
abdecken der Abend das Abendessen

aber die Abstimmung abwesend

die Adresse die Agentur ähnlich

die Aktie die Aktion die Aktivität

aktuell akzeptieren allein

allerdings alles allgemein



the dinner the evening to cover

away the vote but

similar the agency the address

the activity the action the share

alone to accept current

general all, everything indeed



als (Vergl.) alt das Alter

Amerika amerikanisch die Analyse

andere anders das Angebot

die Angelegenheit die Angst ankommen

annehmen der Anruf der Ansatz

der Anspruch die Anstrengung die Antwort



the age old than (Compar.)

the analysis American America

the offer different other, others

to arrive the fear the matter

the approach the call to assume

the response the effort the claim



antworten der Anwalt anzünden

der Apfel April die Arbeit

der Arbeitgeber der Arbeitnehmer der Ärger

der Arm arm die Art

der Artikel der Arzt die Attacke

auch auf die Aufgabe



to light the lawyer to answer, respond

the work, job April the apple

the trouble the worker the employer

the type poor the arm

the attack the doctor the article, item

the task on, upon too



aufladen die Aufmerksamkeit aufrechterhalten

der Auftrag auftreten das Auge

die Augen August aus

die Ausbildung der Ausflug ausführen

ausgeben ausländisch ausruhen

die Aussage aussehen das Aussehen



to maintain the attention to charge

the eye to occur the order

off August the eyes

to perform the trip the training

to rest foreign to spend

the look to look the statement



die Aussicht die Auswahl auswählen

die Auswirkung das Auto der Autor

das Baby die Badewanne das Badezimmer

der Bahnhof bald der Ball

die Banane die Bank die Bar

der Bart die Basis der Bauch



to pick the choice the view

the author the car the impact

the bathroom the bathtub the baby

the ball soon the station

the bar the bank the banana

the belly the base the beard



bauen der Baum bedeuten

bedeutend die Bedienung die Bedingung

beeinflussen beginnen der Begriff

behalten behandeln die Behandlung

die Behörde beide beim

das Bein das Beispiel beitreten, verbinden



to mean the tree to build

the condition the service significant

the term to begin to affect

the treatment to treat to keep

at both the authority

to join the example the leg



Belgien belgisch beliebt

bemerken benötigen benutzen

der Bereich bereit bereits

der Bericht beschreiben besitzen

besonders besser der Beste

bestehen bestellen bestimmen



popular Belgian Belgium

to use to require to notice

already ready the area

to own to describe the report

the best better special, particular

to determine to order to pass



bestimmt der Besuch der Betrag

das Bett die Bettdecke bewegen

die Bewegung der Beweis beweisen

sich bewerben die Bewertung die Beziehung

bieten das Bild bilden

die Bildung die Birne bis um



the amount the visit certainly

to move the duvet the bed

to prove the evidence the movement

the relationship the rate to apply

to form the image, picture to provide

until the pear the education



bisschen bitte das Blatt

blau bleiben das Blut

der Boden die Botschaft die Box

brauchen breit der Brief

der Briefkasten bringen das Brot

der Bruder die Brust das Buch



the page please bit

the blood to stay blue

the box the message the ground

the letter wide to need

the bread to bring
the letter 

box/mailbox

the book the chest the brother



das Budget bundes … der Bürger

bürgerlich das Büro der Bus

die Butter der Campingplatz die Chance

der Charakter China chinesisch

der Computer der Cousin die Cousine

da, weil das Dach Dänemark



the citizen federal … the budget

the bus the office civil

the chance the campsite the butter

Chinese China the character

the cousin the cousin the computer

Denmark the roof because



dänisch danke danken

dann darüber hinaus das

die Daten der Daumen die Debatte

die Dekade demokratisch denken

der, die, das das Design das Detail

deutlich deutsch Deutschland



to thank thank you Danish

that beyond then

the debate the thumb the data

to think democratic the decade

the detail the design the

Germany German clearly



Dezember dich selbst dienen

Dienstag diese das Ding

der Direktor die Diskussion diskutieren

Donnerstag das Doppelzimmer dort

draussen dritte die Droge

die Drohung der Druck drücken



to serve yourself December

the thing this, these Tuesday

to discuss the discussion the director

there the double room Thursday

the drug third outside

to push the pressure the threat



du, sie dunkel dunkelblau

durch die Dusche ebenfalls

ebenso wie echt der Effekt

die Ehe die Ehefrau ehemalige

der Ehemann das Ei das Eigentum

ein einfach eingeben



dark blue dark you

also the shower by, through

the effect real such as

former the wife the marriage

the property the egg the husband

to enter easy, simple a



eingestehen die Einheit einige

