ERSTE HILFE DEUTSCH
Kursmaterial für Flüchtlinge
und Asylsuchende
Ausgabe für Jugendliche
Wortliste nach Lektionen / wordlist unit by unit
Wichtige Wörter
Dein/e Lehrer/in liest vor.
Lies mit. / Lest mit.
Sprich nach. / Sprecht nach.
Wichtige Sätze
die Übung / die Übungen
der Buchstabe / die Buchstaben
das Wort / die Wörter
Schreib. / Schreibt.
Sprecht im Kurs.
Ordne zu. / Ordnet zu.
Kreuz an. / Kreuzt an.
Finde / Findet die Wörter.
Sortiere / Sortiert die Wörter.
Schreib / Schreibt ein / zwei / drei /
vier Kärtchen.

Important words
Your teacher will read.
Read with your teacher.
Repeat after your teacher.
Important sentences
Excercise
letter
word
Write.
Speak to your group.
Put the words / sentences in the right order.
Put a cross in the right place. / Tick.
Find the words.
Sort the words.
Write one card / two / three / four cards.

Zeichne / Zeichnet ein / vier Kärtchen.
Nimm / Nehmt die Kärtchen.
Zeichne / Zeichnet eine Linie.
Kettenübung
Zeigt und sprecht im Kurs.
Sprich eine Person an.
Lies vor. / Lest vor.

Draw one card / four cards.
Take the cards.
Draw a line.
Chain exercise
Point and speak.
Talk to someone.
Read out loud.

01 Begrüßung
die Begrüßung / die Begrüßungen
Hallo!
Guten Morgen!
Guten Tag!
Guten Abend!
Tschüs!
Auf Wiedersehen!
Gute Nacht!
Herr / die Herren
Frau / die Frauen

Greeting
Hello!
Good morning!
Good day / Good afternoon!
Good evening!
Bye!
Goodbye!
Goodnight!
Mr.
Mrs.

02 Vorstellung
die Vorstellung
ich
du
er
sie
es

introduction
I
you
he
she
it
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wir
ihr
sie
Sie
heißen
ich heiße
du heißt
er / sie / es heißt
wir heißen
ihr heißt
sie / Sie heißen
und
Wie heißen Sie?
Wie heißt du?
Wie heißt ihr?
Wie heißt er / sie?

we
you
they
you (polite form)
to be called / named
my name is
your name is
his/her/its name is
our names are
your names are
their names are
and
What's your name? (polite form)
What's your name?
What's your name? (plural)
What's his / her name?

03 Herkunft und Wohnort
die Herkunft
und
der Wohnort / die Wohnorte
Deutschland
Österreich
die Schweiz
Syrien
Ghana
Libyen
Afghanistan
Eritrea
(der) Irak
(der) Senegal
Pakistan
Nigeria
Woher kommst du?
kommen
ich komme
du kommst
er / sie / es kommt
wir kommen
ihr kommt
sie / Sie kommen
Ich komme aus ...
aus
Und du?
Woher kommen Sie?
Und Sie?
aus der Schweiz
Wo wohnst du?
Ich wohne in ...
in
Wo wohnen Sie?
in der Schweiz

origin
and
residence
Germany
Austria
Switzerland
Syria
Ghana
Libya
Afghanistan
Eritrea
Iraq
Senegal
Pakistan
Nigeria
Where do you come from?
come
I come
you come
he / she / it comes
we come
you come
they come
I come from…
from
And you?
Where do you come from? (polite form)
And you? (polite form)
from Switzerland
Where do you live?
I live in…
in
Where do you live? (polite form)
in Switzerland
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04 Befinden
das Befinden
sehr gut
gut
es geht so
nicht so gut
Wie geht es dir?
danke
Auch gut.
auch
Wie geht es Ihnen?
Und Ihnen?
Oh, das tut mir leid.
Wie geht es? / Wie geht's?
Und dir?

feeling
very well
fine
all right
not so good
How are you?
thank you
I'm fine, too.
too
How are you? (polite form)
And you? (polite form)
Oh, I'm sorry to hear that.
How are things?
And you?

