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[Hier eingeben] 
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Beispiel  example Beispiel example  

 neighbour Nachbar(in)  

 post office Postamt  

 garage (Auto-)Werkstatt  

 electronics Elektronik  

 lane Gasse, Weg  

 cake Kuchen  

 car park Parkplatz  

 hair Haar, Haare  

 woman Frau  

 women Frauen  

 newsagent Zeitungshändler(in)  

 letter box Briefkasten  

 hairdresser Friseur(in)  

 map Stadtplan, Landkarte  

 bus stop Bushaltestelle  

 traffic lights Verkehrsampel  

 flower Blume, Blüte  

 neighbourhood Nachbarschaft, Viertel, 
Gegend 

 

 (Great) Britain Grißbritannien  

 popular beliebt, populär  

 more popular beliebter  

 milk Milch  

 bread Brot  

 sausage Wurst, Würstchen  

 I’ll have… Ich nehme… (im Restaurant)  

 collar Halsband  

 good boy braver Junge  

 good dog guter Hund  

 suddenly plötzlich, auf einmal  

 fireworks Feuerwerk  

 run rennen, laufen  

 be scared (of) Angst haben (vor)  

 hour Stunde  
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 half an hour eine halbe Stunde  

 put (etwas wohin) tun, legen, 
stellen 

 

 the dog’s home das Hundeheim  

 owner Eingentümer(in), Besitzer(in)  

 tail Schwanz  

 this morning/ afternoon/ 
evening 

heute Morgen/ Nachmittag/ 
Abend 

 

 I see. Ach so.  

 tell (about) erzählen (von), berichten 
(über) 

 

 they think that … sie glaube, dass …  

 open offen, geöffnet  

 take nehmen  

 ear Ohr  

 adopt adoptieren, bei sich 
aufnehmen 

 

 go out rausgehen, weggehen, 
ausgehen 

 

 check (über)prüfen, kontrollieren  

 check the internet im Internet nachschauen  

 go for a walk einen Spaziergang machen  

 budgie Wellensittich  

 bonfire (großes Freuden-) Feuer  

 celebrate feiern  

 costume Kostüm, Verkleidung  

 potato Kartoffel  

 potatoes Kartoffeln  

 clothes Kleidung, Kleidungsstücke  

 biscuit Keks, Plätzchen  

 cocoa Kakao  

 New Year Neujahr  

 chocolate Schokolade  

 witch Hexe  

 mystery Geheimnis  

 someone/somebody jemand  

 jacket Jacke, Jackett  
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 hat hut  

 mask Maske  

 toy Spielzeug  

 audience Publikum; Zuschauer(in); 
Zuhörer(in) 

 

 pick (aus)wählen, aussuchen  

 actor Schauspieler(in)  

 point (to sb./sth.) auf jn./etwas zeigen, deuten  

 look up aufschauen, hochsehen  

 nearly fast, beinahe  

 silly albern, blöd  

 whisper flüstern  

 do better besser abschneiden  

 penfriend Brieffreund(in)  

 at least mindestens, wenigstens  

 directions Wegbeschreibung(en)  

 tell sb. the way jm. den Weg beschreiben  

 aks sb. the way jm. nach dem Weg fragen  

 cross überqueren  

 turn right/left (nach)rechts/links abbiegen  

 along the street die Straße entlang  

 metre Meter  

 past the shop am Laden vorbei  

 bank Bank (Geldinstitut)  

 toilet roll Rolle Toilettenpapier  

 scary unheimlich, gruselig  

 scare sb. jemanden erschrecken  

 

 

 

 

 

  


