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Rooms
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Opinions for rooms
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Activities in rooms
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Bedroom and house description
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Notes
This mini-dictionary contains all the vocabulary you need to successfully complete the Unit 4 exams.
You should use this dictionary as a reference in lessons and also to help you complete homework.
Make sure that you regularly test yourself on the vocabulary in this dictionary so that you are fully
prepared for the assessments. If there is anything that you don’t understand, please speak to your
German teacher.

Vokabular 2

Name
Klasse
Datum
Wo wohnst du?
Where do you live?
Ich wohne ……
I live……
in einem Einfamilienhaus
in einem Doppelhaus
in einem Reihenhaus
in einem Eigentumshaus
in einem Wohnblock
in einem Bungalow
in einem Schloss
in einer Wohnung
auf einem Bauernhof

Wo wohnt ihr?
Where do you live? (Pl)
Wir wohnen …..
We live ….
in a detached house
in a semi detached house
in a terraced house
in an owner occupied house
in a block of flats
in a Bungalow
in a castle
in a flat
on a farm

auf dem Land
in einer Stadt
in einem Dorf
in München
an der Küste
an einem See
an einem Fluss
in den Bergen
am Stadtrand

in the countryside
in a town
in a village
in Munich
at the coast
on a lake
on a river
in the mountains
on the edge of town

mit meinem Vater
mit meinem Hund
mit meiner Mutter
mit meiner Familie
mit meinen Eltern

with my dad
with my dog
with my mum
with my family
with my parents

mit meinem Bruder

seit zehn Jahren

for ten years

seit meinem Geburt since my birth

Word Order!

with my brother

mit meiner Schwester with my sister
mit meiner Katze
with my cat

Time manner Place

Seit zehn Jahren wohne ich mit meinen Eltern in einem Doppelhaus in einem Dorf, das Polesworth
heiβt.
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Name
Klasse
Datum
Wie findest du dein Haus?

What do you think of your house?

Ich finde mein Haus…….
Ich halte mein Haus fur…..
Meiner Meinung nach ist mein Haus

I find my house……
I think my house is....
In my opinion my house is…..

sehr
ziemlich
wirklich/echt

besonders
total
nicht

very
quite
really

schön

beautiful

groß

big

klein

small

alt

old

modern

modern

gemütlich

cosy

hässlich

ugly

bequem

comfortable

hübsch

pretty

gut gepflegt

well looked after

especially
totally
not

Transcript for Listening activity 2a
-

Wir wohnen in einem Doppelhaus. Es ist nicht sehr groβ, aber es hat drei Schlafzimmer. Wir
haben auch einen Garten.
Meine Eltern und ich haben eine moderne Wohnung. Ich finde sie ganz toll. Meine Schule ist
auch in der Nähe.
Seit sechs Monaten wohnen wir in einem Hochhaus. Ich hasse es hier – die Leute sind
unfreundlich.
Unser Bauernhaus ist sehr schön. Es liegt auf dem Land, und es ist hier so ruhig. Meiner
Meinung nach ist es nicht langweilig.
Ich wohne in einem Einfamilienhaus. Wir haben sechs Schlafzimmer und es gibt einen groβen
Garten vor und hinter dem Haus.
Wir haben ein ziemlich kleines Reihenhaus, aber ich wohne gern hier. Es gibt keine Probleme
mit den Nachbarn.
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Name
Klasse
Datum
der Keller
der Dachboden
der Mehrzweckraum
der Flur
der Balkon
der Garten
der Wintergarten
der Aufzug

the cellar
the attic
the utility room
the hall
the balcony
the garden
the conservatory
the lift

die Küche
die Garage
die Toilette
die Dusche
die Treppe
die Essecke

the kitchen
the garage
the toilet
the shower
the stairs
the dining area

das Badezimmer
das Schlafzimmer
das Esszimmer
das Wohnzimmer
das Arbeitszimmer
das Schwimmbad
das Spielzimmer
das Klo

the bathroom
the bedroom
the dining room
the living room
the study
the pool
the games room
the loo

Was gibt es in deinem Haus? What is there in your house?
In meinem Haus gibt es…… In my house there is....
the
a
not a

masculine
den
einen
keinen

feminine
die
eine
keine

neuter
das
ein
kein

plural
die
die
keine

e.g. In meinem Haus gibt es einen Keller aber kein Spielzimmer.
THIS IS THE ACCUSATIVE CASE
Es gibt
Wir haben
Das Haus hat
Ich habe