05 Zahlen 0–20
die Zahl / die Zahlen
plus
minus
ist
Wie alt bist du?
sein
ich bin
du bist
er / sie / es ist
wir sind
ihr seid
sie / Sie sind
Und du?
Wie viel?
ja
richtig
nein
leider nicht richtig

number
plus
minus
is
How old are you?
to be
I am
you are
he/she/it is
we are
you are
they are
And you?
how much?
yes
that's right
no
I'm afraid that's not right

06 Zahlen 20–1.000
die Zahl / die Zahlen
Wie ist deine Telefonnummer?
Entschuldigung.
Wie bitte?
Danke.
Wie ist Ihre Telefonnummer?
Herr / die Herren

number
What's your telephone number?
Sorry. / Excuse me.
Sorry? / Pardon?
Thank you.
What's your telephone number? (polite form)
Mr.
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07 In der Schule
In der Schule
das Sekretariat / die Sekretariate
das Rektorat / die Rektorate
die Turnhalle / die Turnhallen
die Sporthalle / die Sporthallen
die Schwimmhalle /
die Schwimmhallen
das WC / die WCs
die Toilette / die Toiletten
das Lehrerzimmer / die Lehrerzimmer
die Mensa / die Mensen
der Computerraum /
die Computerräume
die Bibliothek / die Bibliotheken
der Hausmeister / die Hausmeister
im ersten / zweiten / dritten Stock
im Erdgeschoss
im Keller
Entschuldigung.
Wo ist die Bibliothek?
das Zimmer / die Zimmer
Danke!

at school
the secretary's office
the headmaster's office
gymnasium
sports hall
indoor swimming pool
toilet
toilet
classroom
canteen
computer room
library
caretaker
on the first / second / third floor
on the ground floor
in the basement
Sorry. / Excuse me.
Where's the library?
room
Thank you.

08 Uhrzeit
die Uhrzeit / die Uhrzeiten
Wie spät ist es?
Es ist ... Uhr.
Es ist ...
das Viertel / die Viertel
nach
vor
halb
Wie viel Uhr ist es?
Danke sehr.
Entschuldigung.
Vielen Dank.

the time
What's the time?
It's …. o'clock.
It's…
quarter
past
to
half past
What time is it?
Thank you very much.
Sorry. / Excuse me.
Thank you very much.

09 Wochentage und Monate
der Wochentag / die Wochentage
und
der Monat / die Monate
die Woche / die Wochen
der Montag
der Dienstag
der Mittwoch
der Donnerstag
der Freitag
der Samstag
der Sonntag
heute

day of the week
and
month
week
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
today
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morgen
übermorgen
der Januar
der Februar
der März
der April
der Mai
der Juni
der Juli
der August
der September
der Oktober
der November
der Dezember
Welcher Tag ist heute?
Heute ist Montag, der erste Februar.
Danke.
Welcher Tag ist morgen?
Morgen ist Dienstag, der 2.2.
Wann hast du Geburtstag?
Am zwölften August.
Und du?
Wann haben Sie Geburtstag?
Am zweiten Februar.

tomorrow
the day after tomorrow
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
What day is it today?
Today is Monday 1st February
Thank you.
What day is it tomorrow?
Tomorrow is Tuesday 2.2.
When's your birthday?
On 12th August.
And you?
When's your birthday? (polite form)
On 2nd February.

