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Vocabulary 
verbs

ändern to change, to alter
ansehen to look at
anziehen to put on (clothes)
ärgern to annoy, to tease
aussehen to look
finden to find, to think about
gefallen to please

gehören zu to belong to
kritisieren to criticise
kündigen to give notice
lügen to lie, to tell a lie
verlangen to demand
sich vorstellen to introduce oneself
zahlen to pay

nouns

e / r Angestellte, -n salaried employee
(ein Angestellter)

r Anzug, -..e (men’s) suit
r Arbeitgeber, - employer
s Arbeitsamt employment

exchange, job centre
s Auge, -n eye
s Badezimmer, - bathroom
r Bauch, -..e stomach, here: belly
e Bluse, -n blouse
e Brille, -n glasses, spectacles
r Bruder, -.. brother
e Chefin, -nen (female) boss
r Ehemann, -..er husband
s Ergebnis, -se result
e Farbe, -n colour
r Feind, -e enemy
s Gesicht, -er face
s Haar, -e hair
r Hals, -..e neck
s Hemd, -en shirt
e Hochzeit, -en wedding
e Hose, -n trousers, pants
e Jacke, -n jacket, coat
r Job, -s job

s Kleid, -er dress
e Kleidung clothes
r Kollege, -n (male) colleague
e Krawatte, -n tie
e Leistung, -en performance
e Liebe love
r Mann, -..er man (male person)
e Meinung, -en opinion
r Morgen morning
r Mund, -..er mouth
r Musiker, - musician
r Prozeß, Prozesse court case
r Punkt, -e point (score)
r Rechtsanwalt, -..e lawyer, attorney
s Restaurant, -s restaurant
r Rock, -..e skirt
r Schuh, -e shoe
e Stelle, -n job
e Strickjacke, -n cardigan
r Strumpf, -..e stocking
r Test, -s test
e Tochter, -.. daughter
s Vorurteil, -e prejudice
r Wagen, - car

adjectives

alt old
angenehm pleasant, agreeable
arm poor
ähnlich similar
blau blue

blond blond
braun brown
dick fat
dumm stupid
dunkel dark
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6 sechs

dünn thin
ehrlich honest
elegant elegant
freundlich friendly
gefährlich dangerous
gelb yellow
gemütlich good-natured, relaxed
genau here: carefully, 

meticulously
grau grey
grün green
gut good
hässlich ugly
hübsch pretty, good-looking
intelligent intelligent
interessant interesting
jung young
klug clever, intelligent
komisch here: funny
konservativ conservative
kurz short
lang long
langweilig boring

lustig cheerful, merry
nervös nervous
nett nice
neu new
offen here: open-minded
pünktlich punctual
rot red
ruhig calm, quiet
rund round
schlank slim
schmal narrow
schön beautiful
schwarz black
selten seldom, rare
sportlich sporty, athletic
sympathisch pleasant, likeable
traurig sad
treu faithful
verrückt crazy
voll full
weich soft
weiß white
wunderbar wonderful

adverbs

bestimmt certainly, definitely
etwa about, approximately
immer always
meinetwegen here: as far as I’m 

concerned
meistens mostly, for the most part
nie never

nur only
oft often
sonst otherwise
weiter- to continue (doing)
wieder- (to do) again
ziemlich rather, quite

function words

alle all
dies- this
jed- every
manche many a

un- un- / in-
viel much, a lot of
welch-? which?
wie? how?

expressions

das gefällt mir I like that
in jedem Mann 

steckt ein Kind there’s a child in every man

einen Prozeß führen to go to court, to take
legal action
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1. Was findet man bei einem Menschen normalerweise positiv, was negativ?

positiv negativ

2. Was passt nicht?

a) nett – freundlich – sympathisch – hübsch
b) schlank – intelligent – groß – blond
c) alt – dick – dünn – schlank
d) blond – langhaarig – attraktiv – schwarzhaarig
e) hässlich – hübsch – schön – attraktiv
f) nervös – ruhig – gemütlich – jung
g) nett – komisch – unsympathisch – unfreundlich

3. „Finden“ oder „aussehen“ oder „sein“? Was passt?

fünfzehn 15
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nett lustig sympathisch dumm intelligent
freundlich langweilig unsympathisch hässlich
attraktiv ruhig hübsch schön schlank
dick komisch nervös gemütlich unfreundlich

a) Jens __________ ich langweilig __________ .
b) Vera __________ sympathisch __________ .
c) Anna __________ blond __________ .
d) Gerd __________ ich attraktiv __________ .
e) Ute __________ intelligent __________ .

f) Paul __________ 30 Jahre alt __________ .
g) Vera __________ 1 Meter 64 groß

__________ .
h) Gerd __________ traurig __________ .
i) Paul __________ ich hässlich __________ .

4. Was passt? Ergänzen Sie.

Renate 157 Karin 159 Nadine 170 Sonja 172 Christa 186

a) Karin ist _________________ größer als Renate.
b) Karin ist _________________ 10 Zentimeter kleiner als Nadine.
c) Sonja ist _________________ 2 Zentimeter größer als Nadine.
d) Christa ist _________________ größer als Nadine.
e) Nadine ist _________________ als 10 Zentimeter größer als Karin.
f) Nadine ist _________________ 10 Zentimeter größer als Karin.
g) Christa ist _________________ 30 Zentimeter größer als Renate.
h) Christa ist _________________ 14 Zentimeter größer als Sonja.

ein bisschen / etwas

nur/bloß
über

fast
mehr

viel genau

etwa/ungefähr
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