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PREFACE  

 

When you begin to learn a foreign language, it is difficult to avoid the illusion that 
something unusual and unknown will open up before you. In fact, you know your native 
language and so you know what language is. Any language consists of words and 
therefore the words must be learned first. Without the knowledge of words, it is 
impossible to speak or write a sentence. Without the knowledge of words it is impossible 
to read a text. Without the knowledge of words, it is impossible to understand what 
another person is saying. No textbook and no method of language teaching can do 
without words. Which words of the German language should be learned first? The 
present guide answers this question. 

The guide helps non-experts to free themselves from the obviously unnecessary in the 
study of words at the initial and intermediate levels of the German language. The words 
in this guide are presented as collocations that will be better retained than single words 
or sentences. All word collocations in this guide are colourfull in their own way, but the 
selection of these word collocations was limited by universal norms of morality thus the 
guide can be used by the representatives of any age and any culture. All word 
collocations in the guide, with the exception of few special cases, are often used in 
German according to objectively verifiable corpus analysis. The word collocations are 
classified according to grammatical criteria what makes them suitable for learning 
grammar. Every word collocation was carefully translated and in rare cases provided 
with a commentary. Linguistic terms were explained in a simple and understandable 
language. 

This guide is designed for anyone who wants to learn standard German (Hochdeutsch), 
the language in which Germans, Swiss and Austrians communicate with each other. 
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KEY TO SYMBOLS 

 

All linguistic terms of the present guide are given definitions. The word collocations and 
and sentences within the sections of the guide are placed in alphabetical order. 

 

The word collocations are written in small letters: 

am Projekt arbeiten – to work on a project 

The sentences are written in capital letters: 

Das stimmt mit der Realität nicht überein – This does not correspond with reality  

The exclamatory sentences end with an exclamation mark: 

Danke gleichfalls! – Thank you, the same to you!  

The interrogative sentences end with a question mark: 

Was kann man bei Regen machen? – What to do during rain? 

The part of the compound sentence is replaced by the ellipse:  

Seit 1997 gilt ein Gesetz, wonach … – Since 1997 is a law valid, according to which … 

Some words, especially names, are replaced by the letter X: 

Das Buch erschien im Verlag X – The book was published by X publishers  

The alternative translation or commentary are given in round brackets: 

mit freundlichen Grüßen – with friendly greetings (an email closing) 
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VERB 

 

The verb in the German language has the basic form, called infinitive, which ends with -
en or -n. The verb is conjugated which means that the verb changes its forms according 
to various grammatical categories (time, person, number, etc.). The verb is the most 
changeable part of speech in German and therefore the most difficult one. The verb 
shows motion not as a result of body forces (see: dynamics) and does not consider 
motion without taking into account the acting forces (see: kinematics), but the verb 
shows motion as it appears before the eyes of native German speakers. If one may use 
theatrical metaphor, the verb does not show what happens to the decoration behind the 
stage, but demonstrates the action on the stage. However, the verb is almost never used 
alone, the use of the verb in practice is usually limited by two nouns – by the subject 
(somebody or something that acts) and by the object (somebody or something that 
experiences the action). In the sentence, the German verb is in most cases irreplaceable 
by any other part of speech, the verb is the chief part of speech. 

 

Frequent verbs 

The frequent verbs are the verbs that are most often used in German. The often used 
word collocations with the frequent verbs are presented below. 

als Berater arbeiten – to work as a consultant  

als Vorbild dienen – to serve as an example  

am Geruch erkennen – to recognize by scent  

am Projekt arbeiten – to work on a project 

am Steuer sitzen – to sit at the wheel 

an der Hochschule studieren – to study at university 

an die Zukunft denken – to think about future  

an Gott glauben – to believe in God  

an Wert verlieren – to lose in value 

auf der Bühne stehen – to stand on the stage 

auf Fleisch verzichten – to forgo meat 

auf Sand bauen – to build on sand  

aus drei Teilen bestehen – to consist of three parts  

aus Fehlern lernen – to learn from errors 

beim Namen nennen – to call by name  

Das Buch erschien im Verlag X – The book was published by X publishers  

Das erscheint sinnvoll – This appears reasonable 
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das Gesetz beschließen – to pass the law 

das Interesse zeigen – to show interest 

Das interessiert mich nicht – This does not interest me  

das Internet nutzen – to use Internet  

das Kopftuch tragen – to wear a headscarf 

das Spiel gewinnen – to win a game 

das Ziel erreichen – to achieve a goal  

dem Beispiel folgen – to follow the example  

dem Publikum vorstellen – to present to the public  

den Angehörigen Beileid aussprechen – to express condolences to the relatives  

den Eltern helfen – to help parents  

den Erwartungen entsprechen – to meet expectations  

den Flüchtlingen helfen – to help refugees 

den Job finden – to find a job  

den Kredit aufnehmen – to take a bank loan  

den Krieg führen – to lead the war 

den Marathon laufen – to run the marathon 

den Partner suchen – to look for a partner  

den Präsidenten wählen – to elect the president 

den Service bieten – to offer a service  

den Sinn verstehen – to understand the meaning  

den Unterschied erklären – to explain the difference 

den Vertrag schließen – to conclude a contract 

den Wirkstoff enthalten – to contain the active substance  

Der Regen fällt – The rain falls 

Die Arbeit macht mir keinen Spaß – I don’t enjoy the work  

die Arbeitsplätze schaffen – to create workplaces  

die Entscheidung treffen – to make a decision 

die Geschichte erzählen – to tell a story 

die Kinder bekommen – to give birth to children 

die Kontrolle verlieren – to lose control  
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Die Probleme entstehen und verschwinden – The problems emerge and disappear  

die Rechnung bezahlen – to pay a bill  

die Rede halten – to hold a speech 

Die Regeln gelten für alle – The rules are valid for everyone  

die Regierung bilden – to form a government  

die Rolle spielen – to play a role  

die Software entwickeln – to develop software  

Die Sonne scheint noch – The sun is still shining 

die Steuern zahlen – to pay taxes  

die Texte schreiben – to write texts  

die Unterschrift setzen – to put a signature  

Die Untersuchung zeigt, dass … – The study shows, that … 

die Verantwortung übernehmen – to take responsibility  

die Wahrheit sagen – to say the truth  

Die Zeit ist vergangen – The time has gone 

direkt verbinden – to connect directly 

dringend brauchen – to need urgently  

Du siehst schön aus – You look beautiful 

endgültig entscheiden – to take a final decision 

Er hat seine Ehefrau verlassen – He left his wife  

Er wohnt in der Wohnung – He lives in an apartment  

ernst nehmen – to take seriously  

Es entsteht der Eindruck, dass … – The impression arises that … 

Fußball spielen – to play football  

Gefahr darstellen – to pose a threat 

Hunde mögen – to like dogs  

Ich brauche Hilfe – I need help  

Ich erinnere mich an die Vergangenheit nicht – I don’t remember the past  

Ich fühle keinen Schmerz – I feel no pain  

Ich heiße Alex – My name is Alex   

im Gedächtnis bleiben – to remain in memory 
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im Gefängnis sitzen – to sit in jail  

im Krankenhaus liegen – to lie in the hospital 

im Vordergrund stehen – to stand in the foreground 

in Armut leben – to live in poverty 

in der Zukunft erwarten – to anticipate in the future 

in Ruhe lassen – to leave in peace (alone)  

Jeans tragen – to wear jeans 

Konsequenzen ziehen – to draw conclusions  

kostenlos anbieten – to offer for free 

langfristig planen – to plan in the long run  

längst vergessen – to forget long ago  

Mir fehlt die Zeit – I am lacking time 

mit Akzent sprechen – to speak with an accent  

mit Mühe gelingen – to manage with difficulty  

mit Wachstum rechnen – to anticipate a growth  

Musik hören – to listen to music  

nach dem Ausweg suchen – to search for a way out 

nach Gründen fragen – to ask for reasons 

nach Hause gehen – to go home 

noch einmal versuchen – to try again  

ohne Erfolg versuchen – to try without success  

persönlich kennen – to know personally  

Prioritäten setzen – to set priorities  

schnell fahren – to drive fast 

Seit 1997 gilt ein Gesetz, wonach … – Since 1997 is a law valid, according to which … 

sich im Besitz befinden – to be in the possession  

telefonisch erreichen – to reach via phone  

um 10 % steigen – to grow by 10 % 

ums Leben kommen – to perish 

Unsinn reden – to talk nonsense 

untrennbar verbinden – to combine inseparably  
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vergeblich warten – to wait in vain 

Verletzte in das Krankenhaus bringen – to bring injured people to the hospital 

Vokabeln lernen – to learn words  

von der Katastrophe betroffen sein – to be affected by the catastrophe 

Vor den Schaltern bildeten sich lange Schlangen – Long queues formed at the counters 

Waren verkaufen – to sell goods 

Was bedeutet das? – What does this mean?  

zu den Gewinnern gehören – to belong to the winners 

zu Fuß gehen – to go by foot 

zum Erfolg führen – to lead to success 

zur Verfügung stellen – to put at the disposal  

zwischen den Zeilen lesen – to read between lines  

 

International verbs with -ieren 

The international verbs that end with -ieren, came to German from the Western 
European high culture, namely from the spheres of law, science and engineering. 

Many of these verbs have common Latin roots with English equivalents. The often used 
word collocations with the international verbs with -ieren are presented below. 

an das Gewissen appellieren – to appeal to the conscience 

an der Börse spekulieren – to speculate on the stock exchange 

auf der Messe präsentieren – to present at the fair 

auf der Schiene transportieren – to transport by rail 

auf die Herstellung von Kleidung spezialisiert sein – to specialize in the production of 
cloths 

auf ein Minimum reduzieren – to reduce to a minimum 

Ausbildung absolvieren – to finish education 

autoritär regieren – to rule in an authoritarian way 

Autos produzieren – to produce cars  

Dagegen protestieren Demonstranten – Demonstrators protest against it 

das ganze Land repräsentieren – to represent the whole country 

das Gebäde sanieren – to remediate the building 

das Gedicht interpretieren – to interpret the poem 
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das Hotelzimmer reservieren – to reserve a room in a hotel 

das Studium finanzieren – to finance the study 

den Begriff definieren – to define the term  

den Dichter zitieren – to cite the poet 

den Fehler korrigieren – to correct the mistake  

den Satz formulieren – to formulate the sentence 

den Stoffwechsel aktivieren – to activate the metabolism  

den Traum realisieren – to make the dream come true 

Der Film basiert auf dem Roman – The film is based on the novel 

Der Kellner serviert Essen – The waiter is serving food 

Der Preis ist mit 100 000 Euro dotiert – The prize is endowed with 100,000 euros 

Der Schnee blockierte Autobahnen – The snow blocked motorways 

die Ausweise kontrollieren – to check IDs  

die Dateien kopieren – to copy files  

die Entschuldigung akzeptieren – to accept the apology 

die Farben kombinieren – to combine colours 

Die Fledermäuse orientieren sich in Dunkelheit – Bats orient themselves in darkness 

die Gerüchte dementieren – to deny rumours 

Die Nachbarn haben die Polizei informiert – The neighbours informed the police 

die Patienten mit dem Hubschrauber transportieren – transport patients by helicopter 

die Raketen stationieren – to station rockets 

die Realität ignorieren – to ignore the reality  

die Software installieren – to install software  

die Temperaturen prognostizieren – to forecast temperature 

die Ursachen analysieren – to analyse reasons  

die Veranstaltungen organisieren – to organise events 

durch Fingerabdrücke identifizieren – to identify by fingerprints 

einwandfrei funktionieren – to function flawlessly 

empfindlich reagieren – to react sensitively 

Er wurde am Knie operiert – He had a surgery on his knee  

für die Abschaffung der Steuer plädieren – to advocate for the abolition of the tax 
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für eine Zielgruppe konzipiert sein – to be designed for a target group 

Ich interessiere mich nicht für Politik – I am not interested in politics  

Ihre Bücher faszinieren mich – Her books fascinate me 

im Kraftraum trainieren – to train in the gym 

in Aktien investieren – to invest in shares 

in den Charts platziert sein – to be placed in the charts 

in der Fantasie existieren – to exist in fantasy  

Jura studieren – to study law  

mit der Geste signalisieren – to signal with a gesture 

mit der Kamera dokumentieren – to document with a camera 

mit Fakten argumentieren – to reason with facts 

mit Filzstift markieren – to mark with a marker 

Rund 3 500 Zahnärzte praktizieren in der Hauptstadt – Around 3500 dentists practise 
in the capital city 

scharf kritisieren – to criticize sharply 

Schmiergeld kassieren – to take a bribe 

sich auf das Wesentliche konzentrieren – to concentrate on the essence 

sich über die Sprache integrieren – to integrate through language 

unabhängig agieren – to act independently 

von der Außenwelt isoliert sein – to be isolated from the outer world  

vor dem Rathaus demonstrieren – to demonstrate in front of the city hall 

X ist mit Schwierigkeiten konfrontiert – X faced difficulties 

 

Strong verbs 

The strong verbs (starke Verben) are the ancient verbs that describe the actions done 
yet by the ancient Germans. The strong verbs change their grammatical forms in a 

special way, but many of them are used very extensively. The often used word 
collocations with the strong verbs are presented below. 

an einem Herzinfarkt sterben – to die of a heart attack  

auf dem Pferd reiten – to ride on a horse  

auf dem Stuhl sitzen – to sit on a chair  

auf die Bremse treten – to step on the brake  
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Auf diesem Nährboden gedeiht X – On this breeding ground thrives X 

aus der Wolle weben – to weave from wool  

äußerlich gleichen – to resemble externally  

bei Minusgraden frieren – to freeze at negative degrees 

Brot schneiden – to cut bread  

Das Baby hat nur 1,42 Kilogramm gewogen – The baby weighed only 1,42 kg. 