10 Stundenplan und Fächer
der Stundenplan / die Stundenpläne
und
das Fach / die Fächer
Geschichte
Mathematik
Englisch
Religion
Geografie
Informatik
Physik
Chemie
Musik
Kunst
Biologie
Deutsch
der Freistunde / die Freistunden
der Montag
der Dienstag
der Mittwoch
der Donnerstag
der Freitag
die kleine Pause
die große Pause
erste / zweite / dritte Stunde
Wann haben wir Deutsch?
am Montag / Dienstag / Mittwoch
in der ersten / zweiten / dritten Stunde
Danke!

timetable
and
subject
history
mathematics (maths)
English
religion
geography
computer science
physics
chemistry
music
art
biology
German
free period
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
short break
long break
first / second / third period
When do we have German?
on Monday / Tuesday / Wednesday
in the first / second / third period
Thank you.
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11 Im Klassenzimmer
Im Klassenzimmer
die Tafel / die Tafeln
das Fenster / die Fenster
die Tür / die Türen
der Tisch / die Tische
der Stuhl / die Stühle
das Klassenbuch / die Klassenbücher
der Schwamm / die Schwämme
der Papierkorb / die Papierkörbe
das Whiteboard / die Whiteboards
der Stift / die Stifte
das Tablet / die Tablets
der Computer / die Computer
Wie heißt das auf Deutsch?
nein
leider nicht
richtig

in the classroom
board
window
door
table
chair
register
sponge
waste-paper basket (bin)
whiteboard
pen
pad
computer
What's this in German?
no
I'm afraid not.
that's right

12 Schulsachen
Schulsachen
der Füller / die Füller
die Schere / die Scheren
das Lineal / die Lineale
der Bleistift / die Bleistifte
der Kugelschreiber /
die Kugelschreiber
der Radiergummi / die Radiergummis
das Buch / die Bücher
das Heft / die Hefte
die Schultasche / die Schultaschen
der Rucksack / die Rucksäcke
der Spitzer / die Spitzer
der Taschenrechner /
die Taschenrechner
Gibst du mir bitte ... ?
Hier, bitte.
Danke.

school things
fountain pen
scissors
ruler
pencil
ball-point pen
rubber
book
notebook
school bag
rucksack
sharpener
calculator
Could you pass me the…?
Here you are.
Thank you.

13 In der Klasse
In der Klasse
Setz dich bitte hin.
Steh bitte auf.
Komm bitte an die Tafel.
Mach bitte das Fenster auf.
Mach bitte die Tür zu.
Wirf das bitte in den Papierkorb.
Mach bitte das Licht an.
Schlag bitte das Buch auf.
Wisch bitte die Tafel ab.
bitte
die Tafel / die Tafeln
das Fenster / die Fenster

in the class
Sit down, please.
Stand up, please.
Come to the board, please.
Open the window, please.
Open the door, please.
Throw it in the bin, please.
Switch the light on, please.
Open the book, please.
Wipe the board, please.
please
board
window
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die Tür / die Türen
der Papierkorb / die Papierkörbe
das Licht
das Buch / die Bücher
Okay.

door
waste-paper basket (bin)
light
book
OK.

14 Lebensmittel
das Lebensmittel /
die Lebensmittel
die Nudel / die Nudeln
der Reis
das Ei / die Eier
die Kartoffel / die Kartoffeln
das Brot / die Brote
der Käse
die Wurst
das Fleisch
der Fisch / die Fische
der Salat / die Salate
die Tomate / die Tomaten
die Banane / die Bananen
der Apfel / die Äpfel
die Orange / die Orangen
die Milch
der Saft
der Tee
der Kaffee
die Limo
das Mineralwasser
Was trinkst du gern?
Ich trinke gern Limo.
Und du?
Ich trinke keinen Kaffee.
Was isst du gern?
Ich esse gern Reis.
Ich esse kein Schweinefleisch.
essen
trinken
ich esse / trinke
du isst / trinkst
Sie essen / trinken
Was trinken Sie gern?
Was essen Sie gern?

food
pasta
rice
egg
potato
bread
cheese
sausage / cold cuts
meat
fish
lettuce / salad
tomato
banana
apple
orange
milk
juice
tea
coffee
lemonade
mineral water
What drinks do you like?
I like (to drink) lemonade.
And you?
I don't drink coffee.
What food do you like?
I like (to eat) rice.
I don't eat pork.
eat
drink
I eat / drink
you eat / drink
you eat / drink (polite form)
What drinks do you like? (polite form)
What food do you like? (polite form)

