktlich   is punctual 

 

Er/Sie hat eine gute Ausbildung.   
 He/She has a good education. 
Ein Hochschulabschluss / Praktikum ist nicht 
notwendig. A degree / work experience is not 
   necessary. 
Das Gehalt ist niedrig / großzügig.  
  The salary is low / generous. 
Er/Sie arbeitet …  He/She works … 
 bei einer Firma  for a company 
 in einem Geschäft  in a shop 
 in einem Altenheim  in a care home 
 in einem Krankenhaus in a hospital 
 in privaten Häusern  in private houses 
zuerst    first(ly) 
danach   after that 
dann    then 
schließlich   finally 
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Berufsprofile   Job profiles 

Ich interessiere mich für den Job als …, 
  I’m interested in the job as …  
weil …   because … 
 ich (in Mathe) begabt bin   
  I’m good at / gifted in (maths) 
 ich (in der Touristik) arbeiten  möchte
  I would like to work in (tourism) 
Seit drei Jahren …  For three years … 
bin ich Mitglied im Orchester     
 I have been a member of an orchestra 
bin ich Kapitän der (Handball-)Mannschaft  
 I have been captain of the(handball) team 
gehe ich zum Sportverein    
 I have been going to a sports club 
Ich bekomme gute Noten.  I get good grades. 
Meine Noten sind nicht so gut.   
   My grades are not so good. 
Meine Durchschnittsnote ist …   
   My average grade is … 
Ich habe einen Teilzeitjob als (Touristenführer(in)). 
 I have a part-time job as (a tour guide). 
Ich habe einen Ferienjob als ...   
 I have a holiday job as a … 
Letzten Sommer habe ich als (Freiwillige(r)) 
gearbeitet. Last summer I worked as 
   (a volunteer). 
Ich bin …   I am … 
 kreativ    creative 
 geduldig   patient 
 fleißig    hard-working 
 pünktlich   punctual 
Ich konzentriere mich auf den Schulunterricht.
  I concentrate on school lessons. 
Ich interessiere mich für (das Skifahren).  
  I am interested in (skiing). 
Ich nehme an (der Mathe Olympiade) teil.-  
  I take part in (the maths olympics). 
Ich hoffe auf eine Karriere (in der Touristik). 
  I am hoping for a career (in tourism) 
Ich freue mich auf (den Strandurlaub). 
 I am looking forward to (the beach holiday). 
 

 
Mein Lebenslauf  My CV 

die Schulbildung  school education 
der Schulabschluss  school-leaving qualification 
der Schulerfolg  school achievement 
der Hochschulabschluss  degree 
die Arbeitserfahrung  work experience 
das Hobby(s)   hobby 
das Interesse(n)  interest 

 

Traumberufe   Dream jobs 

Als Kind wollte ich (Feuerwehrmann) werden.
 As a child, I wanted to be (a firefighter). 
Ich interessiere mich nicht mehr für … 
 I am no longer interested in … 
Ich möchte … arbeiten.    I would like to work … 
 als (Manager(in))  as a (manager) 
 im Ausland   abroad 
 in (den USA)   in (the USA) 
 freiwillig   voluntarily 
 bei einer (internationalen) Firma 
  for an (international) company 
 beim Zirkus   for a circus 
Ich möchte …   I would like … 
 in einer Hütte in den Alpen wohnen 
  to live in a hut / cabin in the Alps 
 nach (Thailand) reisen   
  to travel to (Thailand) 
 ein Jahr in (Thailand)  verbringen 
  to spend a year in (Thailand) 
 eine Lehre machen    
  to do an apprenticeship 
 Marketing machen    
  to do marketing 
Ich habe das Abitur (nicht) bestanden. 
  I passed (did not pass) my A levels. 
  
 

 
Sprachen öffnen Türen Languages open doors 
 
Im Moment lerne ich (Mandarin), um … 
 At the moment I’m learning 
  (Mandarin) in order to … 
Ich möchte (Griechisch) lernen, um …  
 I would like to learn (Greek) in order to … 
 mich um einen guten Job zu bewerben
  apply for a good job 
 (in China) zu arbeiten   
  work (in China) 
 meine (Deutsch-)Kenntnisse zu verbessern
  improve my knowledge of (German) 
 die Leute besser kennenzulernen 
  get to know the people better 
 die Kultur besser kennenzulernen 
  get to know the culture better 
 die Sprache besser kennenzulernen 
  get to know the language better 
 durch das Land zu reisen   
  travel around the country 
 nach (Spanien) auszuwandern  
  emigrate to (Spain) 
 mich zu amüsieren    
  have fun 
  
 

 