Das Eis schmilzt an den Polen – Ice is melting at the poles  

Das Feuer brennt – The fire is burning  

das Geheimnis bergen – to hide the secret 

Das hängt wie ein Damoklesschwert über ihnen – This is hanging like a Sword of 
Damocles over them 

Das Herz schlägt schnell – The heart is beating fast 

Das klingt jetzt vielleicht banal, aber … – This sounds now probably banal, but …  

Das Licht erlosch – The light went out 

das Mitleid mit den Opfern empfinden – to feel compassion for the victims  

das Passwort vergessen – to forget the password  

Das Pferd erschrak – The horse got frightened  

dem Kunden raten – to advise the client  

den Angriff befehlen – to order attack  

den Appetit verderben – to spoil appetite  

den Ball werfen – to throw a ball  

den Diamanten schleifen – to grind diamonds 

den Draht zu einem Ring biegen – to bend wire into a ring  

den Eid schwören – to swear the oath 

den Fisch fangen – to catch the fish  

den Gott preisen – to praise the God 

den Puls messen – to measure pulse  

den Rollstuhl schieben – to push the wheelchair  

Der Reifen verschleißt mit der Zeit – The tyre wears out over time  

Der Schweiß rinnt aus den Poren – Sweat is trickling from pores  

Der Versuch ist misslungen – The attempt has failed  
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Die Ärzte rangen um das Leben der Schülerin – The doctors were fighting for the life of 
the school girl  

die Augen schließen – to close eyes  

die Batterie laden – to charge the battery  

Die Bevölkerung wächst nicht – The population does not grow 

die Eier in der Pfanne braten – to fry eggs in the pan  

die Feuerwehr rufen – to call fire service  

die Freiheit genießen – to enjoy freedom  

die Geldbörse stehlen – to steal a wallet  

die Hände mit Seife waschen – to wash hands with soap  

Die Katze schleicht durchs hohe Gras – The cat is sneaking through high grass  

Die Klimaanlage bläst eine leichte Brise – The air conditioner is blowing light breeze  

Die Konstruktion wiegt 300 Tonnen – The construction weights 300 tonnes 

die Maske vom Gesicht reißen – to tear the mask from the face  

Die Models schreiten langsam – The models are pacing slowly  

Die Mücken stechen die Menschen – The mosquitos are stinging people  

die Notbremse ziehen – to pull the emergency brake 

Die Preise für Milchprodukte steigen – The prices for milk products are increasing  

Die Raubtiere fressen die Fische – The predators devour fish 

die Richtung weisen – to point the direction  

Die Sonne scheint hier selten – The sun shines here seldom 

die Zöpfe flechten – to braid pigtails  

dreist lügen – to lie brazenly  

durch die Zahnlücke pfeifen – to whistle through the teeth gap 

eine blaue Jeans tragen – to wear blue jeans  

einen Schal um den Hals schlingen – to wrap a scarf around the neck 

Er haute mit der Faust auf den Tisch – He banged his fist on the table  

Er wand sich wie ein Aal – He wriggled like an eel  

Es riecht nach Parfüm – It smells of perfume 

Es stinkt nach Urin – It stinks of urine  

Fähnchen schwingen – to swing small flags  
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Fleisch salzen – to salt meat  

Frau Müller hat sich von ihrem Ehemann scheiden lassen – Frau Mueller got divorced 
from her husband  

gegen den Strom schwimmen – to swim against the current  

Geld leihen – to borrow money  

heftig streiten – to argue fiercely  

Hurra schreien – to shout hurray  

Ich bin 1987 geboren – I was born in 1987  

Ich bin Fallschirm gesprungen – I jumped with parachute  

Ich bleibe lieber zu Hause – I would rather stay at home  

Ich habe mir den Arm gebrochen – I broke my arm  

Ich kenne das alles nur vom Hörensagen – I know about it from hearsay  

Ich wusste das nicht – I did not know that 

im Koma liegen – to lie in coma  

im Ofen backen – to bake in the oven  

im Schneckentempo kriechen – to crawl at a snail’s pace  

im Verhör schweigen – to remain silent during interrogation  

im Zelt schlafen – to sleep in a tent  

in den Mülleimer schmeißen – to throw in dustbin  

in den Rücken stoßen – to push in the back  

in Panik auf die Straße rennen – to run to the street in panic  

ins Exil fliehen – to flee into exile  

Käse reiben – to grate the cheese  

Medikamente nehmen – to take medications 

Menschenansammlungen meiden – to avoid crowds of people  

mit dem Flugzeug fliegen – to fly by the plane  

mit dem Kran heben – to lift with the crane  

mit dem Slogan werben – to advertise with the slogan  

mit den Fingern greifen – to grab with fingers 

mit der Axt spalten – to split with an axe  

mit der Pistole schießen – to shoot a pistol 
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mit Drohungen zwingen – to force with threats  

mit Schaufeln graben – to dig with shovels  

nachdrücklich empfehlen – to recommend insistently 

Pferde können beißen – Horses can bite  

sich an den Ombudsmann wenden – to appeal to the ombudsman  

sich wie der Elefant im Porzellanladen bewegen – to move like an elephant in a 
porcelain store 

Sie wollte aber keine Einzelheiten nennen – She did not want to name details  

Sport treiben – to do sport 

spurlos verschwinden – to disappear without leaving a trace  

Tränen fließen aus ihren Augen – Tears flow from her eyes 

übers Eis gleiten – to glide over ice  

um Hilfe bitten – to ask for help  

unter dem Druck weichen – to yield under pressure  

unter Depressionen leiden – to suffer from depressions  

von der Liste streichen – to strike off from the list  

Weißer Rauch quillt aus dem Schornstein – White smoke is billowing from the chimney  

Wie binde ich eine Krawatte? – How to bind a tie?  

wie ein Tiger im Käfig – like a tiger in a cage  

wundersam genesen – to recover miraculously  

 

The verb tun 

The verb tun (to do) is used less frequently in the German language than the verb 
machen (to make). The often used word collocations with the verb tun are presented 

below. 

alles Erdenkliche tun – to do everything imaginable 

alles Erforderliche tun – to do everything necessary 

alles Menschenmögliche tun – to do everything humanly possible 

alles Nötige tun – to do everything necessary 

alles Notwendige tun – to do everything necessary 

Anfangs habe ich mich mit der neuen Aufgabe schwergetan – First I found the new task 
difficult  
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das Gegenteil tun – to do the opposite  

den ersten Spatenstich tun – to carry out the first cut of the spade 

den Schritt tun – to make the step 

den Sprung tun – to make a jump 

Der Hund tut dem Kind nichts – The dog will not harm the child 

die Äußerungen tun – to make statements 

die Pflicht tun – to do the duty 

Die Regierung wird alles tun, um … – The government will do everything in order to … 

Die Salbe wird ihre Wirkung tun – The salve will have its effect 

Er hat mit dem Diebstahl nichts zu tun – He does not have anything in common with 
the theft 

Er hat wirklich sein Bestes getan – He really did his best 

Er tat öffentlich Buße – He did public penance  

Er tut so, als ob er mich nicht kennt – He pretends as if he does not know me 

Es tut mir leid – I am sorry 

Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun – I will do everything in my power 

Könntest du mir bitte einen Gefallen tun! – Could you please do me a favour! 

mehr für die Gesundheit tun – to do more for the health 

Mein Kopf tut mir weh – My head is aching 

schreckliche Dinge tun – to do awful things 

Sie hat eine Menge getan – She did a lot 

Unrecht tun – to do injustice 

 

Antonymous verbs 

The antonymous verbs are the verbs that have opposite meanings. The often used 
word collocations with the antonymous verbs are presented below. 

Sein Trainer lobte ihn – His coach praised him 

öffentlich tadeln – to rebuke publicly 

die Lösung finden – to find the solution  

den Job verlieren – to lose the job 

die Tränen weinen – to cry tears 
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über Witze lachen – to laugh at jokes 

aus der Luft angreifen – to attack from air 

Der Anwalt verteidigt den Angeklagten – The lawyer defends the accused 

leise sprechen – to speak quietly  

Ich würde lieber schweigen – I would rather be silent  

Das Rauchen ist verboten – Smoking is prohibited 

in Ausnahmefällen erlauben – to allow in exceptional cases 

Er hat seine Karriere beendet – He ended his career 

Das Jahr beginnt im Januar – The year starts in January 

leidenschaftlich lieben – to love passionately 

Nazis hassen – to hate Nazis  

die Inflation bremsen – to curb inflation 

die Elektronen beschleunigen – to accelerate the electrons  

mit der Geldstrafe bestrafen – to punish by a fine 

finanziell belohnen – to reward financially 

Der Schnee schmilzt rasch – The snow is melting fast 

bei null Grad gefrieren – to freeze at zero degrees 

etwas aus der Tasche ziehen – to pull something from the pocket 

den Kinderwagen in den Lift schieben – to push the baby carriage in the elevator 

Die Flugzeuge landen und starten – The planes land and take off 

den Fisch fangen – to catch the fish 

über Bord werfen – to throw overboard 
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NOUN 

 

The noun in German is always written in capital letters and always has a gender. The 
grammatical form of a noun can mean a living being, a motion or an abstraction. In 
practice, the main function of the noun is to frame the motion expressed by the verb. A 
noun is either a subject (somebody or something that acts) or an object (somebody or 
something that experiences the action). If one may use the theatrical metaphor, then the 
nouns are all the props and all the actors on the stage, between whom various actions 
take place. Almost every noun can be replaced by a pronoun in a sentence. Nouns can be 
specified by adjectives. 

 

Frequent nouns 

The frequent nouns are the nouns that are most often used in German. The often used 
word collocations with the frequent nouns are presented below. 

70 Menschen sind ums Leben gekommen – 70 people died  

an die Öffentlichkeit gelangen – to get to public 

Angst überwinden – to overcome the fear 

auf dem Boden des Ozeans – on the seabed 

auf den ersten Blick – at first glance 

auf die schwarze Liste setzen – to put on the blacklist 

aus gesundheitlichen Gründen – on health grounds 

das Angebot machen – to make an offer  

das Beispiel aus der Praxis – the example from practice 

das bunte Bild – the colourful picture 

das Engagement für Menschenrechte – commitment for human rights 

das Gebäude errichten – to erect the building 

Das Gesetz tritt bald in Kraft – The law will soon come in force 

Das höre ich zum ersten Mal – I am hearing this for the first time 

das internationale Geschäft – the international business  

das lebenslange Lernen – the lifelong learning 

das literarische Werk – the literary work  

das Mitglied in vielen Vereinen – the member of many associations 

das private Eigentum – the private property  

Das Problem besteht darin, dass … – The problem is that … 
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das Recht und die Pflicht – the right and the obligation 

das Spiel gewinnen – to win the game 

das Treffen mit ehemaligen Kollegen – the meeting with former colleagues  

das Urteil fällen – to pass the verdict 

das vegetarische Gericht – the vegetarian dish 

das Ziel verfolgen – to pursue the objective 

den Antrag auf Asyl stellen – to make an application for asylum 

den Bau genehmigen – to authorise the construction 

den Bericht veröffentlichen – to publish the report  

den Bürgermeister wählen – to elect the mayor 

den ersten Schritt tun – to make the first step  

den Fehler begehen – to make a mistake 

den Häftling freilassen – to release the prisoner 

den Kredit von der Bank bekommen – to get the loan from the bank 

den Mann bei der Polizei anzeigen – to report the man to the police 

den Preis verlangen – to demand the price 

den Prozess beschleunigen – to accelerate the process 

den Reichtum mehren – to increase wealth 

den Richter bestechen – to bribe the judge 

den Schnee schippen – to shovel snow 

den Streit schlichten – to settle the quarrel 

den Vertrag verlängern – to extend the contract 

den Weg gehen – to go the way 

der Ärger mit dem Chef – troubles with the boss 

der Austausch von Studenten – the exchange of students 

der dichte Nebel – the dense fog 

der Dirigent des Orchesters – the conductor of the orchestra 

der Einsatz von Bodentruppen – the use of ground troops 

der elektronische Handel – the electronic trade 

der Irrtum des Piloten – the error of the pilot 

der Kampf gegen den Terrorismus – the fight against terrorism 
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der Kreis möglicher Verdächtiger – the circle of possible suspects 

