
  
 

 

Stepping up from GCSE German to A level 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE Guide 
 
 
We use the AQA examination board for German AS and A Level. Full details of 
the course specification and examinations can be found at: 
https://www.aqa.org.uk/subjects/languages/as-and-a-level 
Here are some tasks for you to do in preparation for studying A level German. 
There is work on vocabulary and grammar. Work your way through all the tasks 
focussing on your weakest areas. In addition do as much as you can to maintain 
your language: listen to the radio and podcasts; watch TV and films; read 
newspaper and magazine articles. 



 General Words 
 

My, Your.. 

mein my 

dein your 

sein his 

ihr her 

sein its 

unser our 

euer your 

Ihr your 

ihr their 

People 

ich I 

du you 

er he 

sie she 

es it 

wir we 

ihr you 

Sie you 

sie they 

Question Words 

wann when 

wo where 

wie how 

wer who 

wie lange how long 

wie oft how often 

was what 

was für what kind of 

warum why 

wie viel how much / many 

welche(r) which 

mit wem with whom 

für wen for whom 

Past Time 

gestern yesterday 

vorgestern the day before yesterday 

letzte Woche last week 

letztes Jahr last year 

letzten Monat last month 

letzten Montag last Monday 

vor einem Jahr a year ago 

als ich 10 war, when I was 10 

Present Time 

heute today 

jetzt now 

Future Time 

morgen tomorrow 

übermorgen the day after tomorrow 

morgen früh tomorrow morning 

in (der) Zukunft in the future 

wenn ich 20 bin, when I’m 20 

nächste Woche next week 

nächstes Jahr next year 

nächsten Monat next month 

nächsten August next August 



 Verb Endings 
 

I ich gehE  

you du gehST  

he/she/it/one er/sie/es/man gehT mein Bruder / meine Mutter / 

meine Familie 

we/they wir/sie gehEN meine Eltern / meine Mutter und 

mein Vater 

 

Tenses 
 

ich kaufe I buy / am buying / do buy present tense 

ich habe ...... gekauft I bought / have bought / did buy perfect tense 

ich bin ........ gegangen I went / have gone / did go 
perfect tense 
(movement) 

ich kaufte I used to buy / was buying imperfect tense 

ich werde ....... kaufen I will buy / am going to buy future tense 

ich würde ....... kaufen I would buy conditional tense 

 

Opinions 
 

Past Tense Present Tense Future Tense 

es war gut [it was good] es ist gut [it is good] es wird gut sein [it will be 

good] 

ich habe es ... gefunden [I 

found it...] 
ich finde es …  [I find it…] ich werde es … finden [I will 

find it …] 

meiner Meinung nach war 

es toll! [In my opinion it was 

great!] 

meiner Meinung nach ist 

es toll! [In my opinion it si great!] 

meiner Meinung nach wird 

es toll sein! [In my opinion it will 

be great!] 

es hat mir gut gefallen [I 

liked it] 
es gefällt mir gut [I like it] es wird mir gut gefallen [I 

will like it] 

es hat viel Spaß gemacht. 
[it was lots of fun!] 

es macht viel Spaß! [it is lots 

of fun] 
es wird viel Spaß machen! 
[it will be lots of fun] 

 



 “No Change” Words 
 
e.g. Du bist gemein und ich bin nett. 
 

und and aber but 

oder or denn because 

 

“Verb 2nd” Words 
 

e.g. Normalerweise bin ich nett. 
 

normalerweise normally dann  then 

manchmal sometimes deshalb therefore 

meistens mostly sonst otherwise 

oft often deswegen because of that 

von Zeit zu Zeit from time to time folglich consequently 

ab und zu now and again als ich 10 war,  when I was 10 

meiner Meinung nach in my opinion nachher afterwards 

zunächst next zuletzt finally 

 

„Verb to end“ Words 
 

e.g. Ich bin ein guter Freund, weil ich nett bin. 
 

weil because seitdem since 

wenn when (if) so dass so that 

als when (past) damit in order that 

dass that während while 

sobald as soon as bis until 

solange as long as was what 

obwohl although wo where 

nachdem after da as (“because” at the 

start of a sentence) 
bevor before  

 



 Good Words 
 

sehr very leider unfortunately 

ziemlich quite glücklicherweise fortunately 

relativ relatively vollkommen completely 

ein Traum a dream äußerst extremely 

eine Enttäuschung a disappointment unglaublich unbelievably 

eine Katastrophe a catastrophe nicht...sondern not...but rather... 

hoffentlich hopefully zum Beispiel for example 

bestimmt definitely fast almost 

wahrscheinlich probably vor allem above all 

vielleicht perhaps besonders especially 

 

Modal Verbs 
 

 

