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T 
 
table Tisch; Tabelle 
to take (weg-, ein-)nehmen; ergreifen 
to talk reden; sprechen 
tall groß 
tape Band; Tonband 
task Aufgabe 
to taste schmecken; kosten 
taste Geschmack 
taxi Taxi 
tea Tee 
teacher Lehrer(in) 
to tear zerreißen; zerren 
tear Träne 
 
 
 
 
 
telephone Telefon; telefonieren 
television Fernsehen; Fernseher 
to tell erzählen; berichten; sagen 
temperature Temperatur 
tender zart; zärtlich; empfindlich 
tent Zelt 
term Semester; Fachausdruck 
terrible schrecklich; furchtbar 
to test prüfen 
 
 
 
 
test Untersuchung; Prüfung; Test 
text Text 
than als 
to thank danken 
thanks Dank 
that der-/die-/dasjenige; dass 
theatre Theater 
their ihr 
them sie (pl); ihnen 
then dann; folglich; damals 
there da; dort; dorthin 
therefore deshalb 
these diese 
they sie (pl) 
thief Dieb 
thin dünn 
thing Ding; Sache 
to think denken; meinen; glauben 
thirst Durst 

this diese (r, s) 
thorough gründlich; sorgfältig; genau 
those jene (r, s) 
though obwohl; obgleich 
thought Gedanke 
thousand tausend 
to threaten (be-, an)drohen 
throat Hals; Kehle 
through durch 
to throw werfen 
thunder Donner; donnern 
thunderstorm Gewitter 
tidy ordentlich; gepflegt 
to tie binden 
tie Krawatte 
tight dicht; fest; eng 
till bis 
time Zeit; Takt; Mal; Tempo 
tin Zinn; Dose;    Büchse 
 
 
 
 
 
tired müde 
title Titel 
to zu; an; auf; zu 
today heute 
toe Zehe 
together zusammen; zugleich 
toilet Toilette 
tomorrow morgen 
tongue Zunge; Sprache 
tonight heute Abend; heute Nacht 
too auch; zu; allzu; überdies 
tooth/teeth Zahn/Zähne 
top Gipfel; Spitze 
total Gesamtbetrag; ganz 
to touch berühren; rühren 
tough zäh; hartnäckig; schwierig 
tour Tour; Fahrt; Reise 
tourist Tourist(in) 
towards gegen 
towel Handtuch 
tower Turm 
toy Spielzeug 
trade Handel; Geschäft 
traffic Verkehr 
to train trainieren 
train Zug 
training Training; Ausbildung 
to translate übersetzen 
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translation Übersetzung 
to travel reisen 
treasure Schatz 
to treat behandeln 
treatment Behandlung; Verfahren 
tree Baum 
trick List; Kniff 
trip Reise; Fahrt 
trouble Unruhe; Schwierigkeit 
trousers (lange) Hose 
true wahr; echt 
to trust vertrauen 
trust Vertrauen 
to try versuchen; sich bemühen 
truth Wahrheit 
tube Rohr; Tube; U-Bahn (UK) 
tune Melodie; Lied 
to turn drehen; (um)wenden 
twice zweimal; doppelt 
type Art; Typ 
 
 
 
 
tyre Reifen 
 
U 
 
ugly hässlich, widerlich,  
 
 
 
 
 
umbrella Regenschirm 
unable unfähig 
uncle Onkel 
unconscious unbewusst; bewusstlos 
under unter; unten; darunter 
underground U-Bahn (UK); unterirdisch 

underneath unter; darunter 
to understand verstehen; begreifen 
unemployed arbeitslos 
unhappy unglücklich 
to unite (sich) vereinigen 
university Universität 
unknown unbekannt 
until bis; bis dass; erst wenn 
unusual ungewöhnlich 
up auf; hinauf; aufwärts; oben 
upper obere(r, s); höhere(r, s) 
upstairs oben; obere(r, s) 
up-to-date modern 
urgent dringend 
us uns 
to use gebrauchen; benutzen 
use Gebrauch; Anwendung 
used gebraucht; benutzt 
useful nützlich 
useless nutzlos 
user Benutzer 
usual gewöhnlich; üblich 
 
 
V 
 
valuable wertvoll 
value Wert 
variety Vielfalt; Auswahl; Art 
various verschieden; mannigfaltig 
vegetables Gemüse 
very sehr; wirklich 
victory Sieg 
view Blick; Aussicht; Auffassung 
village Dorf 
violent gewaltig; gewalttätig 
to visit besuchen 
visitor Besucher(in); Gast 
voice Stimme; äußern 
to vote stimmen für; wählen  

 
TRANSLATE:  
 
1. Sag mit bitte die Wahrheit!  .....................................................................................................................  

2. Die Behandlung war unnütz.  ..................................................................................................................  

3. Die Temperatur war unter Null.  ..............................................................................................................  

4. Berühr den Draht nicht!  ..........................................................................................................................  

5. Am Abend waren die Touristen sehr müde.  ........................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................  

6. Es war ein furchtbares Gewitter.  ............................................................................................................  