der Leiter der Abteilung – the manager of the department 

der mutmaßliche Täter – the suspected perpetrator 

der Regen nach langer Dürre – the rain after the long drought 

Der Sänger steht auf der Bühne – The singer is standing on the stage 

der Sieg im Spiel – the win in the game 

der Sohn aus erster Ehe – the son from the first marriage 

der Teil der Bevölkerung – the part of the population 

der Titel des Romans – the title of the novel 

der typische Vertreter – the typical representative 

Der Versuch scheiterte – The attempt failed  

der Wilde Westen – the Wild West 

Der Wind weht – The wind is blowing 

der Zweifel an der Echtheit – the doubt about the authenticity 

die abstrakte Malerei – the abstract painting 

die Aktien des Unternehmens – the shares of the company  

die alleinerziehende Mutter – the single mother 

die angewandte Kunst – the applied art 

die Aufarbeitung der Vergangenheit – working through the past  

die Aufgabe erfüllen – to fulfil the task 

die Ausstellung in der Galerie – the exhibition in the gallery 

die Ausstellung veranstalten – to organise the exhibition 

die Bedeutung des Wortes – the meaning of the word 

die Beziehungen zwischen zwei Ländern – the relations between two countries  

die bittere Wahrheit sagen – to say the bitter truth 

die Chance nutzen – to use the chance 

die Datei herunterladen – to download the file 

die Demonstration vor der Botschaft – the demonstration in front of the embassy 

die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufspreis – the difference between purchase and 
sale price 
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die Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit – the discrepancy between claim 
and reality 

die Effizienz steigern – to increase efficiency 

die Entscheidung begründen – to reason the decision 

die Entwicklung von Software – the development of the software 

Die Erde ist rund – The Earth is round 

die exakte Wissenschaft – the exact science 

die Existenz gründen – to establish a company  

die falsche Richtung – the wrong direction  

die Familie ernähren – to feed the family 

die Flüchtlinge abschieben – to deport refugees 

die Führung durch die Ausstellung – the guided tour through the exhibition  

die Gelegenheit verpassen – to miss the opportunity 

die geraden Zahlen 2, 4, 6 – the even numbers 2, 4, 6 

die Geschichte erzählen – to tell a story 

die gestohlenen Gemälde – the stolen paintings 

die Hauptstadt verlegen – to move the capital  

die historische Mitte von Berlin – the historical city center of Berlin 

die Hoffnung aufgeben – to give up the hope 

die Kontrollen an der Grenze – the check points at the border 

die Kritik an der Regierung – criticism of the government 

die Landwirtschaft betreiben – to be engaged in agriculture 

die Lösung des Rätsels – the solution of the riddle 

die Lücke im System – the gap in the system 

die Macht übernehmen – to take power 

die mangelnde Unterstützung – the lacking support 

Die Mannschaft hat verloren – The team has lost  

die Maßnahmen ergreifen – to take measures 

die Mitarbeiter entlassen – to dismiss the employees  

die mittelständische Firma – the mid-sized firm 

die negative Folge – the negative consequence 
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Die Position ist vakant – The position is vacant 

die Rede halten – to hold a speech 

die Reihe von Faktoren – a range of factors 

die richtigen Worte finden – to find the right words  

Die Schüler besuchen die Schule – The pupils attend the school 

die Schwierigkeit überwinden – to overcome the difficulty 

die Sicherheit im Straßenverkehr – the road traffic safety 

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen X – The public prosecutor's office is investigating 
against X 

die Stelle als Verkäuferin – the position as saleswoman 

die Suche nach der Ursache – the search for the reason 

die überwältigende Mehrheit – the overwhelming majority 

die unberührte Natur – untouched nature 

die ungeraden Zahlen 1, 2, 3 – the uneven numbers 1, 2, 3 

die ungewisse Zukunft – the uncertain future 

die vegetarische Kost – the vegetarian food 

die verdeckte Arbeitslosigkeit – the hidden unemployment 

die Vereinigten Staaten von Amerika – the United States of America  

die Verhandlungen führen – to conduct negotiation 

die vorläufigen Ergebnisse – the preliminary results 

die Wahl treffen – to make the choice 

die wichtige Rolle spielen – to play the important role  

die Wirtschaft sanieren – to make the economy healthier 

die Wohnung im dritten Stock – the flat on the third floor 

die Zeitung herausgeben – to publish the newspaper 

die zuständigen Behörden – the competent authorities  

die zweite Generation der Einwanderer – the second generation of immigrants 

Druck ausüben – to exert pressure 

eine Woche dauern – to last for a week 

für Besucher geöffnet sein – to be open for visitors 

für friedliche Zwecke nutzen – to use for peaceful purposes 
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Ich rieche den Frühling schon – I can already smell the spring 

Ich würde lieber solche Orte meiden – I would rather avoid such places 

Ich wusste von Anfang an, dass … – I knew from the beginning that … 

im 19. Jahrhundert – in the 19th century 

im Hintergrund der Bühne – in the background of the stage 

im kalten Norden – in the cold North 

im schlimmsten Fall – in the worst case  

im sonnigen Süden – in the sunny South 

im Team trainieren – to train in team 

im übertragenen Sinn – in the figurative sense 

im Vergleich zum Vorjahr – in comparison to the previous year 

in der Stadt leben – to live in the city  

in der westlichen Welt – in the Western world  

in erster Linie – first of all 

in gewisser Weise – to some extent 

in mehrere Gruppen einteilen – to divide into several groups 

in unmittelbarer Nähe – in close proximity 

keine Besserung in Sicht – no improvement in sight  

keinen Sinn für Humor haben – to have no sense of humour 

leckeres Essen – tasty food 

Millionen von Menschen – millions of people 

mit dem Auto fahren – to go by car 

mit orientalischen Teppichen dekorieren – to decorate with oriental rugs 

Raum und Zeit – space and time 

Sachen packen – to pack up things 

sich in die deutsche Gesellschaft integrieren – to integrate in the German society  

Stück für Stück – piece by piece 

Tag der Deutschen Einheit – The Day of German Unity (on 3 October) 

unpopuläre Ansichten vertreten – to have unpopular opinions 

Verantwortung tragen – to bear responsibility  

von Zeit zu Zeit – from time to time 
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Wasser gießen – to pour water 

zu Beginn des Jahres – at the beginning of the year 

 

Abstract nouns 

If a concrete thing can be created by nature or a machine, so the abstraction is an idea 
that occurred as a result of the human mental activity. The abstraction is thus the most 

human word. The often used word collocations with the abstract nouns that contain 
the suffixes -keit, -heit, -schaft, -ung are presented below. 

The nouns containing the suffix -keit 

der Einsamkeit entfliehen – to escape from loneliness 

der Reisepass mit sechsmonatiger Gültigkeit – the passport with six months' validity  

die Abhängigkeit von der Sozialhilfe – dependence on welfare 

die analytischen Fähigkeiten – the analytical abilities 

die Arbeitslosigkeit unter Akademikern – the unemployment among university 
graduates 

die Aufmerksamkeit für Details – attention to detail 

die Autobahn ohne Geschwindigkeitsbegrenzung – the highway without speed limits 

die charismatische Persönlichkeit – the charismatic personality 

die Leistungsfähigkeit des Prozessors – the capacity of the processor 

die Notwendigkeit von Veränderungen – the necessity of changes 

die Wirklichkeit des Krieges – the reality of the war 

Gerechtigkeit im Welthandel – justice in world trade 

in finanzielle Schwierigkeiten geraten – to get into financial difficulties 

The nouns containing the suffix -heit 

auf die Gesundheit achten – to pay attention to health 

die ansteckende Krankheit – the infectious disease 

die Dunkelheit fürchten – to fear the darkness 

die ethnische Minderheit – the ethnic minority 

die Freiheit einschränken – to restrict the freedom 

die Kindheit in Berlin verbringen – to spend childhood in Berlin  

die Klarheit der Diktion – the clarity of diction 

die Mehrheit der Deutschen – the majority of Germans  
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die östliche Weisheit – the Eastern wisdom 

die pikante Einzelheit – the piquant detail 

die Verbrechen gegen die Menschheit – the crimes against humanity 

die vollständige Abwesenheit von Ironie – the complete absence of irony  

The nouns containing the suffix -schaft 

das Visum bei der Botschaft beantragen – to apply for a visa at the embassy 

die angewandte Wissenschaft – the applied science 

die deutsch-französische Freundschaft – the Franco-German friendship 

die diktatorische Herrschaft – the dictatorial reign 

die hügelige Landschaft – the hilly landscape 

die internationale Gemeinschaft – the international community 

die Leidenschaft fürs Fliegen – the passion for flying 

die Meisterschaft gewinnen – to win the championship 

die Mitgliedschaft im Club – membership in the club 

die Nachbarschaft terrorisieren – to terrorise the neighbourhood 

die physikalischen Eigenschaften – the physical properties 

die soziale Marktwirtschaft – the social market economy 

die zahlungskräftige Kundschaft anlocken – to lure solvent customers 

Landwirtschaft betreiben – to be engaged in agriculture  

mit der Gewerkschaft verhandeln – to negotiate with the trade union  

The nouns containing the suffix -ung 

der Schritt in Richtung X – the step towards X 

die Anzeige in der Zeitung – the advertisement in the newspaper 

die Ausbildung als Krankenschwester – training as a nurse 

die Bedeutung des Wortes – the meaning of the word  

Die Bedingungen sind ideal – The conditions are ideal 

die Bewegung der Planeten – the movement of the planets 

die chemische Verbindung – the chemical compound 

die Darstellung von Gewalt in den Medien – the depiction of violence in the media 

die Einführung der Steuer – the introduction of the tax 

die endgültige Entscheidung – the final decision 
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die Erklärung für das Verhalten – the explanation for the behaviour 

die finanzielle Unterstützung – the financial support 

die Forderung der Gewerkschaft – the demand of the trade union 

die Führung durch die Ausstellung – the guided tour through the exhibition 

die Haltung von Schweinen – the keeping of pigs 

die Herstellung von Waffen – the production of weapons 

die kulturelle Veranstaltung – the cultural event  

die medizinische Untersuchung – the medical examination 

die natürliche Schönheit – the natural beauty  

die Ordnung ins Chaos bringen – to bring order to chaos 

die Phase der Entwicklung – the phase of the development 

die praktischen Erfahrungen sammeln – to gain practical experiences 

die realistische Einschätzung – the realistic assessment 

die romantische Beziehung – the romantic relationship 

die schwierigen Verhandlungen mit den Gewerkschaften – the difficult negotiations 
with trade unions 

die Stimmung heben – to lift the mood 

die unbezahlte Rechnung – the unpaid invoice 

die Verwaltung von Immobilien – the management of real estate 

die weitverbreitete Meinung – the widespread opinion 

die Wirkung auf den Organismus – the impact on the body 

die wissenschaftliche Forschung – the scientific research 

die Wohnung renovieren – to renovate the apartment 

die Wünsche und Forderungen – wishes and demands 

zur Verfügung stehen – to be at disposal 

 

Nouns in genitive case 

The genitive case (Genitiv) means the belonging of one noun to another. The often used 
word collocations with the nouns in genitive are presented below. 

das Geschrei der Möwen – the cry of the seagulls  

das Wachstum der Wirtschaft – the growth of the economy  
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der Besuch des Papstes – the visit of the Pope  

der Duft der Rose – the scent of the rose  

der Glanz des Goldes – the gloss of the gold  

der Hass der Nazis – the hatred of the Nazis  

der Hund des Nachbarn – the dog of the neighbour  

der Kauf der Immobilie – the purchase of the real estate  

die Entdeckung von Amerika – the discovery of America  

die Erfindung des Buchdrucks – the invention of book printing 

die Eroberung der Festung – the capture of the fortress  

die Gründung der Stiftung – the establishment of a foundation  

die Gruppe der Touristen – the group of tourists 

die Hilfe des Westens – the help of the West  

die Leistungen des Schülers – the achievements of the pupil  

die Reihe der Faktoren – the row of factors  

die Wirkung des Medikaments – the effect of the medication  

die Zerstörung der Infrastruktur – the destruction of the infrastructure  

 

Family name nouns 

The often used word collocations with the nouns that constitute the most wide-spread 
family names in Germany are presented below. 