Present Past 

ich muss 

wir müssen  
I/we have to 

ich musste 

wir mussten 
I/we had to 

ich will  

wir wollen 
I/we want to 

ich wollte 

wir wollten 
I/we wanted to 

ich soll 

wir sollen  
I/we should 

ich sollte 

wir sollten 

I was/we were 

supposed to 

ich darf  

wir dürfen  

I/we are 

allowed to 

ich durfte 

wir durften 

I was/we were 

allowed to 

ich kann 

wir können  
I/we can 

ich konnte 

wir konnten 
I/we could 

ich möchte 

wir möchten 

I/we would 

like 
/ 

 

Don’t forget to 

put the other 

verb at the end 

with these! 

e.g. ich muss ins 

Kino gehen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Infinitive Present Perfect Imperfect Future Conditional 

 
to play 

I play / am 

playing / do 

play 

I played / have 

played / did play 

I was playing 

/ used to play 

I will play / 

am going to 

play 

I would play 

to have haben ich habe use imperfect ich hatte 
ich werde ... 

haben 

ich würde ... 

haben 

to be Sein ich bin use imperfect ich war 
ich werde ... 

sein 

ich würde ... 

sein 

to go gehen ich gehe 
ich bin ... 

gegangen 
ich ging 

ich werde ... 

gehen 

ich würde ... 

gehen 

to travel fahren ich fahre 
ich bin ... 

gefahren 
ich fuhr 

ich werde ... 

fahren 

ich würde ... 

fahren 

to work arbeiten ich arbeite 
ich habe 

...gearbeitet 

ich 

arbeitete 

ich werde ... 

arbeiten 

ich würde ... 

arbeiten 

to 

do/make 
machen ich mache 

ich habe ... 

gemacht 
ich machte 

ich werde ... 

machen 

ich würde ... 

machen 

to play spielen ich spiele 
ich habe ... 

gespielt 
ich spielte 

ich werde ... 

spielen 

ich würde ... 

spielen 

to read lesen ich lese 
ich habe ... 

gelesen 
ich las 

ich werde ... 

lesen 

ich würde ... 

lesen 

to visit 

(a 

person) 

besuchen 
ich 

besuche 

ich habe ... 

besucht 
ich besuchte 

ich werde ... 

besuchen 

ich würde ... 

besuchen 

to fly fliegen ich fliege 
ich bin ... 

geflogen 
ich flug 

ich werde ... 

fliegen 

ich würde ... 

fliegen 

to drink trinken ich trinke 
ich habe ... 

getrunken 
ich trank 

ich werde ... 

trinken 

ich würde ... 

trinken 

to eat essen ich esse 
ich habe ... 

gegessen 
ich ass 

ich werde ... 

essen 

ich würde ... 

essen 

to find finden ich finde 
ich habe ... 

gefunden 
ich fand 

ich werde ... 

finden 

ich würde ... 

finden 

to carry 

/ wear 
tragen ich trage 

ich habe ... 

getragen 
ich trug 

ich werde ... 

tragen 

ich würde ... 

tragen 

to learn lernen ich lerne 
ich habe ... 

gelernt 
ich lernte 

ich werde ... 

lernen 

ich würde ... 

lernen 

to see sehen ich sehe 
ich habe ... 

gesehen 
ich sah 

ich werde ... 

sehen 

ich würde ... 

sehen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADVERBS 
 

ab und zu    now and then 
allmählich    gradually 
bald     soon 
gerechtfertigterweise justifiably 
dauerhaft    permanently 
eifrig     enthusiastically 
entscheidend   decisively 
freiwillig    voluntarily 
gerne    gladly 
gewissermaßen   to an extent 
glücklicherweise  luckily 
hauptsächlich   primarily 
hilflos    helplessly 
hoffentlich   hopefully 
immer    always 
jährlich    annually 
langsam    slowly 
leider    unfortunately 
manchmal    sometimes 
monatlich    monthly 
natürlich    naturally 
nie     never 
normalerweise   normally 
oft     often 
plötzlich    suddenly 
regelmäßig   regularly 
rücksichtslos   carelessly 
selten    seldom 
schließlich   finally 
schnell    quickly 
selbstverständlich  obviously 
täglich    daily 
unbewusst   unconsciously 
unerwartet   unexpectedly 
ungewollt    unintentionally 
unterwegs   on the way 
vergebens   in vain 
völlig    completely 
vorübergehend   temporarily 
widerwillig   grudgingly 
wiederholt   repeatedly 
wöchentlich   weekly 
zugegebenermaßen  admittedly 
 

MODIFIERS, ETC. 
 

besonders particularly 
doch   truly 
ein bisschen quite 
ein wenig  a bit 
etwas  somewhat 
fast   almost 
ganz   quite 
gar nicht  in no way 
ja   only; still 
kaum  barely 
schon  really 
sehr   very 
total   totally 
ungefähr  roughly 
unheimlich really 
wirklich  really 
wohl   probably 
ziemlich  rather 
zu   too 
 

