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mit  |  ohne

aber  |  außer

weil  |  wegen

auch

wenn/als...

wenn/falls...

als/während/wie

wie (bspw.)...

with  | without

but  | except/but

because  | because of

also/too/as well

when...

if...

as

like...

bevor  |  nachdem

obwohl

jedenfalls  |  jedoch

deshalb

wobei/wohingegen

stattdessen  | indem

übrigens

außerdem

before  | after

though/although

anyway  | however

therefore/that’s why

whereas

instead  | by

by the way/besides

moreover/in addition

2 BASISWÖRTER GEMISCHT

ziemlich

sogar  |  selbst wenn

nicht einmal

auch wenn

entweder ... oder

weder ... noch

sowohl ... als auch

nicht nur, sondern ...

pretty/quite/rather

even  | even if

not even

even though

either ... or

neither ... nor

both ... and

not only, but ...

eher

ob

trotz

esseidenn/wennnicht

sonst/ansonsten

abgesehen (da)von

schließlich

vor allem

rather

if/whether

despite/in spite of

unless

otherwise

apart from (that)

after all/finally

especially/above all

wo auch immer

wann auch immer

wer auch immer

was auch immer

egal wie

irgendwie

irgendwann

irgendwer

wherever

whenever

whoever

whatever

no matter how

kind of/somehow

anytime/sometime

anyone/someone

erstens  |  zweitens

ein Mal/einmal

zwei Mal  |  drei Mal

besonders

einerseits 

andererseits

glücklicherweise

leider

firstly  | secondly

once

twice  | three times

especially/particularly

on the one hand 

on the other hand

fortunately

unfortunately
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Am Sonntag sind wir in die Pfalz gefahren.

Er fährt ein Mal im Monat nach München.

Ich bin zu meiner Freundin nach Ulm gefahren.

Ich fahre nachher noch zu meinen Eltern.

Wir fuhren den Skihang hinunter.

Das Schiff fährt nach Dover.

Wir fuhren mit dem Schiff.

On Sunday we went to the Palatinate.

He goes to Munich once a month.

I went to my friend in Ulm.

I’m going to my parents’ later.

We went down the ski slope.

The ship is going to Dover.

We went by boat.

4 FAHREN: TO GO|TO RIDE|TO DRIVE

TO GO

Ich fuhr mit der S-Bahn. (Ich nahm die S-Bahn.)

Sie fährt mit der Straßenbahn zur Schule.

Er fuhr mit dem Zug.

Sie fuhren (mit dem Schiff) nach Rotterdam.

Langsamer fahren! Fahr langsamer!

I took the tram.

She takes the tram to school.

He took the train.

They took the ship.../They sailed to Rotterdam.

Slow down!

MIX

Er fährt mit dem Fahrrad zum Rhein.

Wir fuhren (mit dem Fahrrad) um den See.

Wir fuhren mit der Achterbahn.

Wir fuhren die Sommerrodelbahn.

Das Kind fuhr Karussell.

He’s riding/cycling to the Rhine.

We rode around the lake.

We rode the roller coaster. / We went on the...

We rode the summer toboggan run.

The child rode the carousel/the merry-go-round.

TO RIDE

Gestern fuhr ich nach Köln. (mit Auto, selbst)

Er fährt einen Kombi.

„Bitte fahre vorsichig!“

Yesterday I drove to Cologne.

He drives a station wagon.

"Please drive carefully!"

TO DRIVE
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überrascht sein

erstaunt sein

aufgeregt sein

amüsiert sein

erleichtert sein

beruhigt sein

dankbar sein

entspannt sein

to be surprised

to be amazed

to be excited

to be amused

to be relieved

to be reassured

to be thankful

to be relaxed

irritiert sein

verwirrt sein

peinlich berührt sein

müde sein

gestresst sein

erschöpft sein

frustriert sein

deprimiert sein

to be confused

to be puzzled

to be embarrassed

to be tired

to be stressed (out)

to be exhausted

to be frustrated

to be depressed

gebildet | erzogen

fleißig | ehrgeizig

schlau | überzeugt

gewählt

enttäuscht

zögerlich/widerwillig

gelangweilt

unfreundlich/hart

educated

diligent | ambitious

smart | convinced

elected

disappointed

reluctant

bored

harsh

erschrocken

entsetzt

schockiert

angeekelt | eklig

grausam/brutal

beschuldigt/angeklagt

verurteilt

unangenehm

frightened

horrified 

shocked

disgusted | disgusting

cruel

charged/accused

convicted

awkward

absichtlich

unabsichtlich

versehentlich

zufällig

unterschätzt

überschätzt

untertrieben

übertrieben

on purpose (Adverb)