das Herz in der Brust – the heart in the chest 

das Wasser aus dem Hahn – the water from the tap 

den Brand löschen – to extinguish a fire 

der Amboss des Schmieds – the anvil of the blacksmith 

der Bergmann aus dem Ruhrgebiet – the miner from the Ruhr area 

der bestochene Richter – the bribed judge 

der französische Koch – the French chef 

der gefallene Engel – the fallen angel 

der Jäger mit einem Gewehr – the hunter with a rifle 

der Krämer an der Ecke – the grocer at the corner 

der Müller in der alten Mühle – the miller in the old mill 
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der römische Kaiser – the Roman emperor 

der rotbraune Ziegel – the red-brown brick 

der Schäfer mit seiner Herde – the shepherd with his herd 

der schlaue Fuchs – the sly fox 

der Wolf im Schafspelz – the wolf in sheep’s fur  

die Bauern subventionieren – to subsidise farmers 

die Hörner von Nashörnern – the horns of rhinoceroses 

die Melodie pfeifen – to whistle a melody 

die preußischen Könige – the Prussian kings 

die saure Zitrone – the sour lemon 

Die Spinnen weben ihre Netze – The spiders are weaving their webs 

die Vögel füttern – to feed birds 

hinter dem Busch lauern – to lurk behind the bush 

in kleine Würfel schneiden – to cut into small cubes 

mit einer Angel fischen – to fish with a fishing rod 

wie ein Hase rennen – to race like a hare 

 

Toponymic nouns 

The toponyms are the names of geographical objects (villages, towns, cities). The often 
used word collocations with the nouns that constitute the most wide-spread toponyms 

in Germany are presented below. 

das Feld beackern – to plow the field 

das globale Dorf – the global village  

das Horn eines Einhorns – the horn of the unicorn 

das Tal in den Bergen – the valley in the mountains 

den hohen Berg besteigen – to climb a high mountain 

der Bruch des Vertrages – the breach of the contract 

der falsche Weg – the wrong way  

der kaiserliche Hof – the imperial court 

der polierte Stein – the polished stone 

der rauschende Bach – the burbling brook 



29 
 

der tiefe Graben – the deep ditch 

der verstopfte Siel – the clogged sewer 

der Winkel von 45 Grad – the angle of 45 degrees 

der winzige Weiler – the tiny hamlet 

die Brücke über dem Fluss – the bridge over the river  

die mittelalterliche Burg – the medieval castle 

die protestantischen Kirchen – the protestant churches 

die Zelle im Gefängnis – a cell in the jail 

durch den Wald laufen – to run through the forest  

Er wurde von seiner Frau geschieden – He got divorced from his wife 

in die Stadt ziehen – to move to the city  

Leben riskieren – to risk the life 

Torf verbrennen – to burn turf 

 

Case government of nouns (Rektion der Substantive) 

The case government of nouns is a grammatical term that means that after a 
particular noun always comes a particular preposition and after this preposition 

comes a noun in a particular case. The often used word collocations with the nouns 
that have case government are presented below. 

das Gedenken an die NS-Opfer – the memory of Nazi victims 

das Interesse an der Kunst – the interest in art 

der Neid auf die Reichen – the envy of the rich 

der Nutzen für die Menschheit – the usefulness for humanity 

der Reichtum an Bodenschätzen – the richness in mineral resources 

der Schutz vor Diskriminierung – the protection from discrimination 

der Stolz auf den Sohn – pride in son 

der Wunsch nach Veränderung – the wish for change 

der Zweifel an der Kompetenz – doubt about the competence 

die Abhängigkeit vom Erdöl – the dependence on oil 

die Angst vor Terroranschlägen – the fear of terrorist attacks 

die Antwort auf die Frage – the response to the question 
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die Begeisterung für die Raumfahrt – the enthusiasm for astronautics 

die Bekanntschaft mit der amerikanischen Literatur – acquaintance with American 

literature 

die Beliebtheit bei den Fans – the popularity among fans 

die Beschäftigung mit der Antike – the occupation with antiquity  

die Bitte um Vergebung – the plea for forgiveness 

die Dankbarkeit für die Rettung – gratitude for rescue 

die Entscheidung über den Bau – the decision on construction 

die Erinnerung an die Kindheit – the memory of childhood 

die Fähigkeit zur Teamarbeit – ability to teamwork 

die Frage nach dem Sinn des Lebens – the question about the meaning of life 

die Heirat mit einer Türkin – the marriage with a Turkish lady  

die Hilfe bei der Suche – assistance during the search 

die Hoffnung auf Heilung – the hope in healing 

die Liebe zum Detail – the love of detail 

die Neigung zur Übertreibung – inclination to exaggeration 

die Neugier auf das Geheimnis – curiosity about the secret 

die Sorge um die eigene Gesundheit – concern for own health 

die Teilnahme an den Weltmeisterschaften – participation in world championships 

die Trauer um die Verstorbenen – grief over the deceased  

die Zufriedenheit mit der Lebenssituation – satisfaction with living situation 

ohne Rücksicht auf Verluste – with no regard for losses 

Vielen Dank für Ihre Hilfe! – Thank you very much for your help! 
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PREPOSITION 

 

The preposition is a part of speech, which in the German language is always followed by 
a noun in a particular case. 

 

The preposition an 

Alles ist an seinem Platz – Everything is in its place 

am 6. April – on the 6th of April 

am Abend – in the evening 

am Anfang – in the beginning 

am Ende – in the end 

am Morgen – in the morning 

am nächsten Sonntag – on the next Sunday  

am Tage – during the day 

am Ufer angeln – to fish on the bank 

An deiner Stelle würde ich … – In your place I would … 

an der Universität studieren – to study at university  

an einem Buch schreiben – to write a book  

an einem Sonntagmorgen – on a Sunday morning 

an einer Hautkrankheit leiden – to suffer from a skin disease 

an Gott glauben – to believe in God 

an meinem Geburtstag – on my birthday 

an Ostern – at Easter 

an Pfingsten – at Whitsun 

an Weihnachten – at Christmas 

arm an Ressourcen – poor in resources 

Basel liegt am Rhein – Basel lies on the Rhine 

Bedarf an Essen – the need of food 

Das gefällt mir nicht an ihr – I don't like that about her  

Das Gemälde hängt an der Wand – The painting hangs on the wall 

Das kenne ich an ihm – I know this about him 
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Das Licht is an – The light is on 

das Paket an den Sohn schicken – to send a parcel to the son 

der Laden an der Ecke – the store at the corner 

der persische Teppich am Boden – the Persian carpet on the floor 

der Pfarrer an der Michaelskirche – the minister at St Michael church 

der Weihnachtskranz an der Tür – the Christmas wreath at the door  

Die Birne hängt am Baum – The pear is hanging on the tree 

die E-Mail an die Firma schreiben – to write an email to the company 

die Karte an die Wand hängen – to hang the map on the wall 

die Verletzung an der Wirbelsäule – the injury on the spinal column 

Er ging an mir vorbei – He passed by me  

Er ist schuld an dem Unglück – He is to blame for the accident 

Es ist an der Zeit – It’s time  

Es liegt an verschiedenen Faktoren – This depends on various factors  

Ich hatte niemand an der Seite – I had no one alongside  

Mangel an Bewegung – the lack of motion 

Radio ist an – The radio is on 

reich an Erfahrungen – rich in experiences  

sich am Fluss sonnen – to sunbathe at the river  

sich an den Tisch setzen – to sit down at the table  

von Anfang an – from the beginning 

von heute an – from today on 

Willkommen an Bord! – Welcome on board! 

The preposition auf 

700 Euro auf dem Konto haben – to have 700 euros on the account  

auf dem Dorf wohnen – to live in the village  

auf dem Mars landen – to land on the Mars 

auf den Rat des Gastroenterologen – on the advice of the gastroenterologist 

auf der einen Seite ... auf der anderen Seite – on the one hand … on the other hand  

auf ein paar Tage verreisen – to go away for a couple of days 

auf eine E-Mail antworten – to respond to an email 
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auf einmal – suddenly 

auf Geschäftsreise sein – to be on a business trip 

Auf Ihre Gesundheit! – Your health! 

auf unbestimmte Zeit – for an indefinite period of time 

auf Urlaub sein – to be on holiday 

auf vier Jahre gewählt werden – to be elected for four years 

auf Wölfe jagen – to hunt wolves 

Das Haus steht auf einem Berg – The house is on the mountain 

Der Monitor steht auf dem Tisch – The monitor is on the table  

Der Schrank ist auf – The closet is open 

die Erdölgewinnung auf 100 Millionen Tonnen erhöhen – to increase the oil production 
to 100 million tons  

Die Läden sind bis 22 Uhr auf – The shops are open till 10 p.m.  

die Verantwortung auf die Kollegen legen – to shift the responsibility on to colleagues 

die Wurst auf der Platte – the sausage on the plate  

eine Prise Salz auf einen Liter Wasser – a pinch of salt per one litre of water 

Er sitzt auf dem Stuhl – He is sitting on the chair 

Er steht auf eigenen Füßen – He stands on his own two feet 

Geld auf sein Konto in der Schweiz überweisen – to transfer money to his account in 
Switzerland 

Ich bin den ganzen Tag auf den Beinen – I have been on my feet the whole day  

Ich habe den Schlüssel auf den Tisch gelegt – I laid the keys on the table 

in der Nacht vom 24. auf 25. Dezember – in the night from 24th to 25th December 

sich auf der Insel erholen – to spend vacations on the island  

sich auf Deutsch unterhalten – to have a talk in German 

Sie hat sich auf den Stuhl gesetzt – She sat down on the chair 

Sie liegen auf dem Bett – They are lying on the bed 

The preposition bei 

bei den alten Römern – amongst the ancient Romans 

bei den Eltern wohnen – to live with the parents  

bei der Hitze viel trinken – to drink a lot in the heat 



34 
 

Bei der Post ist eine Bank – There is a bank close to the post office  

bei der Tür sitzen – to sit at the door  

Bei diesem Wort fehlt ein Buchstabe – A letter is missing in this word 

bei Einbruch der Dunkelheit – at nightfall 

bei einer Hochzeit sein – to be at a wedding  

bei einer kleinen Firma arbeiten – to work in a small company 

bei Gefahr – in case of danger 

Bei näherer Betrachtung stellte sich heraus, dass … – It turned out at closer inspection 
that … 

bei Tageslicht zurückkehren – to come back by daylight 

bei Temperaturen unter null – at temperatures below zero  

bei uns zu Hause – in our home 

bei vollem Bewusstsein – in full consciousness  

das Konto bei der Bank haben – to have an account at the bank 

den Mantel bei der Garderobe abgeben – to leave the coat in the cloakroom  

den Politiker beim Wort nehmen – to take the politician at his word  

Der Großvater ist beim Lesen eingeschlafen – The grandfather fell asleep while reading  

der Parkplatz beim Rathaus – the car park at the town hall  

die Schlacht bei Thermopylen – the Battle of Thermopylae 

Die Schuld liegt bei ihr – The fault is hers 

Er schläft bei geöffnetem Fenster – He sleeps with open window 

Es bleibt alles beim Alten – Everything will continue in the same old way 

Hamburg bei Nacht – Hamburg at night  

Ich habe mein Handy bei mir – I have my (mobile) phone on me 

Ich lernte ihn bei einer Party kennen – I got to know him at a party  

Ich war bei meinem Freund zu Gast – I was the guest of my friend  

Leverkusen befindet sich bei Köln – Leverkusen is located near Cologne 

Sie arbeitet bei einem Verlag – She works in a publishing company  

Was kann man bei Regen machen? – What to do during rain? 

Wasser kocht bei 100 Grad – Water boils at 100 degrees Celsius 

The preposition für 
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Das Areal ist für Rollstuhlfahrer nicht geeignet – The area is not suitable for wheelchair 
users 

Das Gesetz gilt für alle – The law applies to everyone 

für das Verbrechen bestrafen – to punish for the crime 

für den Papst beten – to pray for the Pope 

für die Unabhängigkeit kämpfen – to fight for independence 

Ich bedankte mich bei ihm für seine Unterstützung – I thanked him for his support   

Ich interessiere mich nicht für Fußball – I am not interested in football 

Ich schäme mich für meine Landsleute – I am ashamed of my compatriots 

Jugendliche für Technik begeistern – to fill young people with enthusiasm for 
technology 

sich für die Gastfreundschaft bedanken – to thank for hospitality 

sich für die Unannehmlichkeiten entschuldigen – to apologize for the inconveniences 

sich für diese Variante entscheiden – to decide on this option 

sich für Erniedrigungen rächen – to take revenge for humiliation 

viel für Lebensmittel auszugeben – to spend a lot on food  

X sprach sich für die Abschaffung von Atomwaffen aus – X voiced his support for the 
abolition of nuclear weapons  

The preposition in 

Entschuldigung, ich irrte mich in der Tür – Sorry, I was wrong about the door  

Ich übte mich in der Kunst der Debatte – I trained in the art of debating  

in drei Gruppen teilen – to divide into three groups  

in einem Satz ausdrücken – to express in one sentence 

in Gefahr geraten – to run into danger 

in mehreren Fächern unterrichten – to teach several disciplines 

in Münzen umwechseln – to exchange for coins 

in US-Dollar umtauschen – to exchange for US dollars 

sich in einen Prinzen verlieben – to fall in love with the prince 

The preposition mit 

Äpfel mit Birnen vergleichen – to compare apples with pears 

Das stimmt mit der Realität nicht überein – This does not correspond with reality  