einmal einschliesslich einstellen

einverstanden das Einzelzimmer das Eis

der Ellenbogen die Eltern das Elternteil

das Ende endlich die Energie

England englisch enorm



some the unit to admit

to set including once

the ice the single room ok

the parent the parents the elbow

the energy finally the end

huge English England



entdecken entfernen, löschen entgegen

enthalten entlang entscheiden

die Entscheidung entweder... oder … entwickeln

die Entwicklung er die Erdbeere

das Ereignis die Erfahrung der Erfolg

erfolgreich das Ergebnis erhalten



toward to remove to discover

to decide along to contain

to develop either… or .. the decision

the strawberry he the development

the success the experience the event

to get, receive the result, score successful



erhöhen erinnern die Erinnerung

erkennen erklären erlauben

ernst erreichen erscheinen

erstellen der Erwachsene erwägen

erwähnen erwarten es

essen das Essen die Etage



the memory to remember to increase

to allow to explain to recognize

to appear to reach serious

to consider the adult to create

it to expect to mention

the floor the food to eat



auf etwas etwas existieren

der Experte fähig die Fähigkeit

fahren die Fahrkarte der Faktor

der Fall fallen falls

falsch die Familie fangen

die Farbe fast Februar



to exist anything, something onto

the ability able the expert

the factor the ticket to drive

whether to drop the case

to catch the family wrong

February almost, nearly the color



das Feld das Fenster die Fernbedienung

der Fernseher fertig die Fertigkeit

das Feuer die Figur der Film

finanziell finden der Finger

der Fingernagel finnisch Finnland

die Firma der Fisch fliegen



the remote control the window the field

the skill finish the TV, television

the film, movie the figure the fire

the finger to find financial

Finland Finnish the fingernail

to fly the fish the firm



das Flugzeug der Fokus folgen

der Fonds die Forschung fortsetzen

die Frage fragen Frankreich

französisch Frau das Fräulein

frei Freitag der Freund

die Freundin der Frieden früh



to follow the focus the plane

to continue the research the fund

France to ask the question

the miss woman, Mrs French

the friend Friday free

early the peace the friend



der Frühling fühlen führen

füllen für der Fuss

ganz ganze die Garage

der Garten das Gas das Gebäude

geben geboren geduldig

das Gefühl gegen der Gegenstand



to lead to feel the spring

the foot for to fill

the garage whole entire

the building the gas the garden, yard

patient born to give

the subject against the feeling



gehen gelb das Geld

die Gelegenheit das Gemälde gemäss

gemeinsam die Gemeinschaft das Gemüse

genau die Generation geniessen

genug das Gericht gesamt

das Geschäft geschehen die Geschichte



the money yellow to go, walk

according the painting the opportunity

the vegetables the community common

to enjoy the generation exactly

total the court enough

the history, story happen the business



das Geschlecht die Gesellschaft das Gesetz

das Gesicht die Gesundheit die Gewalt

das Gewicht gewisse das Glas

glauben gleich das Gleis

glücklich der Grad grau

gross
gross, grösser, 
   am grössten

grossartig



the law the society the sex

the violence the health the face

the glass certain the weight

the platform same to believe

gray the degree happy

great
big, bigger, 
   biggest

big, large



die Grösse die Grosseltern die Grossmutter

der Grossvater grün der Grund

gründen der Grundsatz die Gruppe

die Gurke gut
gut, besser, 
   am besten

guten Tag das Haar haben

die Hälfte der Hals halten



the grandmother the grandparents the size

the reason green the grandfather

the group the policy to establish

good, better, 
   best

good, well the cucumber

to have the hair good morning

to hold the neck the half



die Hand der Handel die Handlung

das Handtuch hängen hart

häufig die Hauptstadt das Haus

die Haut heiss helfen

hellblau das Hemd heraus

die Herausforderung der Herbst der Herr



the act the deal, trade the hand

hard to hang the towel

the house the capital often

to help hot the skin

out the shirt light blue

Mr the autumn, fall the challenge



herum herunter das Herz

heute heute abend hier

die Hilfe hinein hinter

hinüber der Hinweis hinzufügen

die Hitze hoch die Hochschule

hoffen hören die Hose



the heart down around

here tonight today

behind into the help

to add the note across

the college high the heat

the trousers to hear to hope



das Hotel hübsch das Hühnchen

der Hund der Hut ich

die Idee identifizieren ihm

ihr ihre im

immer immer noch individuell

die Industrie die Information der Inhaber



the chicken pretty the hotel

I the cap the dog

him to identify the idea, thought

in your her, their

individual still always, ever

the owner the information the industry



innerhalb insbesondere die Institution

