
1.    Die am häufigsten verwendeten Wörter im Englischen   15/3000 
 
Wortschatz  (15 Wörter)  

desert 
     I spent a week in the desert. 

die Wüste 
     Ich habe eine Woche in der Wüste verbracht. 

[ˈdezərt] 

lay-laid-laid 
     They laid the papers on the table. 

legen                             
  Sie haben die Papiere auf den Tisch gelegt. 

[leɪ-leɪd-leɪd] 
 

tongue 
     Why is your tongue red? 

die Zunge                                         
Warum hast du eine rote Zunge? 

[tʌŋ] 

deep 
     We couldn´t get through the deep snow. 

tief                                    
 Wir konnten durch den tiefen Schnee nicht 
kommen. 

[diːp] 

area 
     The whole area was contaminated. 

das Gebiet 
 Das ganze Gebiet wurde verpestet. 

[ˈeriə] 

establish, found 
     The company was established in 2020. 

gründen                                      
Die Gesellschaft wurde im 2020 gegründet. 

[ɪˈstæblɪʃ]  
[faʊnd ] 

try 
     Try it again, please. 

versuchen, der Versuch 
 Versuch es noch einmal, bitte. 

[traɪ] 

now 
     Do it right now. 

jetzt 
 Mach es jetzt. 

 [naʊ] 

obstacle, hurdle 
     We have overcome all obstacles. 

das Hindernis 
Wir haben alle Hindernisse überwunden. 

[ˈɑbstəkl] 
[ˈhɜːrdl, ˈhərdl] 

region 
     He was born in this region. 

die Region                       
Er wurde in dieser Region geboren. 

[ˈriːdʒən] 
 

your 
     Your car is very expensive. 

dein, euer, Ihr        
 Dein (Ihr, euer) Auto ist sehr teuer. 

strong form [jʊr] 
weak form [jər] 

schedule 
     We will have to schedule the meeting. 

der Plan, planen  
  Wir müssen dieses Treffen planen. 

Br. E.[ ˈʃedjuːl] 
US [ˈskedʒuːl] 

confirm/confirmation 
     Please, send me the confirmation by e-mail. 

bestätigen/die Bestätigung 
  Senden Sie mir bitte die Bastätigung per E-Mail. 

[kənˈfɜːrm] 
[ˌkɑnfərˈmeɪʃn] 

price 
     He didn´t like the price. 

der Preis 
 Der Preis hat ihm nicht gefallen.. 

[praɪs] 

bored/boring 
     Are you bored? The show was boring. 

gelangweilt/langweilig 
 Bist du gelangweilt?; Die Show war langweilig. 

[bɔːrd] 
[ˈbɔːrɪŋ] 

US  amerikanisches Englisch,      ˈ = Hauptakzent      ˌ = sekundärer Akzent            Br. E. =Britisches Englisch 
ə (allow), ð (this), θ (thank), æ (apple), ŋ (bank), dʒ = (angel), ʒ (pleasure), tʃ (cheese), ʃ =(show), ʌ=a (mud), 
ɔ:, ɔ  = o:, o (corner), ʊ = ə +u (good), ɑː, ɑ = o: + a:, a+o (sauce), t ̬= d (later), ɪ = i (miss), ɜː, ɝː = ə:, ə:r (hurdle), ɛ=e (red) 
 

Andere Ausdrücke und Redewendungen 

Lay back. Entspann dich. 

I must have it at any price. Ich muss es um jeden Preis haben. 

It´s on the tip of my tongue. Ich habe es auf der Zunge. 

Hold your tongue. Tongue-and-cheek. Halt deine Zunge im Zaum. Ironisch, mildernd…. 

Help yourself. Make yourself at home. Greif zu. Mach es dir bequem. 

desert island Eine öde Insel 



2.    Die am häufigsten verwendeten Wörter im Englischen   30/3000 
 
Wortschatz  (15 Wörter) 

decide 
     I haven´t decided yet. 

sich entscheiden 
 Ich habe mich noch nicht entschieden. 

[dɪˈsaɪd] 

sauce 
     The sauce is too sour for me. 

die Soße 
 Mir ist diese Soße zu sauer. 

[sɑːs, sɔs] 

lucky 
    I am lucky in life. 

Glück haben                    
 Ich habe Glück im Leben. 

[ˈlʌki] 

fork 
     Can you pass me another fork? 

die Gabel 
 Kannst du mir eine andere Gabel geben? 

[fɔːrk] 

too 
     It´s too expensive. I love you too. 

zu (viel); auch 
  Es ist zu teuer. Ich liebe dich auch. 

[tuː] 

meet-met-met 
     Meet my cousin John. 

treffen, bekannt machen 
  Mach mit meinem Cousin John bekannt! 

[miːt] 

heaven 
     It´s between heaven and earth. 

der Himmel 
 Das ist zwischen Himmel und Erde. 

[ˈhevən] 

shake-shook-shaken 
     Shaken, not stirred. 

schütteln, der Cocktail 
Schütteln, nicht rühren. 