Der Berg ist mit Schnee bedeckt – The mountain is covered with snow  
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die Bremse mit dem Gaspedal verwechseln – to confuse the brake with the gas pedal 

Er kennt sich gut mit Computern aus – He is an expert in computers 

Er kommt mit seinen Kollegen gut zurecht – He gets along well with his colleagues 

Er prahlt mit seinem Reichtum – He shows off his wealth  

Ich bin zufrieden mit dem, was ich habe – I am content with what I have  

Ich telefonierte mit meiner Freundin – I spoke to my friend on the phone 

mit allen Mitteln kämpfen – to fight with all means 

mit dem Rauchen aufhören – to give up smoking 

mit dem Rückgang der Index rechnen – to reckon with the decline of the index  

mit dem Sparen anfangen – to start with saving 

mit den Argumenten begründen – to reason with arguments  

mit den Verrätern abrechnen – to settle accounts with traitors 

mit der Antwort zögern – to hesitate with the answer 

mit der Arbeit beginnen – to begin with the work 

mit der Nachricht überraschen – to surprise with the news 

mit Helium gefüllt – filled with helium 

mit tiefer Stimme sprechen – to speak with low voice 

sich mit dem Thema befassen – to deal with the theme  

Sie beschäftigt sich mit Vorbereitungen – She is occupied with preparations 

The preposition nach 

Der Wein schmeckt nach Kork – The wine tastes of cork  

Es duftet nach Lavendel – It smells of lavender 

Ich sehne mich auch nach Zärtlichkeit! – I also long for tenderness! 

nach dem Alphabet geordnet sein – to be arranged alphabetically  

nach dem Weg fragen – to ask the way 

nach den Kriterien beurteilen – to judge by criteria 

nach der Lösung suchen – to look for the solution 

nach Perfektion streben – to strive for perfection 

sich nach dem Gesundheitszustand erkundigen – to ask about the state of health 

The preposition zu 
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Das passt nicht zum Image des Popstars – This does not go with the image of the 
popstar  

Er wurde zum Präsidenten gewählt – He was elected president 

Ich gratuliere Ihnen zum Geburtstag! – I congratulate you on your birthday! 

sich zur Emigration entschließen – to decide on emigration 

Sie gehört zur Familie – She belongs to the family  

Sie war zur Geschäftsführerin ernannt – She was appointed CEO  

zu den Menschenrechtsverletzungen schweigen – to keep silent about the violation of 
human rights 

zu einem Monat Haft verurteilt sein – to be sentenced to a month’s imprisonment 

zu Gott beten – to pray to God 

zum Abendessen einladen – to invite to the supper 

zum Bleiben überreden – to persuade to stay 

zum Ergebnis führen – to lead to the result 

zum Handeln zwingen – to force into action 

zum Schutz dienen – to serve for protection 

zur Fernbedienung greifen – to reach for the remote control 
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ADVERB 

 

The adverb is a part of speech that usually specifies only a verb. The adverb in the 
German language has always only one form. 

 

Frequent adverbs 

The frequent adverbs are the adverbs that are most often used in German. The often 
used word collocations with the frequent adverbs are presented below. 

alle gemeinsam – all together  

allemal nützlich – always useful 

allzu süß – too sweet 

anders als gewöhnlich – differently than usual 

anderswo kaufen – to buy elsewhere 

Antwort B ist richtig – The answer B is correct  

Außerdem verspricht sie X – Moreover, she promises X 

Bald kommt der Sommer – The summer is coming soon 

beim Test schlecht abschneiden – to fail the test 

besonders wichtig – especially important 

besser als vorher – better than before 

Bitte unterschreiben Sie unten! – Please sign below! 

das Fernsehprogramm heute – the television program today 

Das Gebäude ist leer – The building is empty 

das gerade begonnene Jahr – the year that has just begun 

Das ist gewiss ein Grund zur Freude – This is certainly a reason for joy 

Das ist nicht möglich – This is not possible  

Das kommt oft vor – That often happens  

Das mag wohl sein – That well may be 

Das Paket ist unterwegs – The parcel is on its way  

Das Problem liegt darin, dass … – The problem lies in the fact that … 

das Wetter momentan – weather at the moment 
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demnächst im Kino – (coming) soon to the cinema 

den Jahresurlaub voraus planen – to plan the annual vacation ahead 

den Weg dorthin finden – to find the way there 

Der Mörder wurde sofort gefasst – The murderer was caught immediately 

Der Sommer ist vorbei – The summer is over 

Der Winter kommt zurück – The winter comes back  

die bundesweit tätigen Optiker-Ketten – the nationwide (active) optician chains  

Die Chancen sind gleich null – The chance is zero 

Die Damen zuerst – Ladies first 

die nah gelegene Klinik – the hospital nearby 

die weltweit renommierte Marke – the globally renowned brand 

die Zeitung von vorgestern – the newspaper from the day before yesterday 

dort verboten und hier erlaubt – there prohibited and here allowed 

draußen frieren – to freeze outside 

dringend brauchen – to need urgently 

Du denkst nur an dich selbst – You only think about yourself  

Du musst dich ordentlich benehmen! – You must behave yourself properly! 

echt besser als vorher – really better than before 

ein bisschen sauer – a bit sour 

ein Hotel nebenan bauen – to build a hotel nearby 

einen Kamin nachträglich einbauen – to install a fireplace later 

endlich Wochenende – finally weekend 

erst seit kurzem – only recently 

erst Therapie, dann Chirurgie – first therapy, then surgery 

erstaunlich hohe Qualität – surprisingly high quality 

Es ist egal, woher du kommst – It doesn't matter where you come from 

Es ist manchmal ungesund abzunehmen – It is sometimes unhealthy to lose weight 

Es ist normal, anders zu sein – It is okay to be different 

Es ist schon spät – It is already late 
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Es kostet bloß drei Euro – It costs only three euros  

falsch verstanden – wrongly understood  

Fast jeder besitzt einen Regenschirm – Almost everyone possesses an umbrella 

früh aufstehen – to get up early 

Fühlen Sie sich wohl? – Do you feel well? 

genau kennen – to know exactly 

genug Geld verdienen – to earn enough money 

geradezu verzweifelt – almost desperately 

gesucht, jedoch nicht gefunden – searched but not detected 

Glaubst du wirklich daran? – Do you really believe that? 

gleichzeitig starten – to start simultaneously 

häufig auftreten – to occur frequently 

heuer 30-jähriges Jubiläum feiern – to celebrate the 30th anniversary this year 

höchst fraglich – very questionable 

höchstens 10 Minuten – no more than 10 minutes  

Hoffentlich werde ich nicht krank! – Hopefully, I won't get sick! 

Ich bastle selber – I make things by myself (handicraft) 

Ich bin bald fertig – I will be ready soon 

Ich bin sehr zufrieden mit dem Auto – I am very satisfied with the car 

Ich bin vollkommen einverstanden – I completely agree 

Ich bin wieder da – I am back again 

Ich brauche wenigstens einen Tag – I need at least one day 

Ich denke genauso – I think the same way 

Ich erinnere mich vage an X – I vaguely remember X 

Ich frühstücke meistens zu Hause – I usually have breakfast at home 

Ich gehe selten ins Kino – I seldom go to the cinema 

Ich habe dich gestern angerufen – I called you yesterday  

Ich habe dich vorher nicht bemerkt – I didn't notice you before 

Ich habe nicht daran gedacht – I didn’t think about this  
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Ich heiße übrigens Alex – By the way my name is Alex 

Ich muss etwas essen – I must eat something 

Ich muss leider absagen – Unfortunately, I have to cry off 

Ich muss mich darum kümmern – I have to care about it  

Ich reise gerne mit der Bahn – I willingly travel by rail 

Ich schlief derweil – Meanwhile, I was sleeping 

Ich war anfangs skeptisch – At first I was sceptical 

Ich werde das Ziel nie erreichen – I will never achieve the goal 

Ich werde es Ihnen niemals verzeihen – I will never forgive you for this 

Ich werde künftig härter arbeiten – I will work harder in the future  

Ich will nichts davon hören – I don’t want to hear about it  

immer allein – always alone  

in der Trauer nicht allein – not alone in the grief 

innen und außen – inside and outside 

Ja, freilich – Yes, of course  

Kleiden Sie sich angemessen! – Please dress appropriately! 

knapp zwei Drittel – almost two thirds 

langsam kriechen – to crawl slowly 

links überholen – to overtake on the left  

mehrfach wiederholen – to repeat many times 

mehrmals vergeblich versuchen – to try many times in vain 

Mein Chef hat mich vorhin angerufen – My boss has just called me  

mittlerweile in Japan – meanwhile in Japan 

Morgen wird es regnen – Tomorrow it will rain 

nach rechts abbiegen – to turn to the right 

Nachts schliefen sie im Wohnmobil – They slept at night in a caravan  

nah oder fern – near or far 

Natürlich weiß ich, dass … – Of course, I know that… 

Neuerdings habe ich X entdeckt – Recently, I have discovered X 
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nicht jetzt – not now 

nicht so einfach – not so easy 

nichts tun – to do nothing 

nimmer müde werden – to never become tired 

noch zu jung – still too young 

Nun wird es wärmer am Tage – From now on, it will be warmer on the day 

oben in den Bergen leben – to live up in the mountains  

Obst gründlich reinigen – to clean fruits thoroughly 

plötzlich ein Geräusch hören – to hear a noise suddenly 

Probier es mal! – Try it one time! 

quer schneiden – to crosscut 

rund um die Uhr – around the clock 

schnell und unbürokratisch – quickly and without bureaucracy 

schön aussehen – to look beautifully 

sehr bald, nämlich im April – very soon, namely in April 

sich allmählich beruhigen – to calm gradually 

sich seltsam benehmen – to behave strangely 

sich umgehend bei der Polizei melden – to report immediately to the police 

Sie arbeitet viel – She works a lot  

Sie hat soeben das Büro verlassen – She has just left the office 

Sie helfen sich gegenseitig – They help themselves mutually 

Snacks unterwegs essen – to eat snacks on the way 

sogar wenn – even if  

spät heiraten – to marry late 

täglich 2 Liter Wasser trinken – to drink 2 liters of water daily 

tatsächlich blond – indeed blond 

teils wolkig – partly cloudy 

überall daheim – everywhere at home 

umsonst parken – to park for free 
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unterdessen in Bayern – meanwhile in Bavaria 

vergleichsweise billig – comparably cheap 

vielleich ja, vielleicht nein – maybe yes, maybe no 

vorn im Auto sitzen – to sit in the front seat of the car 

vorwärts und rückwärts – forward and backward 

vorwiegend weibliches Publikum – the predominantly female public 

Was bedeutet das eigentlich? – What does this actually mean? 

weit weg – far away 

weiter expandieren – to expand further 

weniger rauchen – to smoke less  

wesentlich vereinfacht – considerably simplified 

wie üblich – as usually 

wieder im Sattel – again in the saddle 

Womöglich weiß er mehr – Possibly, he knows more 

ziemlich gut – quite good  

zufällig dem Freund begegnen – to accidentally come across a friend 

zügig arbeiten – to work swiftly 

zusammen bis in den Tod – together till the death 

zwar gut, aber zu teuer – although good, but too expensive 
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PRONOUN  

 

The pronoun is a part of speech that specifies or replaces only a noun. 

 

Frequent pronouns 

The frequent pronouns are the pronouns that are most often used in German. The often 
used word collocations with the frequent pronouns are presented below. 

Alexander der Große, dessen Reich jeder kennt – Alexander the Great whose empire 
everyone knows 

alle gegen alle – all against all  

allerlei exotische Zutaten – all sorts of exotic ingredients 

beide Eltern – both parents 

Das ist mein Freund – This is my friend 

Das wirft etliche Fragen auf – That raises some questions 

denselben Fehler begehen – to make the same mistake  

Der Anteil derer, die arbeiten, ist gestiegen – The share of those who work has increased  

derlei Dinge nicht dulden – to not condone such things 

Die Katzen gewöhnen sich aneinander – The cats are getting used to each other  

die letzten sieben Spiele allesamt verlieren – to lose the last seven games all together 

die Pharaonen, deren Pyramiden jeder kennt – the pharaos whose pyramids everyone 
knows 

die Stühle aufeinander stapeln – to stack chairs on top of each other 

Diejenigen, die etwas Böses machen, werden dafür bestraft – Those who do something 
bad are punished for this  

dies und das – this and that 

diese Woche im Kino – this week in the cinema  

drei Nachtschichten hintereinander – three night shifts in a row (one behind another) 

einige Tage vorher – some days before 

für jedermann zugänglich – available for anyone 

gegeneinander kämpfen – to fight against each other 

ihre Tochter – her daughter 

Jeder Mensch braucht Wasser – Every person needs water  
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Kein Problem! – No problem! 