 
 

COMPUTER KEY CODES 
 

Ä [num. lock] alt + 0196 
Ö [num. lock] alt + 0214 
Ü [num. lock] alt + 0220 
ä [num. lock] alt + 0228 
ö [num. lock] alt + 0246 
ü [num. lock] alt + 0252 
ß [num. lock] alt + 0223 

 

SOME QUANTITIES 
 

die Hälfte   half of 
eine Dose   a can of 
eine Flasche  a bottle of 
ein Pakete   a packet of 
eine Portion  a portion of 
eine Schachtel  a box of 
eine Scheibe  a slice of 
eine Tasse  a cup of 
eine Tube   a tube of 
ein Glas   a glass of 
ein Stück   a piece of 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOME POSITIVE ADJECTIVES 
 

angenehm    pleasant 
atemberaubend  breathtaking 
bedeutsam   significant 
bequem    comfortable 
billig     cheap 
brav     well behaved 
charmant    charming 
einfach    simple 
fit     fit 
freundlich    friendly; kind 
froh     happy; glad 
gelassen    laidback 
gesund    healthy 
gutaussehend   handsome 
hervorragend   excellent 
hilfsbereit    helpful 
humorvoll    funny 
intelligent    intelligent 
interessant   interesting 
lebendig    lively 
lustig    funny 
mitreißend   exciting 
modern    modern 
nagelneu    brand new 
nett     nice 
nötig     necessary 
optimistisch   optimistic 
prächtig    splendid 
pünktlich    punctual 
romantisch   romantic 
ruhig     quiet 
sauber    clean 
schön    lovely 
selbstsicher   confident 
süß     sweet; cute 
tapfer    brave 
toll     fantastic 
umweltfreundlich   
   environmentally friendly 
unabhängig   independent 
vielfältig    varied 
wunderbar   wonderful 
zuverlässig   reliable 

SOME NEGATIVE ADJECTIVES 
 

aggressiv   aggressive 
albern   silly 
altmodisch  old-fashioned 
angstvoll   apprehensive 
ansteckend  infectious 
arm    poor 
arrogant   arrogant 
beleidigend  patronising 
beunruhigend  unnerving 
böse    angry 
doof    daft 
dumm   stupid 
eifersüchtig  jealous 
einsam   lonely 
eintönig   monotonous 
faul    lazy 
frech    cheeky 
furchtbar   awful 
gefährlich   dangerous 
gemein   cruel; mean 
grausam   terrible 
hässlich   ugly 
lächerlich   ludicrous 
langweilig   boring 
laut    loud; noisy 
neidisch   envious 
nervig   annoying 
schlau   crafty; sly 
schlecht   bad 
schlimm   bad 
schmutzig   dirty 
schrecklich  terrible 
schwierig   difficult 
seltsam   strange 
streng   strict 
teuer   expensive 
traurig   sad 
umweltfeindlich  
         environmentally damaging 
unfair   unfair 
unordentlich  untidy 
unsicher   unsafe; unsure 
verspätet   delayed 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOME DATES AND TIMES 
 

am ersten Mai  on the 1st May 
am Montag  on Monday 
am Nachmittag  in the afternoon 
am Wochenende at the weekend 
bis Montag  by Monday 
für drei Stunden for 3 hours 
gestern   yesterday 
im Frühling  in spring 
im Jahre 2007  in 2007 
in den Ferien  in the holidays 
jedes Jahr   every year 
letzte Woche  last week 
montags   on Mondays 
morgen   tomorrow 
morgen Morgen  tomorrow morning 
nächsten Montag next Monday 
tagsüber   during the day 
übermorgen  day after tomorrow 
um drei Uhr  at 3 o’clock 
vorgestern  day before yesterday 
zu Mittag   at lunchtime 
zu Weihnachten at Christmas 
 
 

WORD ORDER (1) 
 

Time         Manner         Place 

WORD ORDER (2) 
 

Verb is 2nd idea 

WORD ORDER (3) 
 

Genitive before Dative  

A RELATIVE CLAUSE 
 

Ich bin ein Mensch, der … ist. 
= I’m a person who is ... 
Mein Freund ist eine Person, die 
… ist / hat. 
= My friend is a person who is / 
has ... 