interessant das Interesse international

das Intervall das Interview die Investition

involvieren irgendein irisch

Irland Italien italienisch

ja das Jahr die Jahreszeit



the institution especially inside, within

international the interest interesting

the investment the interview the range

Irish any to involve

Italian Italy Ireland

the season the year yes, yeah



das Jahrhundert Januar Japan

japanisch jeden jeder

jedoch jemand jene

jetzt Juli jung

der Junge Juni kalt

die Kamera die Kampagne kämpfen



Japan January the century

each, everybody,
   everyone

every Japanese

those
anyone, somebody,

   someone
however

young July now

cold June the boy

to fight the campaign the camera



der Kandidat kann die Kante

die Karotte die Karriere die Karte

die Kartoffel der Käse kaufen

keiner kennen der Kerl

das Kind die Kirche klar

die Klasse der Kleiderschrank klein



the edge may the candidate

the card the career the carrot

to buy the cheese the potato

the guy to know none

clear the church the child, kid

small the wardrobe the class



die Klingel das Knie der Koffer

kommen kommerziell die Konferenz

können könnte das Konto

der Kopf das Kopfkissen der Körper

körperlich die Kosten das Krankenhaus

die Krankheit der Krebs der Krieg



the suitcase the knee the doorbell

the conference commercial to come

the account could, might, maybe can

the body the pillow the head

the hospital the cost physical

the war the cancer the disease



die Küche der Kuchen die Kultur

kulturell der Kunde die Kunst

der Künstler der Kurs kurz

kürzlich lächeln lachen

der Laden die Lampe das Land

landen lange lassen



the culture the cake the kitchen

the art the customer cultural

short the course the artist

to laugh to smile recent, recently

the country the lamp the store

to let long to land



der Lauf laufen das Leben

leben lediglich legal

legen lehren der Lehrer

leicht leiden die Leistung, Stärke

der Leiter lernen lesen

der Level das Licht die Liebe



the life to run the run

legal simply to live

the teacher to teach to lay

the power to suffer easy, light

to read to learn the leader

the love the light the stage



lieber das Lied der Lift

die Linie links die Lippe

die Liste lokal der Lokführer

die Lokomotive die Luft lügen

luxembourgisch Luxemburg machen

das Mädchen Mai das Management



the lift the song rather

the lip left the line

the train driver local the list

to lie the air the locomotive

to make Luxembourg Luxembourgish

the management May the girl



der Manager manchmal der Mann

die Mannschaft der Markt März

die Maschine das Material die Mayonnaise

das Medium medizinisch das Meer

mehr mehrere die Mehrheit

meine die meisten … meistens



the man sometimes the manager

March the market the team

the mayonnaise the material the machine

the sea medical the media

the majority several more

usually most … my



der Mensch die Menschen messen

die Methode mich selber die Milch

militärisch die Milliarde die Million

die Minute mir die Mission

mit der Mitarbeiter das Mitglied

die Mitte Mittwoch das Modell



to measure the people the human

the milk myself the method

the million the billion military

the mission me the minute

the member the employee, staff with

the model Wednesday the middle



modern mögen möglich

die Möglichkeit der Moment momentan

der Monat Montag der Morgen

der Mund die Musik muss

das Muster die Mutter nach

die Nachrichten nächster die Nacht



possible to like modern

current the moment the option

the morning Monday the month

must the music the mouth

after the mother the pattern

the night next the news



das Nachthemd nahe der Name

die Nase die Nation national

die Natur natürlich der Neffe

nehmen neigen nein

nett das Netzwerk neu

nicht die Nichte nichts



the name near the nighty

national the nation the nose

the nephew natural the nature

no to tend to take

new the network kind, nice

nothing the niece not, n't



die Niederlande niederländisch niedrig

das Niveau noch noch nie

nochmal der Norden Norwegen

norwegisch notwendig November

die Nummer nur ob

oben die Oberfläche oberhalb



low Dutch the Netherlands

never nor, yet the level

Norway the north again

November necessary Norwegian

if only the number

over the surface top, up



der Oberschenkel das Obst obwohl

oder offen öffentlich

offiziell öffnen oh

ohne das Ohr ökologisch

Oktober das Öl der Onkel

die Operation das Opfer die Orange



although, though the fruit the thigh

public open or

oh to open official

environmental the ear without

the uncle the oil October

the orange the victim the operation



orange (Farbe) die Ordnung die Organisation

der Ort der Osten Österreich

österreichisch das Paar das Papier

der Partner die Party der Pass

der Passagier die Pause die Performance

die Person persönlich die Pflanze



the organization the order orange (colour)