Manche Menschen ändern sich nie – Some people never change 

mehrere Jobs gleichzeitig haben – to have several jobs simultaneously  

nah nebeneinander – close alongside each other 

Nicht jeder kann das machen – Not everyone can do this  

Niemand kann alles – Nobody can (do) everything 

Nofretete, deren Schönheit jeder kennt – Nefertiti whose beauty everyone knows 

nur wenige Minuten vor dem Start – only a few minutes before the start 

ohne jeglichen Zweifel – without any doubt 

sämtliche Gedichte von X – all poems by X 

sein Auto – his car 

Solches Verhalten ist unangemessen – Such behaviour is inappropriate 

unsere Welt – our world 

untereinander aufteilen – to divide up among each other 

voneinander lernen – to learn from each other 

Weiß jemand, wie sie heißt? – Does anyone know what her name is? 

Wenn irgendetwas passiert, … – If something (bad) happens , … 

Wie man sagt, … – As they say … 

Wie viele Einwohner hat Berlin? – How many inhabitants does Berlin have? 

Wir vertrauen einander – We trust each other 

Woher weißt du das alles? – Where do you know all this from? 

zu jener Zeit – at that time 

 

Question words 

The question word is in the most cases a pronoun (sometimes an adverb) that is the 
first word of an interrogative sentence. The question sentence is made to find out the 

unknown. The short interrogative sentences containing question words are presented 
below. 

Ab wann darf ein Kind ins Kino gehen? – Since when may a child visit a cinema?  

Aus welchem Grund kann der Arbeitgeber mich kündigen? – On which ground can the 
employer fire me? 

In welchem Jahr bist du geboren? – In which year you were born? 
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Mit wem ist Alex zusammen? – With whom is Alex together? 

Sage mir bitte, weshalb du geweint hast? – Tell me please why you cried?  

Seit wann ist die Schweiz neutral? – Since when has Switzerland been neutral? 

Um wie viel Uhr stehen Sie gewöhnlich auf? – What time do you usually get up? 

Von wann bis wann arbeitet die Post? – From when till when is the post office working?  

Von wem wurde Amerika entdeckt? – By whom was America discovered? 

Wann wurde sie geboren? – When was she born? 

Warum nicht? – Why not? 

Was für eine Sprache ist das? – What language is this? 

Was ist das? – What is this?  

Weißt du, wieso er nicht gekommen ist? – Do you know why he has not come? 

Welcher Wochentag ist heute? – Which day of the week is it today? 

Wem hast du meine Telefonnummer gegeben? – To whom did you give my phone 
number? 

Wen hast du eingeladen? – Whom did you invite? 

Wer ist da? – Who ist here? 

Wessen Auto ist das? – Whose car is this? 

Wie alt ist sie? – How old is she? 

Wie geht es Ihnen? – How are you doing? 

Wie lange kann ich Arbeitslosengeld beziehen? – How long can I be getting the 
unemployment benefits 

Wie oft soll man zum Zahnarzt gehen? – How often should one go to the dentist? 

Wie schwer ist ein LKW? – How heavy is a truck?  

Wie spät ist es? – What time is it? 

Wie tief ist das Grundwasser? – How deep is the groundwater? 

Wie viel kostet das? – How much does it cost? 

Wie weit ist es bis zum Mond? – How far is it to the Moon? 

Wieso bekommen wir Schluckauf? – Why do we get hiccups? 

Wo wohnt er? – Where does he live? 

Wobei kann der Steuerberater mir helfen? – Wherein can the tax adviser help me? 

Wodurch wird Schnarchen verursacht? – Whereby is the snore caused? 
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Wofür hast du so viel Geld ausgegeben? – What did you spend so much money on? 

Woher kommst du? – Where do you come from? 

Wohin wandern die Deutschen aus? – Where do Germans emigrate to? 

Womit beschäftigt er sich jetzt? – What does he occupy himself with? 

Woran erkenne ich einen Betrüger? – By what can I recognize a scammer?  

Worauf wartest du? – What are you waiting for? 

Worüber sprichst du mit deinen Freunden? – What do you talk with your friends about? 

Worum geht es in dem Buch? – What is the book about? 

Wovon hängt die Miethöhe ab? – Whereon does the amount of rent depend?  

Wovor hast du Angst? – What are you afraid of? 

Wozu erzählen Sie mir das? – What are you telling me this for? 
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ADJECTIVE 

 

The adjective is a part of speech that specifies only the noun. The adjective in the 
German language is usually used before a noun and changes its forms depending on this 
noun. 

 

Frequent adjectives 

The frequent adjectives are the adjectives that are most often used in German. The 
often used word collocations with the frequent adjectives are presented below. 

am vergangenen Wochenende – on the last weekend 

auf dem offenen Meer – on the open sea 

auf der ganzen Welt – in the whole world 

aus eigener Kraft – by one's own efforts  

das enge Tal – the narrow valley 

das fertige Produkt – the finished product 

das kleine Dorf – the small village 

das langsame Tempo – the slow tempo 

das linke Ohr – the left ear 

das regelmäßige Training – the regular training  

das riesige Reich – the vast empire 

das scharfe Messer – the sharp knife 

das teure Auto – the expensive car 

das weltweite Problem – the worldwide problem 

der bekannte Künstler – the famous artist 

der dichte Nebel – the dense fog 

der echte Berliner – the genuine Berliner 

der erfolgreiche Unternehmer – the successful entrepreneur 

der falsche Eindruck – the wrong impression 

der feste Job – the steady job 

der freie Beruf – the free profession 

der nächste Zug – the next train 

der schnelle Internetzugang – the fast Internet access 
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der schwere Lastwagen – the heavy truck  

der sichere Hafen – the safe harbour 

der späte Abend – the late evening 

der starke Motor – the strong engine 

der unabhängige Journalismus – the independent journalism 

der zufriedene Kunde – the satisfied consumer 

die alte Dame – the old lady 

die billigen Arbeitskräfte aus dem Ausland – the cheap labour from abroad  

die bösen Geister – the evil ghosts 

die breite Straße – the wide street 

die Dritte Welt – the Third world  

die einfachen Bauern – the simple peasants  

die gefährlichen Chemikalien – the dangerous chemicals 

die gemeinsamen Interessen – the common interests 

die genauen Berechnungen – the precise calculations 

die glückliche Ehe – the happy marriage 

die großen Erwartungen – the big expectations 

die häufig gestellten Fragen – the frequently asked questions 

die heutige Jugend – the today's youth 

die inneren Organe – the inner organs 

die kostenlose Software – the free-of-charge software 

die lange Strecke – the long distance 

die leere Flasche – the empty bottle 

die lockere Schraube – the loose screw 

die menschliche Würde – the human dignity  

die möglichen Risiken – the possible risks 

die monatliche Miete – the monthly rent 

die neuen Technologien – the new technologies  

die rechte Hand – the right hand 

die richtige Lösung – the correct solution 

die schlechten Manieren – the bad manners 
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die schöne Fassade – the beautiful façade 

die schwachen Schüler – the weak pupils 

die schwer kranken Patienten – the critically ill patients 

die schwierige Aufgabe – the difficult task 

die stolzen Eltern – the proud parents 

die tägliche Routine – the daily routine 

die tiefe Krise – the deep crisis  

die unteren Etagen – the lower floors 

die volle Konzentration – the full concentration 

die wahre Liebe – the true love 

die wirtschaftliche Situation – the economic situation 

die wissenschaftliche Forschung – the scientific research 

die zufällige Begegnung – the coincidental encounter 

eine breite Palette von gekühlten Milchprodukten – a wide range of refrigerated dairy 
products 

eine halbe Stunde – half an hour 

ernste Verletzungen – serious injuries 

harte körperliche Arbeit – hard physical work 

im ersten Stock – on the first floor 

in den guten alten Zeiten – in the good old times 

in westlichen Ländern – in Western countries 

klarer Himmel – the clear sky 

laute Musik – loud music 

leichtes Gepäck – light luggage 

mit den kurzen grauen Haaren – with the short grey hair 

mit freundlichen Grüßen – with friendly greetings (an email closing) 

reines Wasser – the pure water 

ruhiger Schlaf – the quiet sleep 
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Frequent international adjectives 

The international adjectives came to German from the Western European high culture, 
namely from the spheres of law, science and engineering. The often used word 

collocations with the frequent international adjectives that include the suffixes -al, -är, 
-ell, -ent, -et, -ibel, -il, -isch, -iv are presented below. 

das absolute Muss – the absolute must 

das aggressive Verhalten – the aggressive behaviour 

das attraktive Angebot – the attractive offer 

das automatische Getriebe – the automatic transmission 

das generelle Verbot – the general prohibition 

das manuelle Fünfganggetriebe – the manual five-speed gear  

das normale Leben – the normal life  

das positive Ergebnis – the positive result  

das private Unternehmen – the private company 

das produktive Lernen – the productive learning 

das spezielle Angebot – the special offer 

der bequeme Sessel – the comfortable chair 

der operative Eingriff – the surgical opeartion 

der politische Gegner – the political opponent 

der technische Fortschritt – the technical progress  

der vehemente Befürworter – the vehement supporter 

die aktuelle Ausgabe – the current issue 

die demokratische Partei – the democratic party 

die diplomatischen Beziehungen – the diplomatic relations  

die drastischen Sparmaßnahmen – the drastic austerity measures 

die effektive Methode – the effective method 

die eventuellen Risiken – the potential risks  

die finanzielle Unterstützung – the financial support 

die flexiblen Arbeitszeiten – the flexible working hours 

die formalen Kriterien – the formal criteria 

die globale Wirtschaft – the global economy 

die identischen Zwillinge – the identical twins 



52 
 

die innovativen Produkte – the innovative products 

die intensive Therapie – the intensive therapy  

die internationale Zusammenarbeit – the international cooperation 

die juristische Fakultät – the juridical faculty 

die konkreten Vorschläge – the concrete proposals 

die konsequente Fortsetzung – the consequent continuation  

die konstanten Wechselkurse – constant exchange rates 

die leise Stimme – the quiet voice 

die massive Kritik – the massive criticism  

die militärische Intervention – the military intervention 

die moralische Verpflichtung – the moral obligation 

die musikalische Begleitung – the musical accompaniment 

die nationalen Interessen – the national interests 

die negativen Auswirkungen – the negative effects 

die offizielle Statistik – the official statistics  

die ökologische Landwirtschaft – the ecological agriculture 

die optimalen Bedingungen – the optimal conditions 

die optimistische Prognose – the optimistic prognosis 

die populäre Musik – the popular music 

die praktische Umsetzung – the practical implementation 

die problematischen Familienverhältnisse – the problematic family circumstances 

die psychischen Erkrankungen – the mental diseases 

die realistische Einschätzung – the realistic evaluation 

die reguläre Armee – the regular army 

die relative Sicherheit – the relative safety  

die relevanten Daten – the relevant data 

die stabile Währung – the stable currency 

die strategische Planung – the strategic planning 

die telefonische Beratung – the telephone consultation 

die theoretische Physik – the theoretical physics 

die totale Sonnenfinsternis – the total solar eclipse 

https://www.linguee.de/englisch-deutsch/uebersetzung/national+interests.html
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die traditionelle Medizin – the traditional medicine 

 

Ethnonymic adjectives 

The ethnonym is a name by which a people is known. The often used word collocations 
with the ethnonymic adjectives are presented below. 

das italienische Restaurant – the Italian restaurant  

das ukrainische Atomkraftwerk – the Ukrainian nuclear plant 

der brasilianische Regenwald – the Brazilian rainforest 

der englische Garten – the English garden 

der indische Ozean – the Indian ocean 

der japanische Hersteller – the Japanese manufacturer 

der koreanische Autohersteller – the Korean car manufacturer 

der österreichische Kaiser – the Austrian emperor 

der schwedische König – the Swedish king  

der spanische Bürgerkrieg – the Spanish Civil War  

der ungarische Aufstand – the Hungarian Uprising  

die afrikanischen Elefanten – the African elephants  

die amerikanische Präsident – the American president  

die Arabischen Emirate – the Arab Emirates 

die asiatische Küche – the Asian cuisine 

die chinesische Mauer – the Chinese wall 

die dänische Minderheit in Deutschland – the Danish minority in Germany  

die deutsche Wirtschaft – the German economy 

die Europäische Union – the European Union 

die Französische Revolution – the French revolution  

die griechische Mythologie – the Greek mythology 

die kasachische Steppe – the Kazakh steppe 

die norwegische Küste – the Norwegian coast 

die polnischen Juden – the Polish Jews 
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die portugiesischen Bauarbeiter – the Portuguese construction workers 

die russischen Truppen – the Russian troops  

die schweizerische Bank – the Swiss bank 

die Tschechische Republik – the Czech republic 

die türkische Familie – the Turkish family  
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APPENDIX 

 

Below are presented the word collocations that were selected not by the criterion “part 
of speech”, but by other criteria. 