CONJUNCTIONS 
 

These send the verb to the end of the clause: 
 

dass    that 
nachdem   after 
obgleich   although 
obschon   although 
obwohl   although 
seitdem   since 
während   while 
weil    because 
wenn   if; whenever 

CONJUNCTIONS 
 

These put the verb in second place: 
 

also    therefore 
dann    then 
darüber hinaus  furthermore 
deswegen   for that reason 
jedoch   however 
trotzdem   nevertheless 

CONJUNCTIONS 
 

These do not change the word order: 
 

aber     but 
denn    because 
oder    or 
sondern   but rather 
und    and 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASIC SUBJUNCTIVES 
 

Ich möchte   I’d like 
Man könnte   You could 
Wenn ich reich wäre, ... If I were  

rich, ... 
 

FUTURE TENSE 
 

Ich werde ...     + infinitive 
Du wirst ...         + infinitive 
Er / Sie wird ... + infinitive   
Wir werden ... + infinitive 
Ihr werdet ... + infinitive 
Sie werden ... + infinitive 

COMMON IMPERFECT 
VERBS (‘ICH’ FORM) 

 

aß  ate 
durfte was allowed to 
gab  gave 
ging  went 
hatte  had 
kam  came 
kaufte bought 
konnte was able to 
mochte liked 
musste had to 
sah  saw 
sollte should; ought 
spielte played 
trank  drank 
war  was 
wollte wanted 
 

PAST PARTICIPLES OF ‘SEIN’ VERBS 
 

Ich bin ...   I have ... 
abgefahren   left / departed 
angekommen  arrived 
aufgestanden  got up 
eingeschlafen  fallen asleep 
geblieben   stayed 
gefahren   gone / been 
geflogen   flown 
gegangen   gone / been 
gelaufen   run 
geschwommen  swum 
gestorben   died 
gewesen   been 
umgestiegen   changed (trains) 



 

Cases – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPOSITIONS 
 

Accusative Dative Acc. / Dat. Genitive 

bis, durch, 
entlang, für, 
gegen, ohne, 
um, wider 

aus, bei, 
gegenüber, 
mit, nach, seit, 
von, zu 

an, auf, hinter, 
in, neben, 
unter, über, 
vor, zwischen 

dank, 
diesseits, 
jenseits, trotz, 
wegen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIVING OPINIONS 
 

Ich bevorzuge ...     I prefer ... 
Ich bin der Meinung, dass ...   I’m of the opinion that... 
Ich denke, dass …     I think that ... 
Ich finde ...      I think / find ... 
Ich glaube, dass …     I believe / think that... 

ARTICLES AND ADJECTIVAL ENDINGS 
 

 M  F  N  Pl 
N der  -e die  -e das  -e die  -en 
A den  -en die  -e das  -e die  -en 
G des  -en der  -en des  -en der  -en 
D dem -en der  -en dem -en den  -en 
 
 M  F  N 
N ein  -er eine  -e ein  -es 
A einen  -en eine  -e ein  -es 
G eines  -en einer -en eines  -en 
D einem -en einer -en einem -en 

AUXILIARY VERBS 
 

sein = to be  haben = to have  werden = to become (will) 
 
Ich bin / war  Ich habe / hatte   Ich werde / wurde / würde 
Du bist / warst  Du hast / hattest  Du wirst / wurdest / würdest 
Er ist / war  Er hat / hatte   Er wird / wurde / würde 
Wir sind / waren Wir haben / hatten           Wir werden / wurden / würden 
Ihr seid / wart  Ihr habt / hattet   Ihr werdet / wurdet / würdet 
Sie sind / waren  Sie haben / hatten  Sie werden / wurden / würden 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

MODAL VERBS 
 

können = can / be able to     dürfen = may / be allowed to 
 
Ich kann / konnte / könnte     Ich darf / durfte 
Du kannst / konntest / könntest    Du darfst / durftest 
Er kann / konnte / könnte     Er darf / durfte 
Wir können / konnten / könnten    Wir dürfen / durften 
Ihr könnt / konntet / könntet    Ihr dürft / durftet 
Sie können / konnten / könnten    Sie dürfen / durften 
 
sollen = should / ought to     müssen = must / have to 
 
Ich soll / sollte       Ich muss / musste 
Du sollst / solltest      Du musst / musstest 
Er soll / sollte       Er muss / musste 
Wir sollen / sollten      Wir müssen / mussten 
Ihr sollt / solltet       Ihr müsst / musstet 
Sie sollen / sollten      Sie müssen / mussten 
 
mögen = to like       wollen = to want 
 
Ich mag / mochte / möchte     Ich will / wollte 
Du magst / mochtest / möchtest    Du willst / wolltest 
Er mag / mochte / möchte     Er will / wollte 
Wir mögen / mochten / möchten    Wir wollen / wollten 
Ihr mögt / mochtet / möchtet    Ihr wollt / wolltet 
Sie mögen / mochten / möchten    Sie wollen / wollten 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOME USEFUL ‘HABEN’ VERBS 
 