Austria the east the site

the paper the couple Austrian

the passport the party the partner

the performance the break the passenger

the plant personal the person



die Pflege der Pilot planen

der Platz plötzlich der Po

Polen die Politik politisch

die Polizei polnisch die Population

die Position, Stelle positiv der Präsident

der Preis privat pro



to plan the pilot the care

the bottom suddenly the place

political the politics Poland

the population Polish the police

the president positive the position

per private the price



das Problem das Produkt die Produktion

produzieren professionell der Professor, Lehrer

das Programm das Projekt prüfen

die Prüfung das Publikum der Pullover

der Punkt die Qualität die Quelle

das Radio der Raum realisieren



the production the product the issue, problem

the professor professional to produce

to check the project the program

the pullover the audience the test

the source the quality the point

to realize the space the radio



die Rechnung rechts der Rechtsanwalt

die Rede reduzieren reflektieren

die Regel die Regierung die Region

reich der Reis die Reise

der Reiseleiter der Rekord religiös

das Rennen die Ressource die Rezeption



the attorney right the bill

to reflect to reduce the speech

the region the government the rule

the trip, travel the rice rich

religious the record the guide

the reception the resource the race



die Richtung das Risiko der Rock

die Rolle rosa rot

der Rücken der Rucksack russisch

Russland der Saft sagen

das Salz die Sammlung Samstag

scheinen scheitern die Schienen



the skirt the risk the direction

red pink the role

Russian the rucksack/backpack the back

to say, tell the juice Russia

Saturday the collection the salt

the train tracks (pl) to fail to seem



schiessen der Schinken schlafen

das Schlafzimmer schlagen schlecht

schliessen das Schloss der Schluss

der Schlüssel die Schmerzen schneiden

schnell schön schottisch

Schottland schreiben der Schriftsteller



to sleep the ham to shoot

bad to beat, hit the bedroom

the final the castle to close

to cut the pain the key

Scottish fine fast, quickly

the writer to write Scotland



der Schritt der Schuh die Schule

die Schulklasse die Schulnote die Schulter

schützen der Schwager die Schwägerin

schwarz Schweden schwedisch

die Schweiz schweizerisch schwer

die Schwester die Schwiegermutter der Schwiegervater



the school the shoe the step

the shoulder the school grade the class

the sister in law the brother in law to protect

Swedish Sweden black

heavy Swiss Switzerland

the father in law the mother in law the sister



schwierig sehen sehr

sein sein, seine, ihr, ihre seine

seit die Seite die Sektion

selbst senden die Sendung

der Senf senior September

die Serie der Sessel sexual



very to see, watch difficult, tough

his its to be

the section the side since

the programme to send himself, itself

September senior the mustard

sexual the armchair the series



die Show sicher die Sicherheit

sie sie (pl) sie selber (pl)