 

Productive roots 

The root is the main word part, to which suffixes and prefixes are added to create new 
words. The productive root is the root that is a part of many words. The often used 

collocations with the words that contain productive roots are presented below. 

der Beruf – the profession 

das Berufsgeheimnis wahren – to keep the professional secret 

die Berufswahl bereuen – to regret the career choice 

die jungen Berufsanfänger – the young job starters  

die mehrjährigen Berufserfahrungen – several years of professional experience  

die ungewissen Berufsaussichten – the unclear career prospects 

Christus – Christ 

die Christenverfolgung unter Kaiser Diokletian – the persecution of Christians under 
the Emperor Diocletian 

die christliche Theologie – the Christian theology 

evangelische und katholische Christen – Evangelical and Catholic Christians 

Jesus Christus – Jesus Christ 

zum Christentum konvertieren – to convert to Christianity 

das Feuer – the fire 

Bauchtänzerinnen und Feuerschlucker – belly dancers and fire-eaters 

der automatische Feueralarm – the automatic fire alarm 

die Feuerwehr benachrichtigen – to notify fire brigade 

mit dem Feuerlöscher löschen – to extinguish with a fire extinguisher 

mit dem Feuerzeug anzünden – to light with a lighter 

der Flug – the flight 

die Flugbahn der Kugel – the trajectory of the bullet 

Die Flugbegleiter streiken – The flight attendants are striking 

die Fluggäste mit Handgepäck – the air passengers with hand luggage 
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die Suche nach den Flugschreibern – the search for flight recorders 

frei – free 

das beheizte Freibad – the heated outdoor swimming pool 

der freiberufliche Dolmetscher – the freelance interpreter 

die Freihandelszone schaffen – to create the free trade zone 

die Freilassung der Geiseln – the release of the hostages 

die Freizeit genießen – to enjoy free time 

die Freizügigkeit in Europa – free movement in Europe 

früh – early 

das Frühstück zubereiten – to prepare the breakfast 

Frühaufsteher und Langschläfer – early risers and late risers 

frühmorgens das Haus verlassen – to leave the house early in the morning 

unter der Frühjahrsmüdigkeit leiden – to suffer from the spring fatigue  

der Geist – the spirit  

das geistige Eigentum – the intellectual property 

der geisteskranke Patient – the mentally ill patient 

die Bücherei für Geisteswissenschaften – the library of humanities 

die katholischen Geistlichen – the Catholic clergy 

die Gewalt – the violence 

das Prinzip der Gewaltenteilung – the principle of the division of powers 

die gewaltlose Konfliktlösung – the non-violent conflict-resolution  

Gewaltanwendung verurteilen – to condemn the use of force  

gleich – equal 

Danke gleichfalls! – Thank you, the same to you!  

das biblische Gleichnis – the Biblical parable 

das fragile Gleichgewicht – the fragile balance 

der gleichwertige Ersatz – the equivalent substitute 

die gleichaltrigen Mitschüler – the pupils of the same age 

die Gleichberechtigung der Schwarzen – the equality of blacks 

die gleichgültige Miene – the indifferent face expression 

die Pfanne gleichmäßig erhitzen – to evenly heat the pan 
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groß – big  

das großzügige Geschenk – the generous gift 

der Größenwahn und der Minderwertigkeitskomplex – megalomania and inferiority 
complex 

die Rivalität zwischen den Großmächten – the rivalry between the great powers 

Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland – the United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland 

gut – good 

das Gutachten des Professors – the expertise of the professor 

das Guthaben frieren – to freeze the balance 

Der Wettbewerb tut beiden Seiten gut – The competition is good for both sides 

die gutartige Geschwulst – the benign tumour 

heilig – holy 

der Heiligabend unterm Weihnachtsbaum – the Christmas Eve under the Christmas 
tree 

die chinesische Heilpflanze – the Chinese medicinal plant 

die Heilkraft der Kräuter – the healing power of herbs 

die Heilung der Wunde – the healing of the wound 

Heilpraktiker und Homöopathen – healers and homeopaths 

X wurde vom Papst heiliggesprochen – X was canonized by the Pope  

hoch – high 

akzentfreies Hochdeutsch – accentless standard German 

der hochnäsige Kellner – the snobby waiter 

der hochrangige EU-Beamte – the high-ranking EU official 

die Ärmel hochkrempeln – to roll up the sleeves 

die hochgebildeten Intellektuellen – the highly educated intellectuals 

die höchstpersönliche Angelegenheit – the very personal matter 

die Technische Hochschule – the Institute of Technology  

die touristische Hochsaison – the tourist high season 

elektrische Hochspannung – electric high voltage 

innen – on the inside 
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Der Innenarchitekt hat die Wohnung neu gestaltet – The interior decorator redesigned 
the apartment  

die Innenausstattung des Büros – the interior design of the office 

die Innereien des Rechners – the innards of the computer 

im Gehen innehalten – to stop while going 

das Kind – the child 

das kinderfreundliche Restaurant – the child-friendly restaurant 

den Kinderwagen schaukeln – to rock the baby carriage 

die ansteckende Kinderkrankheit – the infectious children's disease 

die häusliche Kindererziehung – the domestic upbringing of children 

die kindliche Naivität – infantile naivety  

die Sondersteuer für Kinderlose – the special tax on childless people  

sich an die Kindheit erinnern – to remember childhood 

klein – small 

das Kleingedruckte lesen – to read the small print 

die Groß- und Kleinbuchstaben (A und a) – capital letters and small letters 

die Kleinanzeige in einer Zeitung aufgeben – to place a classified ad in the newspaper 

die unwichtigen Kleinigkeiten – the unimportant little things 

der Kopf – the head 

das schwarze Kopftuch – the black headscarf 

die Tablette gegen Kopfschmerzen – the headache pill 

reine Kopfarbeit – pure mental work 

die Kunst – the art 

der passionierte Kunstsammler – the passionate art collector 

die Kunstausstellung besuchen – to visit the art exhibition 

die Kunsteisbahn auf dem Marktplatz – the artificial ice rink in the market square 

Künstler und Intellektuelle – artists and intellectuals 

kurz – short 

der Brand durch einen Kurzschluss – fire caused by short circuit 

die Kurzfassung des Romans – the short version of the novel 

die kurzhaarigen Hunde – the short-haired dogs 



59 
 

die kurzsichtige Betrachtungsweise – the short-sighted view 

die kurzzeitigen Stromausfälle – the brief power cuts 

die lakonische Kürze – the laconic brevity 

die Löhne kürzen – to cut wages 

sich kurzerhand entschließen – to decide without further ado 

das Land – the land 

auf dem Mond landen – to land on the Moon 

das ländliche Idyll – the rural idyll 

den Landbesitz enteignen – to expropriate the land ownership 

der mächtige Landesfürst – the mighty prince of the land 

die staubige Landstraße – the dusty country road  

leicht – light 

die leichtfertigen Verallgemeinerungen – careless generalisations  

die leichtsinnigen Touristen – the careless tourists 

naiv und leichtgläubig – naive and gullible 

die Luft – the air 

auf der Luftmatratze schlafen – to sleep on the air mattress 

das Geheimnis lüften – to disclose a secret 

den Luftballon aufblasen – to inflate the balloon 

Die Luftabwehr hat einen Militärjet abgeschossen – A military jet was shot down by air 

defence 

Die Luftfeuchtigkeit ist extrem hoch – The air humidity is very high  

Luftangriffe fliegen – to fly air attacks 

der Mensch – the human 

die menschenleere Einöde – the deserted wasteland 

die Menschenrechte verletzen – to violate human rights 

die Unantastbarkeit der Menschenwürde – the inviolability of human dignity 

die Unterschiede zwischen Menschen und Menschenaffen – the differences between 

humans and great apes  
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Menschenleben retten – to save human lives 

neu – new 

aus purer Neugier – out of pure curiosity 

das chinesische Neujahr – the Chinese New Year 

das neugeborene Baby – the newborn baby 

die Neufassung des Gesetzes – the amended version of the law 

die sensationelle Neuheit – the sensational news 

die Sichel des Neumondes – the sickle of the new moon 

der Rücken – the back 

das rückständige Agrarland – the backward agricultural country 

der Mann ohne Rückgrat – the man without backbone (weak-willed) 

der rückfällige Verbrecher – the recidivist criminal 

der Rückgang der Zahl – the decrease in number 

der Rückschritt in die Steinzeit – the step back to the Stone Age  

die rücksichtslose Fahrweise – the reckless driving 

die triumphale Rückkehr – the triumphant return  

Hinfahrt und Rückfahrt – outward and return journey 

Rückschlüsse ziehen – to draw conclusions 

schön – beautiful 

den Schönheitssinn besitzen – to have a sense of beauty 

die Misserfolge schönreden – to gloss over the failures 

die Siegerin des Schönheitswettbewerbs – the female winner of the beauty contest  

Ich habe mich einer Schönheitsoperation unterzogen – I had a plastic surgery 

Wunschdenken und Schönfärberei – wishful thinking and embellishment  

schwer – heavy 

der Boxweltmeister im Schwergewicht – the world heavyweight boxing champion 

der meistgesuchte Schwerverbrecher – the most wanted felon 

der schwerverwundete Soldat – the seriously wounded soldier 
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der schwerwiegende Vorwurf – the serious accusation 

Der Verzicht auf Zucker fällt mir schwer – It is difficult for me to forego sugar  

im schwerelosen Raum – in the weightless space 

in Schwermut verfallen – to fall into melancholy 

vom Leichten zum Schweren – from easy to difficult 

selbst – self 

das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung – the need for self-realization 

das Pfefferspray zur Selbstverteidigung – the pepper spray for self-defence 

das Selbstbestimmungsrecht der Völker – the right of self-determination of peoples  

der selbsternannte Prophet – the self-declared prophet  

die Fähigkeit zur Selbstkontrolle – the ability for self-control  

Die Kinder werden selbstständig – The children become independent 

die kollektive Selbsttäuschung – the collective self-deception 

die moralische Selbstbefriedigung – the moral self-satisfaction 

die Neigung zum Selbstbetrug – the tendency to self-deception 

die selbstgemachte Kosmetik – self-made cosmetics 

die studentische Selbstverwaltung – the student self-government 

Ich habe die Selbstanzeige beim Finanzamt abgegeben – I made a report to the tax 

authorities about my false tax return (self-denunciation) 

die Stadt – the city 

das städtische Museum – the municipal museum 

der gestresste Städter – the stressed city-dweller  

der östliche Stadtbezirk – the Eastern city district 

die arme Stadtbevölkerung – the poor urban population 

die Verkehrsprobleme im Stadtviertel – the traffic problems in the borough 

die Villa am Stadtrand – the suburban villa 

Steuer (die Steuer – the tax, das Steuer – the steering wheel)  

das Geld der Steuerzahler – the money of taxpayers  

das steuerbare Einkommen – the taxable income 
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das Steuerrad des Segelschiffes – the steering wheel of the sailing ship 

das übersteigerte Selbstwertgefühl – the excessive self-esteem 

der findige Steuerberater – the smart tax consultant  

der Informationsaustausch zwischen den Steuerbehörden – the exchange of information 

between tax authorities 

der Steuerabzug vom Arbeitslohn – the tax deduction from salary 

der Steuermann des Schiffes – the helmsman of the ship 

die elektronische Steuerung des Roboters – the electronic control system of the robot 

die Steuerermäßigung für Hoteliers – the tax relief for hoteliers 

Die Steuerfahnder haben die Unterlagen beschlagnahmt – The tax investigators 

confiscated documents 

die versprochene Steuersenkung – the promised tax reduction 

die Wirtschaft – the economy 

die Schattenseite des Wirtschaftswunders – the dark side of the economic miracle 

die Studie von Wirtschaftswissenschaftlern – the research by economists 

die Wirtschaftsbeziehungen intensivieren – to intensify economic relations  

die Wirtschaftskrise überwinden – to overcome the economic crisis 

die Wirtschaftssanktionen verhängen – to impose economic sanctions  

Wirtschaftsspionage betreiben – to be engaged in economic espionage 

 

Semantic primitives 

The semantic primitives are the simplest and clearest words which can be used to 
explain what other words mean. The collocations with the semantic primitives are 

presented below. 

…, weil ich dich liebe – … because I love you  

alle gemeinsam – all together 

am selben Ort – at the same location 

Arme und Beine bewegen – to move arms and legs  

auf der anderen Seite des Berges – on the other side of the mountain  

auf spielerische Art – in a playful manner  
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das ferne Echo – the distant echo 

das Geräusch hören – to hear the noise 

das große Haus – the big house 

das merkwürdige Ding – the strange thing   

der Körper der Frau – the body of the woman  

der kurze Moment – the short moment 

der Teil der Beute – the part of the haul 

die kleinen Kinder – the little children  

die nahen Verwandten – the close relatives 

die Sonne über dem Feld – the sun over the field   

Du bist wie ich – You are like me  

Einige Beeren sind giftig – Some berries are poisonous 

eins, zwei, drei – one, two, three 

Er hat die gleiche Höhe – He has the same height 

Er hat mehr Kühe als ich – He has more cows than I do  

Falls das Wetter schlechter wird, … – If the weather gets worse, … 

früh sterben – to die early  

Heute gibt es viel Sonne – There is a lot of sun today   

Ich bin nicht sie – I am not her  

Ich denke an meine Mutter – I am thinking about my mother   

Ich fühle den Schmerz – I feel the pain  

Ich habe eine Zeit lang geschlafen – I was sleeping for some time 

Ich lebe hier – I live here 

Ich verstehe dieses Wort nicht – I do not understand this word  

Ich war vorher da – I was here before  

Ich weiß die Antwort – I know the answer   

Ich wünsche dir Erfolg! – I wish you success! 

innerhalb des Baumes – inside the tree 
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Jemand hat mir gesagt, dass … – Someone said to me that … 

Jetzt ist eine andere Zeit – Now is a different time  

lange Zeit warten – to wait for a long time 

Man kann – One can 

mit eigenen Augen sehen – to see with own eyes 

mit einem Finger berühren – to touch with a finger  

Nachher habe ich ein zweites Kind geboren – Later I gave birth to a second child  

sehr gut – very good 

unter der Erde – unter the ground 

viele gelbe Blätter – many yellow leaves  

Vielleicht regnet es heute – Maybe it will rain today 

wahres Gold – true gold 

Wann brüten Stockenten? – When do mallards breed? 

