
Give me an A! – Vokabeln auf den Spielkarten ENGLISCH DEUTSCH

car Auto 

ENGLISCH DEUTSCH carpet Teppich 

arm Arm carrot Karotte 

about über cat Katze 

above (Adverb) oben cattle Vieh 

absence Abwesenheit cellar Keller 

adequate angemessen chair Stuhl 

adhesive tape Klebeband cheap billig 

address Adresse cheese Käse 

affection Zuneigung chicken Huhn 

afterwards danach child Kind 

again wieder cinema Kino 

ago (Adverb) vor city Stadt 

also auch clock Uhr 

although obwohl close schließen 

always immer clothes line Wäscheleine 

and und cloud Wolke 

apple Apfel coat Mantel 

April April coffee maker Kaffeemaschine 

armchair Sessel colleague Kollege 

arrival Ankunft come kommen 

as (Konjunktion) als, da, während company Firma 

ask fragen congratulate gratulieren 

at (Präposition) an, bei, um cook kochen 

autumn Herbst cooker Herd 

awake wach corridor Korridor 

back Rücken (Nom.), zurück (Adv.) cost kosten 

ball Ball cough Husten 

bath baden cow Kuh 

bathroom Badezimmer crawl kriechen

bawl grölen cry weinen 

be sein cup Tasse 

beautiful schön customer Kunde 

bed Bett customs Zoll 

before bevor dance tanzen 

behind hinter dark dunkel 

below  (Adverb) unten date Datum 

between zwischen dawdle trödeln 

bicycle Fahrrad day Tag 

billion Milliarde deaf taub 

bird Vogel debit Abbuchung 

blood Blut December Dezember 

blossom Blüte deep freezer Tiefkühltruhe 

blue blau departure Abreise 

bone Knochen desert Wüste 

borrow leihen desk Schreibtisch 

bread Brot despite trotz 

break brechen difficult schwierig 

brick layer Maurer dishwasher Geschirrspüler 

bright hell dog Hund 

bring bringen door Tür 

broom Besen dress Kleid 

bucket Eimer drill machine Bohrmaschine 

but aber drink trinken 

butter Butter drive (ein Auto) fahren

buy kaufen dryer Trockner 

cable Kabel during während 

cake Kuchen ear Ohr 

calculate berechnen egg Ei 

calendar Kalender eight acht 

can Dose either entweder 



else sonst her ihr(e)

equal gleich here hier 

evening Abend high hoch 

evil böse hike wandern 

exam Prüfung him ihm, ihn 

except außer himself er sich selbst 

exhibition Ausstellung his sein(e)

expensive teuer hit schlagen, treffen

eye Auge holidays Urlaub 

face Gesicht hose Schlauch

February Februar hour Stunde 

female weiblich house Haus 

fetch abholen how wie 

fever Fieber however dennoch

find finden hundred hundert 

finger Finger I ich 

fish Fisch ice Eis 

five fünf identity card Personalausweis 

flat Wohnung idle untätig 

flour Mehl immobile unbeweglich 

flower Blume improve verbessern 

fly fliegen in  in  

fog Nebel in front of vor (räumlich)

folding rule Zollstock insect Insekt 

foot Fuß inside innen 

football Fußball instead (Adverb) stattdessen 

for für instead of anstelle von 

forbidden verboten iron Eisen 

forest Wald it es 

fork Gabel jacket Jacke

four vier January Januar

fresh frisch journey Reise

Friday Freitag June Juni 

from von keen begierig, eifrig 

fruit Obst kettle Wasserkocher 

funny lustig key Schlüssel 

furniture Möbel keynote Hauptgedanke

fuse Sicherung kick Kick, Tritt

garbage Müll kind freundlich 

garden Garten kindergarten Kindergarten 

garlic Knoblauch kindle anzünden 

gasket Dichtung kindness Freundlichkeit 

gear Getriebe king König 

ginger Ingwer kit Werkzeugkasten 

girl Mädchen kitchen Küche 

give geben knead kneten 

glass Glas knife Messer 

go gehen knot Knoten 

good gut know wissen 

grass Gras knowledge Wissen 

green grün knowledgeable kenntnisreich 

greet grüßen knuckle Knöchel 

hair Haar lake See 

hairdresser Friseur lamp Lampe 

hammer Hammer landscape Landschaft 

hand Hand laugh lachen 

have haben lawn mower Rasenmäher 

he er leaf Blatt 

head Kopf left links 

heart Herz leg Bein 

heating Heizung lemon Zitrone 

hedgehog Igel lessons Lektionen, Unterricht 

help helfen let lassen 



lettuce (Kopf-)Salat outside draußen 

level Ebene oven (Back-)Ofen 

lift (an-, hoch)heben over über 

light Licht pain Schmerz(en) 