unintentionally (Adverb)

accidentally (Adverb)

random

underestimated

overestimated

understated

exaggerated

menschlich

unmenschlich

emotional

kritisch

friedlich

doppeldeutig

angemessen

unangemessen

human

inhuman/inhumane

emotional

critical

peaceful

ambiguous

appropriate

inappropriate
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5 ADJEKTIVE|GEMISCHT



Menschlichkeit | Würde

Warmherzigheit

Vertrauen | Zuneigung

Treue | Freundschaft

Zuverlässigkeit

Leidenschaft | Freiheit

Glück | Pech

Freude | Angst 

Traurigkeit | Trauer

(ein schweres) Schicksal

Selbstvertrauen | Stolz

humanity | dignity

kindness

trust | affection

loyalty | friendship

reliability

passion|freedom/liberty

happiness | bad luck

joy | fear

sadness | grief/sorrow

(a hard) fate / destiny

self-confidence | pride

Gedanken

Gefühle/Emotionen

thoughts/ideas

feelings/emotions

Wahrheit | Lüge

(schlechtes) Gewissen

Problem | Lösung

Grenzen (z.B. bei Gedanken)

Errungenschaften

truth | lie

(bad) conscience

problem |solution

limits

achievements

Vergangenheit

Gegenwart | Zukunft

past

present | future

(der) Mensch

Mensch/Person

Menschen

das Volk

Gesellschaft

human being

person

people/men

the people

society

Katastrophe  |  Krise

Erdbeben

Überschwemmung

Hungersnot | Armut

Flüchtlinge

Ein- | Auswanderung

Entwicklungsländer

catastrophe  |  crisis

earthquake

flood/flooding

famine | poverty

refugees

immigration|emigration

developing countries

6 EMOTIONEN|POLITIK|ZEITGESCHEHEN

Politiker

Wahl | Stimme | Wähler

Parlament

Verfassung

Gesetz | Anwalt

Gericht | Prozess

Menschenrechte

gleiche Rechte 

Frauenrechte

politician(s)

election | vote| voters

parliament

constitution

law | lawyer/attorney

court | trial

human rights

equal rights 

women’s rights

Umwelt-

schutz

Umwelt-

verschmutzung

Klima | Klimawandel

Treibhausgase

Treibhauseffekt

globale Erderwärmung

environmental pro-

tection

environmental

pollution

climate | climate change

greenhouse gases

greenhouse effect

global warming

Frieden | Krieg

Kampf | Belagerung

Bedrohung

Grenzen

Militär | Soldaten

Waffenstillstand

Friedensvertrag

peace | war

battle/fight | siege

threat

borders

military | soldiers

ceasefire

peace treaty

Epidemie | Pandemie

(Corona-) Virus

Infektionen

Impfstoff

Masken

Lockdown

epidemic | pandemic

(corona) virus

infections

vaccine

masks

lockdown

Attentat

Erpressung

Bestechung

assassination

blackmail

bribery/corruption

37© Susanne Haase | englisch.das.skript | Alle Rechte vorbehalten



8 WEGBESCHREIBUNG OUTDOOR

gehen Sie geradeaus bis zu..../bis sie erreichen...

biegen Sie nach rechts/links ab...

...an der nächsten/zweiten Kreuzung...

...an der nächsten/dritten Ampel...

auf der rechten Seite befindet sich...

gehen Sie Richtung Kirche

fahren sie geradeaus

bis zum zweiten Kreisverkehr

dann halten Sie sich Richtung Süden

nehmen Sie die erste/zweite/dritte Ausfahrt

nach der Post/dem Bahnübergang...

...rechts/links halten.

gehen Sie 200 Meter entlang des Flusses

gehen Sie am Bahnhof vorbei

gehen Sie über die Brücke

gehen Sie über den Platz

gehen Sie durch den Park

go straight on up to.../until you reach...

turn right/left...

...at the next/second crossing...

...at the next/third traffic light...

on the right side you will find the/a...

walk towards the church

drive/go straight ahead

up to the second roundabout

then head south

take the first/second/third exit

after the post office/railway crossing...