In meinem Haus
In meiner Wohnung
Im Keller
In the cellar
Im Erdgeschoss
On the groundfloor
Im ersten Stock

einen
keinen

gibt es
eine
haben wir
hat das Haus keine
habe ich
befindet
sich
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Dachboden
Mehrzweckraum
Flur
Balkon
Garten
Wintergarten
Aufzug
Küche
Garage
Toilette
Dusche
Treppe
Essecke
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Name
Klasse
Datum
On the first floor
Im zweiten Stock
On the second floor
Oben
Upstairs
Unten
Downstairs

ein
kein

Schlafzimmer
Schwimmbad
Esszimmer
Arbeitszimmer
Wohnzimmer
Badezimmer
Zimmer
Schlafzimmer

zwei

Extending sentences
,wo man sich entspannen kann
where you can relax
,wo man Musik hören kann
where you can listen to music
,wo man Fernsehen kann
where you can watch TV
,wo man Hausaufgaben machen kann
where you can do homework
,wo man Fussball spielen kann
where you can play football.
In these examples wo (where) is a subordinating conjunction and sends the verb to the end of the
sentence.
Adding Opinions
Ich finde das Wohnzimmer sehr klein aber gemütlich.
Meiner Meinung nach ist der Garten sehr hübsch im Sommer.
Ich denke, dass die Küche wirklich sauber ist.
Mein Zimmer sieht unordentlich aus. My room looks messy.

Lesson 3 :Mein Zimmer
Kannst du dein Zimmer beschreiben? Can you describe your bedroom?
der Tisch /der Schreibtisch
der Stuhl
der Sessel
der Schrank/der Kleiderschrank
der Spiegel
der Teppich
der Wecker
der Fernseher
der Computer
die Lampe
die Kommode
die Stereoanlage
Year 10 German/Vokabular 2

the table/the desk
the chair
the armchair
the cupboard/the wardrobe
mirror
the carpet
the alarm clock
the TV
the computer
the lamp
the chest of drawers
the stereo system
5|Page

Vokabular 2

Name
Klasse
Datum
das Bett
das Kissen(-)/das Kopfkissen
das Bücherregal
Das Bild(er)
Das Poster(s)

In meinem
Zimmer

habe ich
gibt es

the bed
the cushion/the pillow
the book shelves
The picture
The poster
(m) einen
(f) eine
(nt) ein
(pl) viele

alten
alte
altes
alte

Kleiderschrank
Kommode
Bett
Posters

Prepositions to say where things are
auf
on(top of)
neben
an
on (the wall)
vor
hinter
behind
zwischen
in
in
These prepositions can be followed by the accusative or the dative case.
When there is movement use the accusative.
When there is no movement use the dative case.The
Masculine
Feminine
Neuter
Nominative
der
die
das
Accusative
den
die
das
Dative
dem
der
dem

next to
in front of
between

Plural
die
die
den (n)

a/not a/my etc

Masculine
Feminine
Neuter
Plural
ein
eine
ein
keine
mein
meine
mein
meine
Accusative
einen
eine
ein
keine
meinen
meine
mein
meine
Dative
einem
einer
einem
keinen (n)
meinem
meiner
meinem
meinen (n)
Ich stelle das Buch auf den Tisch-I’m putting the book on the the table (movement)(accusative)
Nominative

Das Buch ist auf dem Tisch –the book is on the table (no movement)/(dative)

Using prepositions to say where things are
Many prepositions are followed by the accusative (showing movement) or the dative (no
movement). When talking about where things are situated, these prepositions are used with
the dative case. You need to choose the correct word for the article ‘the’, depending on the
gender of the noun and whether it is singular or plural:
•

auf dem Tisch (m) - on (on top of) the table

Year 10 German/Vokabular 2
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Name
Klasse
Datum
•
•
•
•
•
•

an der Wand (f) - on (against) the wall
neben dem Bett (n) - next to the bed
vor der Tür (f) - in front of the door
hinter dem Schrank (m) - behind the cupboard
in dem (often shortened to im) Zimmer (n) - in the room
zwischen den Schränken (pl) - between the cupboards

Notice that nouns in the dative plural must always end in -n.