sie selber siegen signieren

singen der Single der Sinn

die Situation der Sitz sitzen

so soeben, gerade jetzt das Sofa



the security safe, sure the show

themselves them, they she

to sign to win herself

the sense the single to sing

to sit the seat the situation

the couch just so



sogar der Sohn der Soldat

sollte somit der Sommer

Sonntag sonst die Sorge

sorgen sortieren sozial

Spanien spanisch sparen

spät später spezifisch



the soldier the son even

the summer thus should

the concern else Sunday

social to sort to worry

to save Spanish Spain

specific later late



der Spiegel das Spiel spielen

der Spieler der Sport die Sprache

sprechen der Staat die Stadt

der Stadtplan das Stadtzentrum der Standard

stark, stärker, 
   am stärksten

die Stärke der Start

stattdessen die Statue stehen



to play the game the mirror

the language the sport the player

the city the state to speak

the standard the town the map

the start the force
strong, stronger, 

   strongest

to stand the statue instead



steigen steigern der Stein

stellen sterben der Stern

die Steuer die Steuerung der Stil

die Stimme die Stirn stoppen

die Strasse die Strategie streiten

die Struktur das Stück der Student



the rock to raise to rise

the star to die to put

the style the control the tax

to stop the forehead the voice

to argue the strategy the road, street

the student the piece the structure



studieren das Studium der Stuhl

die Stunde suchen der Süden

südlich das System die Szene

die Tabelle die Tafel der Tag

die Tante die Tasche die Tasse

die Tatsache tatsächlich die Technologie



the chair the studies to study

the south to seek the hour

the scene the system southern

the day the board the table

the cup the bag the aunt

the technology actually the fact



der Teil teilen der Teilnehmer

das Telefon der Teppich die Theorie

tief das Tier der Tisch

die Tochter der Tod die Toilette

das Toilettenpapier die Tomate der Ton

das Tor tot töten



the participant to share the part

the theory the rug the phone

the table the animal deep

the toilet the death the daughter

the sound the tomato the toilet paper

to kill dead the goal



traditionell tragen der Trainer

trainieren der Traum sich treffen

das Treffen die Treppe trotz

tun die Tür das TV-Programm

über übrig bleiben umfassen

die Umgebung und ungarisch



the coach to carry, wear traditional

to meet the dream to practice

despite the stairs (pl) the meeting

the channel the door to do

to include to remain about, above

Hungarian and the environment



Ungarn uns unsere

unter unter (anderem) sich unterhalten

das Unternehmen der Unterschied die Unterstützung

die Ursache der Vater die Veränderung

die Verantwortung verarbeiten verbessern

der Verbraucher das Verbrechen verfügbar



our us Hungary

to talk among (others) under

the support the difference the company

the change the father the cause

to improve to process the responsibility

available the crime the consumer



die Vergangenheit vergessen vergleichen

das Verhalten verhindern verkaufen

verlassen verlieren der Verlust

vermeiden vermuten verraten

verschiedene der Verstand verstehen

der Versuch versuchen die Verteidigung



to compare to forget the past

to sell to prevent the behavior

the loss to lose to leave

to reveal to guess to avoid

to understand the mind various

the defense to try the trial



vertreten verwalten die Verwaltung

viel viele vielleicht

violett voll von

vor (zeitl.) vor (örtl.) vor allem

voraus vorbereiten die Vorderseite

vorhanden der Vorhang vorschlagen