[ʃeɪk- ʃʊk- ʃeɪkən] 

repeat 
     Can you repeat it again? 

wiederholen 
Kannst du es noch wiederholen? 

[rɪˈpiːt] 

produce, make-made-made, manufacture 
     We should produce more. 

herstellen, produzieren 
 Wir sollten mehr produzieren. 

[prəˈduːs][meɪk] 
[ˌmænjuˈfæktʃər] 

library 
     The library was closed. 

die Bibliothek 
Die Bibliothek war geschlossen. 

[ˈlaɪbreri] 

triangle 
     Can you draw a triangle? 

das Dreieck 
Kannst du ein Dreieck zeichnen? 

[ ˈtraɪæŋɡl] 

bone 
     This fish has a lot of bones. 

der Knochen                                 
 Der Fisch hat viele Knochen. 

[ boʊn] 
 

add 
     He added his signature. Add some salt. 

hinzufügen, beifügen 
 Er hat seine Unterschrift beigefügt. Füge Salz 
hinzu. 

[ æd] 

clear/clearly 
     The sky was clear when the plane took off. 

klar 
Der Himmel war klar, als das Flugzeug abhob. 

[ klɪr] 

US  amerikanisches Englisch,      ˈ = Hauptakzent      ˌ = sekundärer Akzent            Br. E. =Britisches Englisch 
ə (allow), ð (this), θ (thank), æ (apple), ŋ (bank), dʒ = (angel), ʒ (pleasure), tʃ (cheese), ʃ =(show), ʌ=a (mud), 
ɔ:, ɔ  = o:, o (corner), ʊ = ə +u (good), ɑː, ɑ = o: + a:, a+o (sauce), t ̬= d (later), ɪ = i (miss), ɜː, ɝː = ə:, ə:r (hurdle), ɛ=e (red) 

 
 

Andere Ausdrücke und Redewendungen 

Good luck! Viel Glück! 

Nice to meet you. It was nice to meet you. Es freut mich. Es hat mich gefreut. 

Heaven knows. Good heavens! Gott weiss. (man weiss nicht, …Gott ist mein 
Zeuge). Um Gottes willen! 

Is it clear? Ist das klar (verstehst du)? 

interlocking paving Verbundpflaster 



PLURAL = pl. 
 
-im Plural fügen wir die Endsilbe (das Suffix) hinzu  
 
1. –s [s,z]; nach [ʒ]  wir sprechen aus:  [-iz]     
 sister    pl. Sisters                  (Schwester-Schwestern) 

dog  pl. dogs  (Hund-Hunde) 
garage   pl. garages    (Garage - Garagen)  
bridge  pl. bridges   (Brücke - Brücken) 

 
2. -es  [is, iz]    (nach [s, z, ʃ, tʃ])  

loss pl. losses     (Verlust - Verluste)                    
buzz     pl. buzzes     (Gerücht - Gerüchte) 
box    pl. boxes   (Schachtel - Schachteln) 
watch pl. watches   (Uhr - Uhren) 
wish pl. wishes   (Wunsch - Wünsche) 

 
3. bei Wörtern, die mit dem Konsonanten + y enden, ändert es sich in -ies 

lorry pl. lorries       (Lkw - Lkws) 
baby pl. babies          (Baby-Babys)     
 

4. Beispiele für unregelmäßigen Plural 
child  pl. children             (Kind - Kinder) 
man  pl. men                   (Mann - Männer) 
woman pl. women              (Frau - Frauen) 
mouse  pl. mice  (Maus-Mäuse) 
sheep  pl. sheep  (Schaf - Schafe) 
fish  pl. fish   (Fisch - Fische) 

 

 

 



ARTIKEL 
 
 
Der unbestimmte Artikel   a, an   [  ə, ən /æn]   

 bei zählbaren Substantiven im Singular 
 wenn wir zum ersten Mal über Dinge, Informationen oder Personen spre-

chen, wenn die Informationen den Zuhörern unbekannt sind, z.B.: I have a 
sister. (Ich habe eine Schwester).  She is a teacher. (Sie ist Lehrerin). 

 In der Bedeutung “einig, irgendein“ 
 in der Pluralform ist die Information ohne Artikel: I have two brothers. (Ich 

habe zwei Brüder). They are teachers. (Sie sind Lehrer). 
 wir lesen es vor dem ausgesprochenen Vokal: [  ən/ æn ]  an apple, an end 
 Beispiele: a car (ein Auto), a house (ein Haus), a yellow apple (ein grüner Ap-

fel), an orange (eine Orange), a green orange (eine grüne Orange), oranges 
(Orangen) 

 
Der bestimmte Artikel   the, the   [  ðə, ði: ]   
  

 im Singular und Plural für zählbare und unzählbare Substantive 
 wenn wir über etwas Bekanntes sprechen 
 wir lesen es vor dem ausgesprochenen Vokal [  ði: ], the apple, the end 
 in der Bedeutung ”der, die, das, die“ 
 Beispiele: the car (das Auto), the yellow apple (der gelbe Apfel), the orange 

(die Orange), the green oranges (die grünen Orangen) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