Mein Traumschlafzimmer muss natürlich groß sein und soll auch vom Fenster aus einen
schönen Ausblick haben – vielleicht auf einen Garten oder aufs Meer.
Mein ideales Zimmer hat ein großes, bequemes Bett mit vielen Kissen, wo ich mich
entspannen kann und eine Zeitschrift lesen kann.
Ich brauche auch einen riesigen Kleiderschrank – ich habe viele Klamotten und interessiere
mich für Mode – und einen Schminktisch mit vielen Schubladen für Make-up, Haarbürsten,
Ohrringe und so weiter. Ich muss natürlich auch einen Spiegel haben – das ist klar!
Einen Fernseher brauche ich auch, und einen Tisch für meinen Laptop und ein paar Lampen
und vielleicht ein kleines Sofa ... und alles muss gelb sein – das ist meine Lieblingsfarbe!

Ich muss ein Zimmer mit ….teilen
Ich teile mein Zimmer mit
Das finde ich………nützlich/ärgerlich
Mein Zimmer ist bunt
Die Wände sind….
Der Teppich ist….

Was machst du in deinem Zimmer?
I read books
I watch films
I listen to my iPod
I eat cereal
I work on the computer
Year 10 German/Vokabular 2

ich lese Bücher
ich sehe Filme
ich höre mein I-Pod
ich esse Müsli
ich arbeite am Computer
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Name
Klasse
Datum
I drink coffee
I play chess
I do my homework
I sleep
one can read books
one can watch films
one can listen to the iPod
one can eat cereal
one can work on the computer
one can drink coffee
one can play chess
one can do homework
one can sleep

ich trinke Kaffee
ich spiele Schach
ich mache Hausaufgaben
ich schlafe
man kann Bücher lesen
man kann Filme zuschauen
man Kann das I-Pod zuhören
man kann Müsli essen
man kann am Computer arbeiten
man kann Kaffee trinken
man kann Schach spielen
man kann Hausaufgaben machen
man kann schlafen

Wie hilfst du zu Hause?
Wie hilfst du zu Hause?
Ich gehe einkaufen
Ich wasche das Auto
Ich mache das Bett
Ich räume auf
Iich wasche ab
Ich trockne ab
Ich arbeite im Garten
Ich koche
Ich füttere den Hund
Ich spaziere den Hund

Wo möchtest du in der Zukunft wohnen? Opinion Phrases
Year 10 German/Vokabular 2
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Name
Klasse
Datum
Ich würde gern

I would like

Ich würde lieber

I would prefer

Ich hätte gern

I would like to have

Ich will unbedingt

I want to definitely

Vor allem möchte ich

Above all I would like to

Mein ideales Haus
wäre

Would be

hätte

Would have

Es gäbe

There

Es wäre
Im Ausland

Außerordentlich

In der Karibik

Exotistisch

In einem heißen Land

Riesig

Am Strand

Es hätte/es gäbe
Einen Tennisplatz

Ein Schwimmbad

Einen Golfplatz
Einen Balkon
Einen Aufzug
Eine Sonnenterasse

Wo man schwimmen könnte
Wo man sich entspannen könnte
Wo man sich sonnen könnte
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Name
Klasse
Datum

Vokabular 2

Wo man grillen könnte
I would like to live
I will live
in the future
at the seaside
in the countryside
in the mountains
it’s interesting
ideally
I love big towns
it’s really boring
in a big town
there are shops
it’s very quiet
there are no shops
there are no restaurants
if I’m lucky
if I win the lottery
overseas

Ich möchte…………………wohnen
Ich werde……wohnen
in der Zukunft
an der Küste
auf dem Land
in den Bergen
es ist interessant
idealerweise
ich liebe große Städte
es ist wirklich langweilig
in einer Großstadt
es gibt Geschäfte
es ist sehr ruhig
Es gibt keine Geschäfte
es gibt keine Restaurants
wenn ich Glück habe,
wenn ich im Lotto gewinne,
im Ausland

Wo man Freunde unterhalten könnte
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Name
Klasse
Datum

Using prepositions that take the dative
These prepositions are always followed by the dative, so you will need to check that you use the correct
endings on any definite and indefinite articles which come afterwards.
•

aus – from / out of

•

bei – at the house / with

•

gegenüber – opposite

•

mit – with / by (transport)

•

nach – after / to

•

seit – since / for (a period of time)

•

von – from / by / of

•

zu – to

Just as in dem is often shortened to im, look out for beim (bei dem), vom (von dem), zum (zu dem) and
zur (zu der).