VERB  PAST PARTICIPLE 
 
abtrocknen   abgetrocknet  = to dry up 
abwaschen   abgewaschen  = to wash up 
anbieten  angeboten   = to offer 
anrufen  angerufen   = to phone 
antworten  geantwortet   = to answer / reply 
(sich) anziehen (sich) angezogen  = to get dressed 
(sich) ärgern  (sich) geärgert  = to get angry 
aufräumen  aufgeräumt   = to tidy up 
ausgeben  ausgegeben   = to spend (money) 
austragen  ausgetragen   = to deliver 
(sich) ausziehen (sich) ausgezogen  = to get undressed 
backen  gebacken   = to bake 
beginnen  begonnen   = to begin 
bekommen  bekommen   = to get 
besichtigen  besichtigt   = to visit (a place) 
besuchen  besucht   = to visit 
brauchen  gebraucht   = to need 
bringen  gebracht   = to bring 
chatten  gechattet   = to chat online 
decken  gedeckt   = to lay (the table) 
denken  gedacht   = to think 
donnern  gedonnert   = to thunder 
(sich) duschen (sich) geduscht  = to shower 
enden   geendet   = to end 
erhalten  erhalten   = to receive 
erkennen  erkannt   = to recognise 
erleben  erlebt    = to experience 
essen   gegessen   = to eat 
fallen lassen  fallen gelassen  = to drop 
feiern   gefeiert   = to celebrate 
fernsehen  ferngesehen   = to watch TV 
finden   gefunden   = to find 
fingen   gefangen   = to catch 
geben   gegeben   = to give 
glauben  geglaubt   = to believe 
haben   gehabt   = to have 
hassen  gehasst   = to hate 
hören   gehört    = to hear 
husten  gehustet   = to cough 
jobben  gejobbt   = to do odd jobs 
kauen   gekaut   = to chew 
kaufen  gekauft   = to buy 
kennen lernen kennen gelernt  = to get to know 
kleben   geklebt   = to stick 
klingeln  geklingelt   = to ring 
kochen  gekocht   = to cook 
kriegen  gekriegt   = to get 
küssen  geküsst   = to kiss 
lernen   gelernt   = to learn 
lesen   gelesen   = to read 
lieben   geliebt   = to love 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOME USEFUL ‘HABEN’ VERBS (contd.) 
 

VERB  PAST PARTICIPLE 
 
lügen   gelogen   = to tell a lie 
machen  gemacht   = to make / to do 
malen   gemalt   = to paint 
meckern  gemeckert   = to whinge 
meinen  gemeint   = to mean / to think 
mieten  gemietet   = to hire / to rent 
nehmen  genommen   = to take 
nützen  genützt   = to use 
öffnen   geöffnet   = to open 
organisieren  organisiert   = to organise 
pflanzen  gepflanzt   = to plant 
planen  geplant   = to plan 
plaudern  geplaudert   = to chat 
probieren  probiert   = to try / to taste 
quatschen  gequatscht   = to gossip 
reden   geredet   = to talk 
regnen  geregnet   = to rain 
reservieren  reserviert   = to reserve 
riechen  gerochen   = to smell (good) 
sagen   gesagt   = to say 
schicken  geschickt   = to send 
schlafen  geschlafen   = to sleep 
schneien  geschneit   = to snow 
schreiben  geschrieben   = to write 
sehen   gesehen   = to see 
simsen  gesimst   = to send a txt msg 
singen   gesungen   = to sing 
sparen  gespart   = to save 
spielen  gespielt   = to play 
sprechen  gesprochen   = to speak 
Staub saugen Staub gesaugt  = to vacuum 
stehlen  gestohlen   = to steal 
stinken  gestunken   = to smell (bad) 
surfen   gesurft   = to surf (internet) 
tanzen  getanzt   = to dance 
teilen   geteilt    = to share 
tragen   getragen   = to wear / to carry 
treiben  getrieben   = to do (sport) 
trinken  getrunken   = to drink 
unterbringen  untergebracht  = to accommodate 
verbringen  verbracht   = to spend (time) 
vergessen  vergessen   = to forget 
verlassen  verlassen   = to leave 
(sich) verletzen (sich) verletzt  = to injour oneself 
verstehen  verstanden   = to understand 
waschen  gewaschen   = to wash 
(sich) waschen (sich) gewaschen  = to get washed 
wechseln  gewechselt   = to change 
wehtun  wehgetan   = to hurt 
wissen  gewusst   = to know 
zeichnen  gezeichnet   = to draw 
zelten   gezeltet   = to go camping 



 

VOCABULARY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connected 

words 1 
der Fahrstuhl - lift 

die Fahrkarte  - ticket 

die Abfahrt - departure 

die Rückfahrt – return journey 

die Fahrtdauer – duration of journey 

die Fahrschule – driving school 

die Klassenfahrt – school trip 

der Fahrplan - itinerary 

der Fahrpreis - fare 

die Fahrbahn – carriegeway 

der Taxifahrer – taxi driver 

das Fahrverbot – driving ban 

 