15 Familie und Freunde
die Familie / die Familien
und
der Freund / die Freunde
die Freundin / die Freundinnen
der Vater / die Väter
die Mutter / die Mütter
der Onkel / die Onkel
die Tante / die Tanten

family
and
friend
(girl)friend
father
mother
uncle
aunt
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der Bruder / die Brüder
die Schwester / die Schwestern
der Cousin / die Cousins
die Cousine / die Cousinen
Geschwister
Hast du Geschwister?
ja
nein
Ich habe einen Bruder und
eine Schwester.
Ich habe keine Geschwister.
Hast du Freunde hier / auf facebook?
Ich habe einen Freund hier / auf
facebook.
Ich habe keine Freunde hier /
auf facebook.
haben
ich habe
du hast
er / sie / es hat
Ich bin ...

brother
sister
cousin
cousin (female)
brothers and sisters / siblings
Do you have any siblings?
yes
no
I have a brother and a sister.
I don't have any siblings.
Do you have any friends here / on facebook?
I have a friend here / on facebook.
I don't have any friends here / on facebook.
have
I have
you have
he /she / it has
My name's ...

16 Aktivitäten
die Aktivität / die Aktivitäten
ich dusche
ich frühstücke
ich lerne Deutsch
ich bin in der Schule
ich lese
ich spiele Fußball
ich telefoniere
ich schreibe an meine Freunde
ich sehe fern
ich fahre Rad
ich höre Musik
ich spiele Basketball
der Morgen / die Morgen
der Vormittag / die Vormittage
der Mittag / die Mittage
der Nachmittag / die Nachmittage
der Abend / die Abende
Was machst du morgen Abend?
morgen früh

activity
I have a shower
I have breakfast
I learn German
I'm at school
I read
I play football
I make phone calls
I write to my friends
I watch television
I ride my bike
I listen to music
I play basketball
morning
morning
midday
afternoon
evening
What are you doing tomorrow evening?
early tomorrow morning

17 Körper
der Körper / die Körper
das Haar / die Haare
das Ohr / die Ohren
das Auge / die Augen
die Nase / die Nasen
der Zahn / die Zähne
der Mund / die Münder
der Kopf / die Köpfe
der Hals / die Hälse

body
hair
ear
eye
nose
tooth
mouth
head
neck
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der Rücken / die Rücken
der Bauch / die Bäuche
der Arm / die Arme
die Hand / die Hände
der Finger / die Finger
das Bein / die Beine
das Knie / die Knie
der Fuß / die Füße
Was ist das?
richtig
Was fehlt dir?
Mein Kopf tut weh.
Oh je!
Gute Besserung!
Was fehlt Ihnen?
Meine Beine tun weh.
Ich will nach Hause gehen.
Okay.
Wie viele?

back
belly
arm
hand
finger
leg
knee
foot
What's this?
that's right
What's the matter?
My head hurts.
Oh dear!
Get well soon!
What's the matter? (polite form)
My legs hurt.
I want to go home.
OK.
How many?

18 Beim Arzt
Beim Arzt
der Husten
der Schnupfen
das Fieber
der Schmerz / die Schmerzen
die Tablette / die Tabeletten
der Tropfen / die Tropfen
der Hustensaft / die Hustensäfte
die Salbe / die Salben
Was fehlt dir?
Ich bin krank.
Ich habe Husten.
Hast du Fieber?
ja
nein
Ich habe Schmerzen ... hier.
Nimm ...
eine Tablette einmal täglich
zwei Löffel zweimal täglich
zehn Tropfen dreimal täglich
Ich gebe dir eine Spritze.
Ich nehme dir Blut ab.
Hast du Schmerzen?