Masculine

Feminine

Neuter

plural

The

Dem

Der

Dem

Den....(n)

A/not a

Einem/keinem

Einer/keiner

Einem/keinem

Keinen.....(n)

my

meinem

meiner

meinem

Meinen.....(n)

Transcript for 5.1H Listening activity: Mein Haus
-

Bei mir zu Hause gibt es drei Stockwerke. Im Erdgeschoss haben wir eine moderne Küche.
Oben im ersten Stock neben dem Badezimmer ist mein Zimmer. In meinem Zimmer habe ich
moderne Möbel und viele Bilder und Poster an der Wand.
Unser Wohnzimmer liegt unten zwischen der Küche und dem Esszimmer und ist groß und
bequem. Unser Fernseher steht auf einem Tisch in der Ecke. Ich mag mein Haus sehr.

Year 10 German/Vokabular 2
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Name
Klasse
Datum

Lesson 5 To be able to describe your town

Meine Stadt
Meine Heimatstadt
Mein Dorf

Ist
Liegt

In der Nahe von
An der Kuste
An einem See/Fluss
Im

Nordlich
Sudlich
Ostlich
westlich
Meine Stadt

Ist

In meiner Stadt gibt es…..

Grosser
Kleiner
Alter
anders

+ acc

In meinem Dorf gibt es….+acc

Norden
Osten
Suden
Westen
Von

Als

In my town there is…….
In my village there is…

Die Stadt/das Dorf bietet…..+acc
Year 10 German/Vokabular 2
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Name
Klasse
Datum
In der Nahe von meinem Haus befindet sich + nom (der Marktplatz)

Nicht weit von meinem Haus befinden sich die Kunstgalerie und das Spielzuegmuseum

der Bahnhof
der Markt
der Supermarkt
der Park
der Freizeitpark/Themenpark
der Dom
der Fluss
die Tankstelle
die Post
die Kirche
die Schule
die Kunstgalerie
das Krankenhaus
Das Gebaude
das Sportzentrum
das Rathaus
das Einkaufszentrum
das Kaufhaus
das Schwimmbad
das Schloss
das Denkmal
Geschäfte
Restaurants
Cafés
After Es gibt (there is) remember to use the accusative

gender

the

a

not a/

masculine

den

einen

keinen

feminine

die

eine

keine

neuter

das

ein

kein

Year 10 German/Vokabular 2
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Name
Klasse
Datum
plural

die

keine

Adding in an adjective to describe your town.
historisch
sauber
multikulturell
schön
eindrucksvoll
ruhig
industriell
laut
lebendig

modern
schmutzig
alt
häβlich
riesig
touristisch
verschmutzt
animiert
dynamisch

Billig

teuer

To be able to add in adjectives.
In German if an adjective comes before the noun it requires an adjective ending.

Es gibt
M

einen

modernen

Bahnhof

F

eine

historische

Kirche

NT

ein

kleines

Theater

PL

zwei

billige

Cafés

PL

keine

billigen

Cafés

Was kann man in der Stadt Machen?

Man kann einkaufen/ spazieren
/wander/schwimmen gehen
Man kann in den Park gehen
Man kann in die Kirche gehen
Year 10 German/Vokabular 2
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Name
Klasse
Datum
Man kann ins Kino gehen
Man kann gut einkaufen/gut essen
Man muss unbedingt das schloss besuchen
Man muss unbedingt das alte Rathaus sehen

Using können

Formatted Table

Können (can, to be able) is one of six modal verbs. Learn each one as you meet it.
•

ich kann

•

du kannst

•

er / sie / es / man kann

•

wir können

•

ihr könnt

•

sie / Sie können

Modal verbs are normally used with another verb in the infinitive form which goes to the end of the
sentence or clause, e.g. Ich kann heute in die Stadtmitte fahren.

Ich mag meine Stadt
Ich wohne gern hier
Ich finde meine Stadt…..
Ich halte meine Stadt fur
Es gefallt mir hier zu wohnen weil

Vorteile/Nachteile
Ein Vorteil der Stadt ist der Tourismus
Die Ruhe
Die landschaft
Das Einkaufszentrum
Es gibt hier viel los
Year 10 German/Vokabular 2
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Name
Klasse
Datum
Die Einkaufsmoglichkeiten sind einzigartig
Die Sehenswurdigkeiten sind beindruckend
Die ofttentlichen Verkehrsmitteln sind
ausgezeihnet
Es gibt viele Geschafte darunter eine Backerei
und eine Metzgerei

Wunderschoen
Mittelaltlich
Weltberuhmt
renoviert

Die Gegend ist deprimierend
Es gibt wenig/nichts fur Jugendliche

Die ofttentlichen Verkehrsmitteln sind
unzuverlassig

deprimierend

todlangweilig

gefahrlich
mies
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Name
Klasse
Datum
Transcript for 5.2F Listening activity: Meine Gegend
-

Man kann samstags auf dem Markt frischen Käse kaufen.
Wenn du willst, können wir im Freibad schwimmen gehen.
Ich kann das nicht leiden!
Kannst du am Sonntag zu mir kommen?
Er sucht eine neue Wohnung, aber er kann keine finden.
Wenn es regnet, können die Kinder nicht draußen spielen.
Können Sie Ihre Heimatstadt beschreiben?
Meine Schwester kann mit dem Zug nach York fahren.