Connected 

words 2 
die Sucht - addiction 

süchtig sein – to be addcited 

nach etwas süchtig sein – to be 

obsessed with  

der/die Süchtige - addcit 

die Geldsucht - avarice 

die Drogensucht – drug addiction 

die Selbssucht - egotism 

die Schokoladensucht – chocolate 

addiction 

die Magersucht - annrexia 

die Alkoholsucht – alcohol addiction 

die Fernsehsucht – addiction to TV 

 

  

Connected 

words 3 
kommen – to come 

ankommen – to arrive 

die Ankunft - arrival  

die Zukunft - future 

in Zukunft – in the future 

zukünftig – in the future 

die Auskunft - enquiry 

mit jdm gut aus/kommen – to 

get on well with s.o. 

das Einkommen – income 

einkommenschwache Familien – 

low income families 

 

Connected 

words 4 
drücken  - to press 

der Druck - pressure 

unter Druck stehen – to be 

under pressure 

der Eindruck - impression 

einen guten Eindruck machen – to 

make a good impression 

den falschen Eindruck geben - to 

give the wrong impression  

der Ausdruck – expression  

sich gut ausdrücken – to 

express oneself well 

ausdrücklich – expressly  

 

Connected 

words 5 
der Ursprung - origin 

ursprünglich - originally 

uralt – dead old 

die Ursache – the cause 

keine Ursache – don’t mention it! 

etwas verursachen – to cause sth 

der Urwald - jungle 

die Urgroßeltern – great grand parents 

die Urgeschichte - prehistory 

der Urknall – big bang 

 

Connected 

words 6 
die Freundschaft - friendship 

eine feste Freundschaft – a deep 

friendship 

die Landschaft - landscape 

die Gesellschaft - society 

die Konsumgesellschaft – 

consumer society  

die Eigenschaft - property 

die gute Eigenschaft - quality 

die schlechte Eigenschaft - fault 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connected 

words 7 
sehen – to see 

sehenswert – worth seeing 

die Sehkraft – sight 

der Sehfehler – sight defect 

die Sicht – view 

sichtbar – visible 

kuzsichtig – short sighted 

langsichtig – long sighted 

durchsichtig - transparent 

auf kurze Sicht - in the short 

term 

auf lange Sicht – in the long term  

 

 

Compound 

words 8 
ziehen – to pull 

der Zug - train 

sich an/ziehen – to get dressed 

sich aus/ziehen – to get undressed 

sich um/ziehen- to get changed 

ein/ziehen – to move in 

aus/ziehen – to move out 

der Aufzug – the lift 

der Auszug – the extract 

der Verzug – delay 

unverzüglich – without delay 

 

Compound 

words 9 
zerstören – to destroy 

zerbrechen – to break 

zerdrücken – to squash 

eine Fliege zerdrücken - to squash 

a fly 

zerreißen – to tear 

zerlesen – to read a book so much 

it falls to pieces! 

zerschmettern – to crush/shatter 

zerstückeln – to break into little 

pieces 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clusters (1) 

das Gebäude - building 
Stockwerk - floor 

im ersten Stock - on the 1st floor 
im Erdgeschoss - on the ground     

floor 

außer Betrieb - out of order 
die Treppe - stairs 

die Treppe hoch/ gehen - to go  
up the stairs  

der Gang/ der Flur- corridor 

das Zimmer/ der Raum - room  
die Wand - wall 

die Heizung - heating 

 

 

 

Clusters (2) 

Das Hotel - hotel 
Der Empfang - reception 

Die Empfangsdame - receptionist 
Frühstück inbegriffen - breakfast  

included 

Halbpension/Vollpension - 
half/full board 

der Koffer - suitcase 
den Koffer aus/packen - to   

unpack 

das Gepäck - luggage 
der Schlüssel - key 

der Aufzug/ Fahrstuhl - lift 

 

  

Clusters (3) 

krank sein - to be ill 
an einer unheilbaren Krankheit 

leiden - to suffer from an 
incurable disease 

die Magersucht - anorexia 
Übergewicht haben - to be 

overweight 

Untergewicht haben - to be 
underweight 

die Behinderung - handicap 
der/die Behinderte - 

handicapped person 

einen Termin vereinbaren - to 
make an appointment 

 

Clusters (4) 

die fossilen Brennstoffe - fossil  
fuel 

die Mülltonne -  bin 
die Pfandflasche - money back  

bottle 

recyceln - wiederverwenden 
das Ozonloch - ozone hole 

die Überschwemmung - flooding 
gefährlich - dangerous 

die Sonnenstrahlen - sunrays 

Autoabgase - exhaust fumes 
die Dürre - drought 

die Auswirkung - repercussion 

 

