Vocabulary 2020
Travelling
trip

Reise/ Ausflug

journey

Reise

take a holiday/ a leave/ a day off

Urlaub nehmen

stay

Aufenthalt

abroad

im Ausland

(ticket ) counter

Schalter / Kasse

return ticket /return air ticket

Rückfahrkarte / Rückflugticket

notes / bills

Geldscheine

map

Plan/ Landkarte

path

Weg

top of the mountain/ peak / summit

Gipfel

hut

Hütte

guidebook

Reiseführer (Buch)

tourguide

Reiseführer (Person)

What a pity !

Wie schade

weather forecast

Wettervorhersage

ferry

Fähre

snorkelling

Schnorcheln

surely / certainly

bestimmt / sicherlich / gewiss

sight

Sehenswürdigkeit

sightseeing (-tour)

Besichtigung/ Rundreise/ Stadtrundfahrt

view

Aussicht

height

Höhe

complain

sich beschweren

unfortunately

leider / unglücklich

get off

aussteigen

The flight leaves at…

Der Flug geht um …

luggage / baggage

Gepäck, Gepäckstück

suitcase

Koffer

rucksack

Rucksack

baggage / baggage (re-)claim

Gepäckabfertigung

connecting flight

Anschlussflug

How long does the flight take?

Wie lange dauert der Flug?

delay

Verspätung

on time / punctual

pünktlich

book a seat

einen Sitzplatz reservieren

window seat

Fensterplatz

aisle seat

Gangplatz

platform

Gleis

caravan

Wohnwagen

exhausting /tiring

anstrengend

annoying

unangenehm

immediately

sofort/ gleich

to sort something out

etwas klären

voucher

Gutschein

for free

kostenlos

school exchange

Schüleraustausch

bus pass

Busausweis

At a hotel (or other accommodations)
B&B ( Bed & Breakfast)

( sinngemäß: Übernachtung mit Frühstück)

….any rooms left

….noch Zimmer frei

available

zur Verfügung

recommend

empfehlen

vacancies

freie Kapazität (an Zimmer)

ground floor

Erdgeschoss

single room /double room / shared room

Einzelzimmer / Doppelzimmer/ Mehrbettzimmer

share with other people

mit anderen Leuten teilen

include

enthalten

something smells awful

etwas riecht schrecklich

cupboard

Schrank

restaurant
menu / (menu for the day)

Speisekarte/ (Tageskarte)

starter / main course / dessert

Vorspeise / Hauptgang, - gericht / Nachspeise

dish

Gericht

mustard

Senf

sausage

Wurst

tuna

Thunfisch

beef

Rind (-fleisch)

goose

Gans

mushrooms

Pilze

Chips / (French ) fries

Pommes

baked beans

Gebackene Bohnen

cucumber

Gurke

tomato

Tomate

lettuce / salad

salat

dressing

Salatsoße

vegetables

Gemüse

apple pie

Apfelkuchen

look tasty

lecker aussehen

yummy

lecker

prefer

bevorzugen

depend on

abhängen von

order

bestellen

offer

anbieten

serve

servieren

you are welcome

gern geschehen

Going shopping
special offer / sale

Sonderangebot/Schlussverkauf

spend money

Geld ausgeben

fitting room /changing room

Umkleidekabine

mirror

Spiegel

fit

passen

try on

anprobieren

size

Größe

similar

ähnlich

sneakers

Turnschuhe

coat

Mantel

Asking the way
traffic lights

Ampel

I‘m lost

Ich habe mich verlaufen

close

nahe

opposite

gegenüber

At the doctor‘s
accident

Unfall

fill in a form

Formular ausfüllen

take off

ausziehen

X-ray / to X-ray someone/something

Röntgengerät/ jemanden /etwas röntgen (als
Verb)

(auch möglich x-ray / to x-ray)
move

bewegen

headache

Kopfweh

pills / tablets

Tabletten

At the police
describe

beschreiben

wallet

Geldbeutel

somebody handed in something

jemand gab etwas ab

At home
Shopping list

Einkaufsliste

fridge

Kühlschrank

ice cubes

Eiswürfel

barbecue grill

Grill

invite

einladen

I’m looking forward to seeing you …

Ich freue mich darauf dich zu sehen….

have a rest / have a break

ausruhen

stairs

Treppe

keep in touch over the Internet

über das Internet in Verbindung bleiben

working
opportunity

Gelegenheit

skill

Fertigkeit

offer

Angebot

apply

sich bewerben

application

Bewerbung

hire

einstellen

cancel

absagen

earn

verdienen

apprenticeship

Ausbildung / Lehrstelle

C.V. (curriculum vitae)

Lebenslauf

work experience

Praktikum

carpenter

Zimmerer /Zimmerin

joiner

Schreiner ,-in / Tischler,-in

nurse

Krankenpfleger/-in

brick layer

Maurer,-in

Kindergarten teacher / nursery nurse

Erzieher/-in

subject

Schulfach

favourite subject

Lieblingsfach

choice

Wahl

sign up

einschreiben für

Some other words you should know
like

(so) wie

instead of

anstatt

busy

beschäftigt

otherwise

sonst

twice

zweimal

quite easy

recht einfach

probably

wahrscheinlich

luckily

Zum Glück