Making questions with interrogatives
Questions can be formed in German by using interrogative words such as:
•

Wann? – When?

•

Warum? – Why?

•

Was? – What?

•

Was für? – What kind of?

•

Wie? – How ?

•

Wie lange? – How long ?

•

Wo? – Where?

You can also make questions using inversion (turning around the subject and verb):
Die Großstadt hat viele Geschäfte. Hat die Großstadt viele Geschäfte?
(The city has lots of shops. Has the city got / Does the city have lots of shops?)
Notice that there is no need for a special word for ‘do’ or ‘does’ when asking questions in German.
Some questions are made using interrogative pronouns such as Wer? (Who?), Wen? (Who/Whom? –
accusative) and Wem? (Whom? – dative), followed by the verb:
1
2
3

-

-

Wer wohnt in dieser Straße? (Who lives in this street?)
Wen kann man auf dem Ku’damm sehen? (Who can you see in the Ku’damm?)
Mit wem gehst du in die Stadt? (With whom are you going into town? / Who are you going into
town with?)

Eins: Birgit
Ich wohne in der Nähe des Zentrums in einem lebhaften Stadtviertel. Hier ist Tag und Nacht etwas los.
Die Geschäfte schlieβen erst um 22 Uhr und die Bars und Restaurants machen später zu. Wir haben
eine Wohnung im sechsten Stock eines Wohnblocks, der in einer Einbahnstraβe liegt. In der Nacht
kann man manchmal den Verkehr hören, aber ich kann trotzdem gut schlafen.
Zwei: Richard
Wir haben ein Einfamilienhaus am Stadtrand in einer ruhigen Sackgasse. Die Gegend ist aber nicht
besonders schön, und ich finde sie unangenehm, denn sie liegt nicht weit von einem Industriegebiet
entfernt, auf dem es viele Fabriken gibt. Auβerdem gibt es fast nichts für junge Leute – nur einen alten
Jugendklub. Glücklicherweise sind die öffentlichen Verkehrsmittel ausgezeichnet, und man kann
ziemlich leicht in die Stadtmitte kommen, weil die Straβenbahn alle zwanzig Minuten fährt.

Year 10 German/Vokabular 2
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Name
Klasse
Datum
-

Drei: Marlene
Ich arbeite in einer Sparkasse in der Stadtmitte, aber ich wohne im Süden, sechs Kilometer entfernt.
Natürlich kann ich mit dem Auto hinfahren, aber ich lasse es lieber in der Garage und fahre mit dem
Bus – es gibt leider keine S-Bahn. Also brauche ich keinen Parkplatz zu suchen. Im Winter ist es nicht
so angenehm, an der Bushaltestelle zu warten, aber die Busse fahren ziemlich oft. Dazu bekomme ich
einen Rabatt, weil ich fast jeden Tag fahre. Toll, nicht?

5.1 F Mein Zuhause

die
das
das
das
das
der
das
der
die
das
die
der

die
der

an
auf
Bettdecke (-n)
Bücherregal (-e)
Doppelhaus (¨-er)
eigen
Einfamilienhaus (¨-er)
zum Glück
hinter
Hochhaus (¨-er)
kaputt
Kleiderschrank (¨-e)
Kopfkissen (–)
Nachttisch (-e)
Pflanze (-n)
Reihenhaus (¨-er)
Schublade (-n)
Stadtrand (¨-er)
unordentlich
unter
vor
Wand (¨-e)
Wohnblock (-s)
zwischen

on
on (top of)
blanket, duvet
bookshelf
semi-detached house
own (adj)
detached house
fortunately
behind
high-rise block of flats
broken
wardrobe
pillow
bedside cabinet
plant
terraced house
drawer
outskirts of town
untidy
under
in front of, before, outside
wall (inside)
block of flats
(in) between