Clusters (5) 

die Glotze -TV (coll.) 
die Werbung - adverts 

die Sendung - programme 
die Schlagzeile - headline 

die Gewalt - violence 

informativ - informative 
der Bericht - the report 

das Sonderangebot - special  
offer 

das Vorteil - advantage 

das Nachteil - disadvantage 
fernsehsüchtig werden - to be  

addicted to TV 
veröffentlichen - to publish 

Clusters (6) 

Sport betreiben - to do sports 
traditionnelle Sportarten - 

traditional sports 
die Weltmeisterschaft - world 

championship 

der/die Anhänger/in - supporter 
die Ausdauer - stamina 

einen Rekord brechen - to break 
a record 

das Tournier - tournament 

der Pokal - cup 
der Medaillengewinner/in - 
medallist 

Clusters (7) 

eine Prüfung ablegen - to take 
an exam 

eine Prüfung bestehen - to pass 
an exam 

in einer Prüfung durch/fallen - to 

fail an exam 
der Leistungsdruck - pressure to 

achieve 
die Klausur - the exam 

mogeln - to cheat 

der Randalierer - troublemaker 
Mobbing - bullying 

die Schulregeln respektieren - to 
respect the school rules 

der Lehrplan - the syllabus 
das Bildungswesen - education 
system 

 

Clusters (8) 

der/die Arbeitslose - unemployed 
person 

einen Arbeitsplatz suchen - to 
look for a job 

der/die Obdachlose - homeless 

person 
die Entlassung - dismissal 

jdn entlassen - to sack s.o 
das Arbeitsamt - job centre 

die Armut - poverty 

in der Armutsfalle gefangen sein 
- to be caught in the poverty 

trap 
soziale probleme - social 

problems 

 

Clusters (9) 

allerdings - mind you 
an deiner Stelle - if I were you 

außerdem - furthermore 
einerseits - on the one hand 

andererseits - on the other hand 

keineswegs - on no account 
im Durchschnitt - on average 

auf alle Fälle - in any case 
früher - in the old days 

zuerst - first of all 

besonders - especially 
kaum - hardly 



 
Little words that make a difference 

 

ohne without 

vor zwei Wochen 2 weeks ago  (not for 2 weeks) 

sonst otherwise 

ab Montag from Monday 

nach after 

hinter behind 

außer besides/except 

kein/e/en no/none 

neben near 

nie never 

vor der Schule before school 

 
Words that come up all the time 

 

obdachlos homeless 

die Umwelt environment 

das Arbeitspraktikum work experience 

die Lehre apprenticeship 

anderthalb one and a half 

dreitägig three days long 

vierjährig 4 year old 

treffen meet 

morgen tomorrow 

die Einladung invitation 

der Beruf career 

das Ausland abroad 

drauβen outside 

die Stelle job 

dauern to last 

möglich possible 

wichtig important 

Erwachsene adults 

das Abitur A-levels 

der Lehrling apprentice 

die Sprache language 

das Gewitter storm 

heiter fine and bright 

nass wet 

böse angry 

Staub saugen to hoover 

der Kellner waiter 

höflich polite 

schmutzig dirty 

der Abfall rubbish 

 

 

 



 

Similar words and false friends 
 

1. Similar Words: 
 

Make sure that you look very carefully at the words in the text, as there are many 
words in German which look similar but have completely different meanings.  Make 

sure you are aware of the following. 
 

der Bahnhof station 

der Bauernhof farm 

 

die Schüssel bowl 

der Schlüssel key 

 

die Kirche church 

die Kirsche cherry 

 

die Wüste desert 

die Würste sausages 

 

die Mütze cap 

die Münze coin 

 

die Geschwister siblings/ brothers and sisters 

die Schwester sister 

 

schicken to send 

der Schinken ham 

 

der Kopf head 

der Knopf button 

 

der Berg mountain 

die Burg castle 

 

das Abteil compartment 

die Abteilung department 

 

das Gesicht face 

die Geschichte story 

 



 

2. False Friends: 
 

das Gymnasium grammar school 

die Marmelade jam 

der Rock skirt 

der Flur hall/ corridor 

der Stuhl chair 

putzen to clean 

der Schinken ham 

der Kohl cabbage 

die Puppe doll 

der Rat advice 

das Gift poison 

das Loch hole 

suchen to look for 

die Note mark 

fast almost 

bald soon 

der Mist manure 

also therefore 

die Dose tin/ can 

das Menü set meal 

krank ill 

die Panne breakdown 

der Chef boss 

die Pension guest house 

bekommen to get/ receive 

die Last burden/ load 

das Lager camp (scouts) 

die Taste key (piano, laptop) 

der Prospekt leaflet 

das Biskuit sponge 

düster dark/ gloomy 

rentabel profitable 

der Trunk drink 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
German-English Idioms 

 

GERMAN ENGLISH 

mit Ach und Krach 
 

with great difficulty 
by the skin of one's teeth 

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. 
 