At the doctor's
cough
a cold
fever
pain
tablet
drops
cough mixture
ointment
What's the matter?
I'm ill.
I have a cough.
Do you have fever?
yes
no
It hurts here …
Take…
one tablet once a day
two spoonfuls twice a day
ten drops three times a day
I'll give you an injection.
I'll take a blood sample.
Are you in pain?

19 Einkaufen und Geld
das Einkaufen
und
das Geld / die Gelder
das Wasser
der Eistee / die Eistees
die Cola / die Colas
der Döner / die Döner

shopping
and
money
water
ice-tea
cola
doner kebab
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die SIM-Karte / die SIM-Karten
Chips
das Brötchen mit Käse /
die Brötchen mit Käse
Was kostet ...?
der Cent / die Cent
der Euro / die Euro(s)
Was kosten die Chips?
Guten Tag.
Ich hätte gern eine Cola.
Sonst noch etwas?
Nein danke, das ist alles.
Das macht einen Euro siebzig.
Hier, bitte.
Danke.
Auf Wiedersehen!

SIM card
crisps
cheese roll
How much is /are…?
cent
Euro
How much are the crisps?
Good day / good afternoon.
I'd like a cola, please.
Anything else?
No thank you, that's all.
That's one Euro seventy.
Here you are.
Thank you.
Goodbye!

20 Kleidung
die Kleidung
das Hemd / die Hemden
die Bluse / die Blusen
das T-Shirt / die T-Shirts
der Pullover / die Pullover
das Kleid / die Kleider
der Rock / die Röcke
die Hose / die Hosen
das Kopftuch / die Kopftücher
die Jeans / die Jeans
der Gürtel / die Gürtel
die Jacke / die Jacke
der Schuh / die Schuhe
schwarz
weiß
blau
gelb
rot
grün
orange
lila
braun
grau
rosa
Welche Farbe hat
das T-Shirt von Ahmed?
und
richtig
leider nicht richtig
Welche Farbe haben die Schuhe?

clothes
shirt
blouse
T-shirt
sweater
dress
skirt
trousers
headscarf
jeans
belt
jacket
shoe
black
white
blue
yellow
red
green
orange
purple
brown
grey
pink
What colour is
Ahmed's T-shirt?
and
that's right
I'm afraid that's not right
What colour are the shoes?
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21 Verkehrsmittel
das Verkehrsmittel /
die Verkehrsmittel
die Straßenbahn /
die Straßenbahnen
der Bus / die Busse
die U-Bahn / die U-Bahnen
die S-Bahn / die S-Bahnen
das Auto / die Autos
das Taxi / die Taxis
das Fahrrad / die Fahrräder
zu Fuß gehen
der Zug / die Züge
das Skateboard / die Skateboards
der Roller / die Roller
das Mofa / die Mofas
Wie kommst du zur Schule?
Mit dem Fahrrad.
ja
nein
Und du?
Ich gehe zu Fuß.

method of transport
tram
bus
underground
suburban train
car
taxi
bicycle
walk
train
skateboard
scooter
moped
How do you get to school?
By bike.
yes
no
And you?
I walk.

22 In der Stadt
In der Stadt
die Bäckerei / die Bäckereien
die Kirche / die Kirchen
das Rathaus / die Rathäuser
der Bahnhof / die Bahnhöfe
der Fußballplatz / die Fußballplätze
der Kiosk / die Kioske
das Café / die Cafés
die Apotheke / die Apotheken
das Jugendzentrum /
die Jugendzentren
das Schwimmbad /
die Schwimmbäder
der Supermarkt / die Supermärkte
ein
eine
links
geradeaus
rechts
Entschuldigung.
Wo ist der Bahnhof?
und
dann
Danke.
Wo ist hier ein Café?
Noch einmal, bitte.

In town
bakery
church
town hall / city hall
station
football pitch
kiosk
café
chemist
youth centre
swimming pool
supermarket
one
one
left
straight ahead
right
Sorry. / Excuse me.
Where is the station?
and
then
Thank you.
Is there a cafè near here?
Could you repeat that, please?
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