5.1 H Wo wohnst du in der Zukunft?
der
der
die
der
der
die

Abstellraum (¨-e)
Aufzug (¨-e)
ausziehen
Badewanne (-n)
sich befinden
besonders
Dachboden (¨-en)
Dachstein (-e)
dazu
decken
Diele (-n)
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store room
lift
to move out
bathtub
to be situated
particularly, especially
attic, loft
roof tile
in addition
to cover
hallway
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Name
Klasse
Datum

die

die
der
der
die
die
die
die
die
das
die
das
die
der
die
die
die

sich eignen
zum Entspannen
Etage (-n)
gemütlich
geräumig
hübsch
Insel (-n)
Kamin (-e)
Keller (–)
Küste (-n)
Lage (-n)
Klimaanlage (-n)
Miete (-n)
mieten
Mikrowelle (-n)
Obergeschoss (-e)
Rolltreppe (-n)
sowohl … als auch
Stockwerk (-e)
Terrasse (-n)
Tiefkühlschrank (¨-e)
Tiefkühltruhe (-n)
Waschküche (-n)
Wohnfläche (-n)

to be suitable
for relaxing
floor, storey
cosy, comfortable
roomy, spacious
pretty
island
fireplace
cellar
coast
position
air conditioning
rent
to rent
microwave oven
floor, storey
escalator
… both … and …
storey, floor
terrace, patio
freezer
chest freezer
utility room
living space, floor area

5.2 F Meine Gegend
die
die
das
das
der
das
die
der
die
die
die
das
der
der
die
das
das
das
die
die

Apotheke (-n)
Bäckerei (-en)
ein bisschen
Dach (¨-er)
Denkmal (¨-er)
Einwohner (–)
Elektrogeschäft (-e)
Fabrik (-en)
Friseur (-e)
Friseurin (-nen)
Fußgängerzone (-n)
Gegend (-en)
Geschäft (-e)
Hafen (¨-)
Hauptbahnhof (¨-e)
Hauptstadt (¨-e)
Juweliergeschäft (-e)
Kaufhaus (¨-er)
Kleidergeschäft (-e)
Konditorei (-en)
Kreuzung (-en)
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pharmacy
bakery, baker’s shop
a little, a bit
roof
monument
inhabitant
shop for electrical goods
factory
hairdresser (m)
hairdresser (f)
pedestrian precinct
region, area
business, shop
harbour, port
main railway station
capital city
jeweller’s shop
department store
clothes shop
confectioner‘s
crossroads
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Name
Klasse
Datum
der
das
der
die
die
der
der
der
die
die
die
der
das

Laden (¨-)
Lebensmittelgeschäft (-e)
Marktplatz (¨-e)
Mauer (-n)
Metzgerei (-en)
Obst- und Gemüseladen (-läden)
öffentliche Verkehrsmittel
Parkplatz (¨-e)
Preis (-e)
preiswert
Reinigung (-en)
S-Bahn (-en)
sogar
Sparkasse (-n)
Vorort (-e)
Warenhaus (¨-er)

shop
grocer’s shop
marketplace
wall (outside)
butcher’s shop
greengrocer’s shop
public transport (pl)
parking space
price
cheap, value for money
dry-cleaner‘s
suburban (fast) railway
even
(savings) bank
suburb
department store

5.2 H In der Stadt

der
die
die
die
die
die
das
der

die
die
der
die
der
die

alle zwei Stunden
anbieten
(un)angenehm
anziehen
ausgezeichnet
bekannt
Bürgersteig (-e)
Bushaltestelle (-n)
Einbahnstraße (-n)
entfernt
Erholung (-en)
Gegend (-en) area
genannt
gratis
Grünanlage (-n)
hochwertig
Industriegebiet (-e)
Kirchturm (¨-e)
lebhaft
eine Menge
mitten
Modekette (-n)
Modemarke (-n)
die Nase voll haben
nirgendwo
Rabatt (-e)
Sackgasse (-n)
Schmuck
Sparhasse (-n)

Year 10 German/Vokabular 2

every two hours
to offer
(un)pleasant
to attract
excellent
well-known, famous
pavement
bus stop
one-way street
away
recovery, revival, relaxation
named, called
free of charge
green area, park
valuable
industrial area
church tower, spire
lively, busy
a lot of, lots
in in the middle of
fashion chain
fashion brand
to be fed up with something
nowhere
discount
cul-de-sac
jewellery
bank
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Vokabular 2

Name
Klasse
Datum
der
der
das
der

Stadtrand (¨-er)
Stadtteil (-e)
Stadtviertel (–)
unzuverlässig
Verkehr

Year 10 German/Vokabular 2

outskirts of the town / city
part of the town
district, part of the town
unreliable
traffic
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