The apple doesn't fall far from the tree. 

in den sauren Apfel beißen 
 

to bite the bullet, grasp the nettle 

Aus den Augen, aus dem Sinn. 
 

Out of sight, out of mind. 

Ich verstehe nur Bahnhof. 
 

It's clear as mud to me. It's Greek to me. 

etwas auf die lange Bank schieben 
 

to put something off, procrastinate 

jemandem einen Bären aufbinden 
 

to put something over on someone, 
to fool someone 

Da liegt der Hund begraben. 
 

That's the crux/heart of the matter. 

ins Gras beiβen 
 

to bite the dust, die (bite the grass) 

den Löffel abgeben 
 

to kick the bucket 

mit dem Leben Katz’ und Maus spielen 
 

to risk your life/ to play Tom and Jerry with your 
life 

Russisches Roulette spielen 
 

to play Russian roulette 

Ich fresse einen Besen, wenn... 
 

I'll eat my hat (a broom) if... 

das Bett hüten müssen 
 

to be confined to bed, 
have to stay in bed 

Das ist mein Bier! 
 

That's my business. 

Das ist nicht dein Bier! 
 

That's/It's none of your business! 

keinen Bock/null Bock (auf etwas haben) 
 

not give a damn/ 
couldn't care less (about something) 

die Kirche im Dorf lassen 
 

not go too far, not get carried away (leave the 
church in the village) 

dort, wo sich die Füchse gute Nacht sagen 
 

out in the middle of nowhere, in the back of 
beyond (where the foxes say good night) 

auf Draht sein 
 

to be on the ball; know your stuff 

einen guten Draht zu jemandem haben 
 

to have good connections to someone, be on 
good terms with someone 

Dreck am Stecken haben 
 

to have a skeleton in the closet 

Das hast du dir selbst eingebrockt. 
 

You got yourself into this mess. 
You've only yourself to blame for that. 

aus einer Mücke einen Elefanten machen 
 

make a mountain out of a molehill 
(...an elephant out of a gnat) 

etwas unter Dach und Fach bringen/haben 
 

to get/have something in the bag/wrapped up, to 
get/have something signed, sealed, and delivered 

fix und fertig sein 
 

to be at the end of one's rope/tether, to be all 
in/exhausted 



 
zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen 

 
to kill two birds with one stone 
(hit two flies with one swatter) 

Geld zum Fenster hinauswerfen 
 

to pour money down the drain 
("throw out the window"), waste money 

Das ist Schnee von gestern. 
 

That's old news. That's old hat. 
 

Glück im Unglück 
Sie hat Glück im Unglück gehabt. 

good luck in misfortune 

der Groschen ist gefallen 
 

the penny dropped, the light came on (i.e., I get 
it now) 

grottenschlecht (adj.) 
 

the worst (thing) in the world, 
the worst of the worst 

ins Grüne fahren 
 

to go/drive to the country 

jemanden durch den Kakao ziehen 
 

to make fun of s.o., to ridicule s.o. ("to drag s.o. 
through the cocoa") 

einen Kater haben 
 

to have a hangover 

jemanden auf die Palme bringen 
 

to drive someone up the wall, 
to make someone's blood boil 

Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. 
 

What you don't know won't hurt you. 

Was ist schon dabei? 
 

What of it? What does it matter? 

Das geht/Du gehst mir auf den Wecker! 
 

That is/You are driving me up the wall! ...getting 
on my nerves! 

Wer die Wahl hat, hat die Qual. 
 

He who has a choice has torture. So many 
choices, so little time. 

stark wie ein Bär sein strong as an ox (bear) 

Du hast das Pulver nicht gerade erfunden. You're not the brightest bulb in the box. 

Er hat die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. He is not the brightest bulb in the box. 

Ich drücke dir die Daumen. Keep your fingers crossed! (press your thumbs) 

Alle Jubeljahre. once in a blue moon 

etwas an den Haaren herbeiziehen it is far-fetched 

Ich bin nicht von gestern. to not be born yesterday 
I wasn't born yesterday. 

Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. A tree must be bent while it is young. 
You can't teach an old dog new tricks. 

auf Biegen oder Brechen come what may, by hook or crook, 
whatever it takes 

weder Hand noch Fuβ haben to make no sense at all 
(to have neither hand nor foot) 

ein Pantoffelheld sein to be henpecked 

etwas auf dem Herzen haben to have something on one's mind 
("on the heart") 
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