...keep right/left.

go along the river for 200 metres

go past the railway station/train station

go/walk over the bridge

walk across the square

walk through the park

GIVING DIRECTIONS

Entschuldigung, gibt es...

...einen Supermarkt...

...eine Bäckerei | ...eine Metzgerei...in der Nähe?

Excuse me, is there...

...a supermarket...

...a bakery | ...a butchery...nearby?

Entschuldigung, ich suche/wo ist...

...der Bahnhof? | ...das Schwimmbad?

...die Post? | ...die Touristinformation? 

...die nächste U-Bahnstation?

...die nächste Bushaltestelle?

Excuse me, I’m looking for/where is...

...the (train) station? | ...the swimming pool? 

...the post office? | ...the tourist information?

...the nearest underground station?

...the nearest bus stop?

Kennen Sie ein gutes Restaurant in der Nähe? Do you know a good restaurant nearby?

ASKING FOR DIRECTIONSNACH DEM WEG FRAGEN

DEN WEG BESCHREIBEN
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9 BEDINGUNGSSÄTZE|IF-SÄTZE

Wenn das Wetter gut ist, gehe ich (noch) Fußball spielen. /...werde ich Fußballspielen gehen.

If the weather is good I will play football.

Bedingungssatz „Typ 1“
Wenn ist... dann ist/wird...
If-Satz: Simple Present → Hauptsatz: will-Future

Wenn das Wetter gut wäre, würde ich Fußball spielen.

If the weather was good I would play football.

Bedingungssatz „Typ 2“
Wenn wäre... dann würde...
If-Satz: Simple Past → Hauptsatz: would + Infinitv

Wenn das Wetter gut gewesen wäre, hätte ich Fußball gespielt.

If the weather had been good I would have played football.

Bedingungssatz „Typ 3“
Wenn gewesen wäre... dann hätte...
If-Satz: Past Perfect → Hauptsatz: would have + Past Participle

Ich gehe Fußball spielen, wenn das Wetter gut ist.

I will play football if the weather is good.

Auch wenn der Satz 
umgestellt wird,

im if-Satz nie 
will oder would!

Wenn ich Geld gewinne, kaufe ich mir ein Mountainbike. /...werde ich mir kaufen.

If I win money, I’ll buy a mountain bike.

Wenn ich Geld gewinnen würde, würde ich mir ein Mountainbike kaufen.

If I won money, I would buy a mountain bike.

Wenn ich Geld gewonnen hätte, hätte ich mir ein Mountainbike gekauft.

If I had won money, I would have bought a mountain bike.
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10 SIMPLE PAST

Gestern gingen wir ins Kino.

Letzten Samstag hatte er ein Fußballspiel.

Ich war vor zwei Wochen in Paris.

Als ich klein war, wohnten wir in Köln.

Yesterday we went to the cinema.

Last Saturday he had a football match.

I was in Paris two weeks ago.

When I was young, we lived in Cologne.

AUSSAGESÄTZE

Gestern Abend habe ich nicht ferngesehen.

Am (letzten) Sonntag war er nicht zu Hause.

Er hat ihn am Freitag nicht getroffen.

Sie spielte letztes Jahr kein (nicht) Tennis.

I didn’t watch TV last night.

He wasn’t at home on Sunday.

He didn’t meet/see him on Friday.

She didn’t play tennis last year.

VERNEINUNG

„Simple Past“ heißt wörtlich übersetzt: „Einfache Vergangenheit“.

BILDUNG

Aussagesatz: „Simple Past“-Form des Verbs
Frage: Did...? + Infinitiv
Verneinung: didn’t + Infinitiv

VERWENDUNG

- bei Handlungen/Ereignissen, die zu einer bestimmten Zeit in der Vergangenheit stattfanden
- für Beschreibungen abgeschlossener Handlungen/Ereignisse in der Vergangenheit
- bei Fakten und Zuständen in der Vergangenheit

SIGNALWÖRTER

yesterday, last year/month/week…, last Monday/Tuesday..., ago

Ist sie gestern ins Kino gegangen?

Habt ihr das Spiel gewonnen?

Hast du Rebecca heute Morgen angerufen?

Hat er letzte Woche den Rasen gemäht?

Did she go to the cinema yesterday?

Did you win the game?

Did you call Rebecca this morning?

Did he mow the lawn last week?

FRAGEN
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