lightning Blitz partial teilweise 

listen (zu)hören patient geduldig

living room Wohnzimmer pay zahlen 

look forward to sich freuen auf peace Frieden 

loud laut peak Gipfel, Spitze 

low niedrig pedigree Stammbaum 

luggage Gepäck pelvis Becken 

machine Maschine pepper Pfeffer 

maintain pflegen, warten phone Telefon 

make machen pig Schwein 

male männlich pitch werfen, schlagen (Ball)

many viele plane Flugzeug 

March März plant Pflanze 

marry heiraten plate Teller 

May Mai play spielen 

me mir, mich pliers Zange 

meadow Wiese plug Stecker 

meat Fleisch poor arm 

melt schmelzen pot Topf 

memory Gedächtnis press drücken

microwave Mikrowelle pretty hübsch 

million Million printer Drucker 

minute Minute profession Beruf 

mirror Spiegel pull ziehen 

missing fehlend quiet leise 

month Monat quite ziemlich, ganz 

moon Mond railway station Bahnhof 

motorway Autobahn rain Regen 

mountain Berg rain regnen 

mouth Mund rake Harke 

museum Museum recipe (Koch-)Rezept 

mushroom Pilz red rot 

must müssen refrigerator Kühlschrank 

my mein(e) repair reparieren

nail Nagel report Bericht

narrow eng rice Reis 

never niemals rich reich 

nevertheless trotzdem ride Fahrt 

new neu right rechts 

next to neben river Fluss 

night Nacht road Straße 

nine neun roe deer Rehwild 

nose Nase roof Dach 

not nicht run laufen

November November sad traurig 

now jetzt salary Gehalt 

numerous zahlreich salt Salz 

nut Nuss Saturday Samstag 

October Oktober saw Säge

off weg von school Schule 

office Büro screwdriver Schraubenzieher 

old alt search (durch)suchen

on auf second Sekunde

one eins, ein(e) see sehen

onion Zwiebel send senden 

open offen September September 

or oder seven sieben 

order bestellen seventy siebzig 

ourselves uns selbst shall soll 



shelf Regal tree Baum 

ship Schiff trousers Hose 

shirt (Ober-)Hemd Tuesday Dienstag 

shoe Schuh two zwei 

short kurz ugly hässlich 

shoulder Schulter ultimately schließlich 

shovel Schaufel under unter 

show zeigen underwrite (unter)zeichnen (Versicherung) 

shower Dusche undoubted zweifellos 

simple einfach university Universität 

since seit unlike im Gegensatz zu 

sing singen until bis 

sit sitzen vacant frei, unbesetzt 

six sechs vacuum cleaner Staubsauger 

skin Haut valley Tal 

sleep schlafen vastly weitgehend 

small klein vegetables Gemüse 

smoke rauchen verbalize verbalisieren 

snake Schlange very sehr 

snow Schnee via über, durch

some etwas viable durchführbar

sometimes manchmal village Dorf 

spade Spaten vinegar Essig 

speak sprechen vintage Jahrgang 

spell buchstabieren virtually praktisch, virtuell

spoon Löffel visit besuchen, besichtigen

spring Frühling, (Metall-)Feder voice Stimme

staircase Treppe vote abstimmen 

stand stehen wait warten 

start starten wake up aufwachen, aufwecken 

stink stinken walk (zu Fuß) gehen 

strong stark wall Wand 

student Student want wollen 

suitcase Koffer wardrobe Kleiderschrank 

summer Sommer weak schwach 

sun Sonne wear tragen 

swim schwimmen weather Wetter

table Tisch Wednesday Mittwoch 

take nehmen week Woche 

tall groß what was 

tap Wasserhahn where wo 

taste schmecken whether ob 

teacher Lehrer who wer 

ten zehn why warum 

them sie (Akk.), ihnen wide weit

then dann will wird 

there dort wind Wind 

thereby dabei, dadurch window Fenster 

thick dick winter Winter 

thin dünn with mit 

think denken without ohne 

this dies(e,r) work arbeiten

thousand tausend worker Arbeiter(in) 

three drei write schreiben 

through durch zap zappen 

thunderstorm Gewitter(sturm) zealous (über)eifrig

ticket Fahrkarte zero Null 

to nach, zu zest Elan

together zusammen zip Reißverschluss

tongue Zunge zoom zoomen 

tooth Zahn 

train Zug 

travel reisen 