Was hat sie getan? – What has she done?  

Was ist mit diesen Leuten geschehen? – What happened to these people?  

 

World around people 

The world around people is the basic environment of human existence, which is 
characterized by routine actions. The often used word collocations that describe the 

connection of people with various parts of their daily life are presented below. 

160 Kilometer pro Stunde – 160 kilometers per hour 

allein reisen – to travel alone  

am Heiligen Abend – on Christmas Eve 

am Morgen aufwachen – to wake up in the morning 

am Rand der Stadt – at the edge of the town 

am sonnigen Vormittag – on the sunny morning 

an der Haltestelle aussteigen – to get off at the stop 

an die Tür klopfen – to knock on the door 

auf der Bühne singen – to sing on the stage 
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auf die U-Bahn umsteigen – to change to the subway 

auf Kohlenhydrate verzichten – to forego carbohydrates  

aus rostfreiem Stahl – from rust-proof steel 

Benzin in Kanistern – petrol in canisters 

braun wie Schokolade – brown as chocolate 

Chips aus Tüten – chips from bags 

chronisch krank – chronically ill 

Container für Altpapier und Altglas – the containers for paper waste and glass waste 

das arme Entwicklungsland – the poor developing country 

das Bein in Gips – the leg in plaster 

das Berufsleben beginnen – to start working life 

das Bild malen – to paint a picture  

das blaue Meer – the blue sea  

das Datum der Geburt – the date of birth 

das dunkelste Kapitel seines Lebens – the darkest chapter of his life 

das Ethanol aus Getreide – ethanol from grain 

Das existiert nur auf dem Papier – This exists only on paper 

das Fenster öffnen – to open the window 

das fettarme Milchprodukt – the low-fat dairy product 

das Feuer löschen – to extinguish fire 

das finstere Mittelalter – the dark Middle Age 

das Gefäß aus Ton – the vessel of clay 

das gekachelte Bad – the tiled bath  

das Gemüse putzen – to clean the vegetables 

das Geschirr aus Porzellan – dishes of porcelain 

das Geschlecht des Babys – the sex of the baby  

das Gesetz verabschieden – to pass the law  

das Gewicht von 5 Kilo – the weight of 5 kilos 
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das Glas zerbrechen – to break up the glass 

das Haar färben – to dye hair  

das Hähnchen mit Reis – the chicken with rice 

das Handy ausschalten – to switch off the mobile phone  

Das Herz schlägt schnell – The heart is beating fast 

das informelle Gespräch – the informal conversation 

das Kind erziehen – to bring up a child 

das kinderlose Ehepaar – the childless couple 

das Licht anmachen und ausmachen – to switch on and off the light 

Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist abgelaufen – The sell-by date expired 

das Olivenöl über den Salat gießen – to pour olive oil over the salad 

das Paket schnüren – to tie a parcel  

das reife Gemüse – the ripe vegetables 

das taube Ohr – the deaf ear 

das tierische Eiweiß – the animal protein 

das Wochenende genießen – to enjoy the weekend  

das zehnstöckige Hochhaus – the ten-storey building 

das Ziel erreichen – to achieve the goal  

das Zimmer vermieten – to let the room 

den Fernseher einschalten – to switch on the TV set  

den Rasen mähen – to mow the lawn 

den Stecker in die Steckdose stecken – to put the plug into the socket 

den Textabschnitt vorlesen – to read aloud a text section 

den Zug verpassen – to miss the train 

der Anfang vom Ende – the beginning of the end 

Der Arzt hat die Medikamente verschrieben – The doctor prescribed medications 

der botanische Garten – the botanical garden  

der Bürgermeister im Rathaus – the mayor in the city hall 
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der dichte Nebel – the dense fog  

der dicke Bauch – the thick belly 

der Eintrittspreis für Erwachsene – the entrance fee for adults 

der elektrische Strom – the electric current 

der Fall der Berliner Mauer – the fall of the Berlin Wall 

der fruchtbare Boden – the fertile ground 

der Fußboden aus Marmor – the marble floor 

der gefälschte Pass – the forged passport 

der genmanipulierte Mais – genetically modified maize 

der geriebene Käse – the grated cheese  

der geringe Nährwert – the low nutritional value 

der goldene Herbst – the golden autumn 

der grüne Tee – green tea 

der Hafer für die Pferde – oats for horses 

der Hals der Giraffe – the giraffe's neck 

der Kasten mit leeren Flaschen – the boxes with empty bottles  

der kluge Kopf – the smart head 

der Kuss auf die Wange – the kiss on the cheek 

der Laden im Erdgeschoss – the shop on the ground floor 

der lateinische Buchstabe – the Latin letter  

der lösliche Kaffee – instant coffee 

der lukrative Auftrag – the lucrative order 

der lustige Clown – the funny clown 

der Maler mit dem Pinsel – the painter with a paintbrush 

der niedrige Preis – the low price 

der ohrenbetäubende Lärm – ear-deafening noise 

der Ort des Geschehens – the place of happening 

der Park mit Kinderspielplatz – the park with children's playground 
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der Pfarrer in der Gemeinde – the pastor in the parish 

der rechte Arm – the right arm 

der reiche Onkel – the rich uncle 

der Reis mit Gemüse – rice with vegetables 

der sarkastische Witz – the sarcastic joke 

der schneereiche Winter – the snowy winter 

der Schriftsteller von Weltrang – the writer of world class 

der Stempel in dem Reisepass – the stamp on the passport  

der Stoff des blauen Kleides – the material of the dress 

der traurige Abschied – the sad farewell  

der Treibhausanbau – cultivation (of fruits or vegetables) in greenhouses 

der Urlaub auf dem Bauernhof – the holiday on the farm 

der verregnete Sommer – the rainy summer 

der Weihnachtsbaum aus Plastik – the plastic Christmas tree 

der wütende Mob – the furious mob  

die Abfahrt des Zuges – the departure of the train 

die Ankunft des Messias – the advent of the Messiah 

die behaarte Brust – the hairy chest  

die blonde Schönheit – the blonde beauty  

die bunte Mischung – the colourful mix 

die einheimische Bevölkerung – the local population  

die entfernten Verwandten – the distant relatives 

die Erdbeeren mit Sahne – strawberries with cream 

die exotischen Gewürze – the exotic spices 

die Fahrgäste ohne Ticket – passengers without ticket 

die Fassade aus Glas – the façade of glass 

die Finger lecken – to lick the fingers 

die fleißigen Bienen – the hard-working bees 
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die frisch gepressten Säfte – the freshly squeezed juices 

die gebrochene Nase – the broken nose 

die Geburt des Sohnes – the birth of the son 

die gesunde Ernährung – healthy nourishment 

die Grenze überschreiten – to cross the border 

die hydraulische Pumpe – the hydraulic pump 

die illegale Einreise – the illegal entry 

die Kirche im Dorf – the church in the village 

die Kohle von der Ruhr – the coal from the Ruhr 

die lahme Ente – the lame duck  

die ländlichen Siedlungen – the rural settlements 

die leere Flasche – the empty bottle 

die leise Stimme – the quiet voice 

die männlichen Chromosomen – the male chromosomes 

die Nachfrage und das Angebot – the demand and the offer 

die Nähe zur Macht – the proximity to power 

die nationalsozialistische Vergangenheit – the National Socialist past  

Die Öffentlichkeit war empört – The public was indignant 

die Pauschalreise buchen – to book a package tour 

die Produktion ins Ausland verlagern – to shift production abroad 

die regulierbare Heizung – the adjustable heating 

die reiche Ernte – the rich harvest 

die Reise in die Karibik – the voyage to the Caribbean  

die schlaflose Nacht verbringen – to spend a sleepless night 

die schmutzige Wäsche – the dirty laundry 

die Schuhe aus italienischem Leder – the shoes of Italian leather 

die schwierige Lage – the difficult situation 

die Spitze des Eisbergs – the tip of the iceberg 
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die Stadt mit 18 000 Einwohnern – the town with 18,000 inhabitants 

die stationäre Behandlung – stationary treatment 

die Steine werfen – to throw stones 

die Tiefe des Ozeans – the depth of the ocean 

die tiefgekühlten Fertiggerichte – the deep-frozen ready meals 

die Trennung von Staat und Kirche – the separation of church and state 

die unbezahlten Rechnungen – the unpaid invoices 

die undeutliche Aussprache – unclear pronunciation 

die ungesättigten Fettsäuren – the unsaturated fatty acids 

die ungewisse Zukunft – the uncertain future 

die Vase mit Blumen – the vase with flowers 

die verdorbenen Konserven – the rotten tin cans 

die Villa in einem Kölner Vorort – the villa in the suburb of Cologne 

die Wahlen gewinnen – to win the elections  

die Wände schmücken – to decorate the walls 

die weibliche Stimme – the female voice 

die Wolle der Schafe – the wool of sheep 

die Wurst aufbewahren – to preserve sausage 

die Zähne des Krokodils – the teeth of the crocodile 

die Zigarette im Mund – the cigarette in the mouth 

ein kurzer Aufenthalt in Deutschland – a short stay in Germany  

eine große Schale mit Nüssen – a big bowl with nuts  

eines natürlichen Todes sterben – to die a natural death  

Eingang und Ausgang – entrance and exit  

ermäßigter Eintritt – reduced entrance fee 

Gas und Öl – gas and oil 

gelb wie Eidotter – yellow as egg yolk  

Gepäck einchecken – to check in luggage 
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Gewinne erwirtschaften – to make profits 

Gold, Silber und Bronze – gold, silver, and bronze 

grau wie eine Maus – grey as a mouse  

grünes Gras – green grass 

haltbar bis 09.05.2045 – best before 09.05.2045 

Hin- und Rückfahrt – the outward and return journey 

Hin- und Rückflug – the outward and return flight  

Ich habe mich satt gegessen – I have eaten my fill 

im Alter von 84 Jahren sterben – to die at the age of 84 

im oberen Stockwerk des Hauses – on the upper floor of the house 

im Vergleich zum Vorjahr – in comparison with the previous year 

im zwanzigsten Jahrhundert – in the twentieth century 

in den Bus einsteigen – to get on the bus 

in den letzten anderthalb Jahrzehnten – in the last one and a half decades 

in der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts – in the middle of the twentieth century  

in die Ehe eingehen – to enter into marriage 

in heißem Fett braten – to fry in hot fat 

in Höhe von 5000 Dollar – in the amount of 5,000 dollars  

Integration von Ausländern – integration of foreigners 

Kindheit und Jugend – childhood and youth 

Kleidung in den Koffer packen – to pack clothes in a suitcase 

Künstler und Intellektuelle – artists and intellectuals 

Leser, Hörer und Zuschauer – readers, listeners and viewers 

mit der Bahn fahren – to travel by railway  

mit einem Flugzeug fliegen – to fly by airplane 

mit ernster Miene – with a serious face expression 

mit Übernachtung und Verpflegung – with accommodation and food 

Muttersprache verlernen – the forget the mother tongue 



72 
 

ökologische Landwirtschaft – the ecological agriculture  

Pralinen in Schachteln – pralines in boxes 

private Versicherung – private insurance 

rot wie Blut – red as blood  

Sack mit Mehl – sack with flour 

Sardinen in der Dose – sardines in the can 

schwarz wie Kohle – black as coal  

Steuern hinterziehen – to evade taxes 

Tee in der Kanne – tea in the pot 

Teller in die Spülmaschine stellen – to put dishes in the dishwasher 

Tränen in Augen – the tears in the eyes 

Vieh züchten – to raise cattle 

viele offene Stellen – many vacant positions 

Wasser in Eimern – water in buckets 

weiß wie Schnee – white as snow  

zu Fuß – by foot 

zu Mittag essen – to have lunch 

zu zweit reisen – to travel in twos 

Zucker in den Tee schütten – to pour sugar into tea  

zum Arzt gehen – to go to the doctor 

zwei Kisten mit Handgranaten – two boxes with hand grenades 
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