the administration to manage to represent

maybe, perhaps lot, many much

from, of full violet

particularly before ago

the front to prepare ahead

to suggest the curtain present



vorstellen der Vorteil vorwärts

wachsen das Wachstum die Waffe

der Waggon die Wahl wählen

wahr während die Wahrheit

wahrscheinlich die Wand wann

warten warum was



forward the benefit to imagine

the weapon the growth to grow

to choose the election the carriage

the truth
during, throughout, 

while
WAHR

when the wall likely, probably

what why to wait



was auch immer das Waschbecken das Wasser

der Wecker der Weg weiss

weit ein weiterer welche

die Welt wem wenden

wenig wenige weniger

am wenigsten wer werden



the water the basin whatever

white the way the alarm clock

which another far

to turn whom the world

less few little

to become, will who least



werfen der Wert wessen

der Westen wichtig wichtigster

wie der Wind der Winter

wir wirklich die Wirklichkeit

die Wirtschaft wirtschaftlich das Wissen

die Wissenschaft der Wissenschaftler wo



whose the value to throw

main major, important the west

winter the wind as, how

the reality really we

the knowledge economic the economy

where the scientist the science



die Woche wollen das Wort

wundern wunderschön der Wunsch

würde die Wurst zahlen

der Zahn die Zahnbürste die Zahnpasta

der Zeh das Zeichen zeichnen

zeigen, hindeuten die Zeit der Zeitraum



the word to want the week

the wish beautiful to wonder

to pay the sausage would

the toothpaste the toothbrush the tooth

to draw the sign the toe

the period the time to indicate



die Zeitschrift die Zeitung die Zelle

zentral das Zentrum das Zeug

ziehen ziemlich das Zimmer

die Zimmernummer die Zitrone der Zoll

zu der Zucker zuerst

der Zug zuhause zuhören



the cell the newspaper the magazine

the stuff the center central

the room quite to pull

the customs (pl) the lemon the room number

first the sugar to

to listen at home the train



die Zukunft zuletzt die Zunge

zuordnen zurück zurückkehren

zusammen die Zusammenkunft zustimmen

die Zustimmung der Zweck zweite

zwischen (1) eins (2) zwei

(3) drei (4) vier (5) fünf



the tongue last the future

to return back to relate

to agree the meeting together

second the purpose the agreement

(2) two (1) one between

(5) five (4) four (3) three



(6) sechs (7) sieben (8) acht

(9) neun (10) zehn (11) elf

(12) zwölf (13) dreizehn (14) vierzehn

(15) fünfzehn (16) sechzehn (17) siebzehn

(18) achtzehn (19) neunzehn (20) zwanzig

(21) einundzwanzig (22) zweiundzwanzig (23) dreiundzwanzig



(8) eight (7) seven (6) six

(11) eleven (10) ten (9) nine

(14) fourteen (13) thirteen (12) twelve

(17) seventeen (16) sixteen (15) fifteen

(20) twenty (19) nineteen (18) eighteen

(23) twenty-three (22) twenty-two (21) twenty-one



(24) vierundzwanzig (25) fünfundzwanzig (30) dreissig

(40) vierzig (50) fünfzig (60) sechzig

(70) siebzig (80) achtzig (90) neunzig

(100) hundert (200) zweihundert (1000) tausend

(2000) zweitausend (10k) zehntausend
(100k) 

hunderttausend

ich bin du bist er ist



(30) thirty (25) twenty-five (24) twenty-four

(60) sixty (50) fifty (40) forty

(90) ninety (80) eighty (70) seventy

(1000) thousand (200) two hundred (100) hundred

(100k) hundred 
thousand

(10k) ten thousand (2000) two thousand

he is you are I am



wir sind ihr seid sie sind

ich habe du hast er hat

wir haben ihr habt sie haben

ich gehe du gehst er geht

wir gehen ihr geht sie gehen



they are you are we are

he has you have I have

they have you have we have

he goes you go I go

they go you go we go


