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ERSTE HILFE DEUTSCH 
Kursmaterial für Flüchtlinge  
und Asylsuchende 
Wortliste nach Lektionen / Wordlist unit by unit 
 
 
 
 
Wichtige Wörter Important words 
Ihr/e Lehrer/in liest vor. Your teacher will read. 
Lesen Sie mit. Read with your teacher. 
Sprechen Sie nach. Repeat after your teacher. 
Wichtige Sätze Important sentences 
die Übung / die Übungen Excercise 
Schreiben Sie. Write. 
Sprechen Sie im Kurs. Speak to your group. 
Ordnen Sie zu. Match the items. 
Kreuzen Sie an. Put a cross in the right place. / Tick. 
Schreiben Sie ein / zwei /  

drei / vier Kärtchen. 
Write one card / two /  

three / four cards. 
Zeichnen Sie ein / vier Kärtchen. Draw one card / four cards. 
Nehmen Sie die Kärtchen. Take the cards. 
Zeichnen Sie eine Linie. Draw a line. 
Kettenübung Chain exercise 
Zeigen und sprechen Sie. Point and speak. 

01 Begrüßung 

die Begrüßung / die Begrüßungen Greeting 

Hallo! Hello! 

Guten Morgen! Good morning! 

Guten Tag! Good day / Good afternoon! 

Guten Abend! Good evening! 

Tschüs! Bye! 

Auf Wiedersehen! Goodbye! 

Gute Nacht! Goodnight! 

der Herr / die Herren man 
die Frau / die Frauen woman 

02 Vorstellung 

die Vorstellung / die Vorstellungen introduction 

ich I 

du you 

er he 

sie she 

es it 

wir we 

ihr you 

sie they 
Sie you (polite form) 

Ich heiße ... My name is… 

heißen to be called / named 
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und and 

Wie heißen Sie? What's your name? (polite form) 

Wie heißt du? What's your name? 

Wie heißt ihr? What's your name? (plural) 

Wie heißt er / sie? What's his / her name? 

03 Herkunft 

die Herkunft origin 

und and 

der Wohnort / die Wohnorte residence 

Deutschland Germany 

Österreich Austria 
die Schweiz Switzerland 

Syrien Syria 

Ghana Ghana 

Libyen Libya 

Afghanistan Afghanistan 

Eritrea Eritrea 

(der) Irak Iraq 

(der) Senegal Senegal 

Pakistan Pakistan 

Nigeria Nigeria 
Woher kommst du? Where do you come from? 

kommen come 

Ich komme aus ... I come from… 

Und du? And you? 

aus from 

Woher kommen Sie? Where do you come from? (polite form) 

Und Sie? And you? (polite form) 

aus der Schweiz from Switzerland 

Wo wohnst du? Where do you live? 

Ich wohne in ... I live in… 

in in 
Wo wohnen Sie? Where do you live? (polite form) 

in der Schweiz in Switzerland 

04 Befinden 

das Befinden feeling 

sehr gut very well 

gut fine 

es geht so all right 

nicht so gut not so good 

Wie geht es dir? How are you? 

danke thank you 

Und dir? And you? 
Auch gut. I'm fine, too. 

auch too 

Wie geht es Ihnen? How are you? (polite form) 

Und Ihnen? And you? (polite form) 

Oh, das tut mir leid. Oh, I'm sorry to hear that. 

Wie geht es? / Wie geht's? How are things? 
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05 Zahlen 0–20 

die Zahl / die Zahlen number 

plus plus 

minus minus 

ist is 

Wie viel? how much? 

ja yes 

richtig that's right 

nein no 

leider nicht richtig I'm afraid that's not right 

06 Zahlen 20–1.000 

die Zahl / die Zahlen number 

Wie ist deine Telefonnummer? What's your telephone number? 

Entschuldigung. Sorry. / Excuse me. 

Wie bitte? Sorry? / Pardon? 

Danke. Thank you. 

Wie ist Ihre Telefonnummer? What's your telephone number? (polite form) 

07 Uhrzeit 

die Uhrzeit / die Uhrzeiten the time 

Wie spät ist es? What's the time? 

Es ist ... Uhr. It's …. o'clock. 

Es ist ... It's… 
das Viertel / die Viertel quarter 

nach past 

vor to 

halb half past 

Wie viel Uhr ist es? What time is it? 

Danke sehr. Thank you very much. 

Entschuldigung. Sorry. / Excuse me. 

Vielen Dank. Thank you very much. 

08 Familie 

die Familie / die Familien family 

der Mann / die Männer man 
der Vater / die Väter father 

die Frau / die Frauen woman 

die Mutter / die Mütter mother 

die Tochter / die Töchter daughter 

der Sohn / die Söhne son 

das Kind / die Kinder child 

der Bruder / die Brüder brother 

die Schwester / die Schwestern sister 

die Geschwister brothers and sisters / siblings 

ledig single 

verheiratet married 
geschieden divorced 

verwitwet widowed 

Bist du verheiratet? Are you married? 

Sind Sie verheiratet? Are you married? (polite form) 
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Ja, ich bin verheiratet. Yes, I'm married. 

Das ist mein Mann. This is my husband. 

Das ist meine Frau. This is my wife. 

Nein, ich bin ledig. No, I'm single. 

Hast du Kinder? Do you have any children? 

Haben Sie Kinder? Do you have any children? (polite form) 

Ja, ich habe einen Sohn  
und eine Tochter. 

Yes, I have a son  
and a daughter. 

Nein, ich habe keine Kinder. No, I don't have any children. 

Hast du Geschwister? Do you have any brothers and sisters? 
Haben Sie Geschwister? Do you have any brothers and sisters? (polite form) 

Ja, ich habe zwei Brüder. Yes, I have two brothers. 

Nein, ich habe keine Geschwister. No, I don't have any brothers and sisters. 

ja yes 

nein no 

haben have 

ich habe I have 

du hast you have 

er / sie / es hat he /she / it has 

wir haben we have 

ihr habt you have (plural) 
sie / Sie haben they have 

09 Beruf 

der Beruf / die Berufe job 

der Kellner / die Kellner waiter 

die Kellnerin / die Kellnerinnen waitress 

der Arzt / die Ärzte doctor 

die Ärztin / die Ärztinnen doctor (female) 

der Krankenpfleger /  
die Krankenpfleger 

nurse 

die Krankenschwester /  
die Krankenschwestern 

nurse (female) 

der Lehrer / die Lehrer teacher 

die Lehrerin / die Lehrerinnen teacher (female) 

der Friseur / die Friseure hairdresser 

die Friseurin / die Friseurinnen hairdresser (female) 

der Putzmann / die Putzmänner cleaner 

die Putzfrau / die Putzfrauen cleaner (female) 

der Koch / die Köche chef / cook 

die Köchin / die Köchinnen chef / cook (female) 

der Mechaniker / die Mechaniker mechanic 
die Mechanikerin /  

die Mechanikerinnen 
mechanic (female) 

der Ingenieur / die Ingenieure engineer 

die Ingenieurin /  
die Ingenieurinnen 

engineer (female) 

der Taxifahrer / die Taxifahrer taxi driver 

die Taxifahrerin /  
die Taxifahrerinnen 

taxi driver (female) 

der Altenpfleger /  
die Altenpfleger 

geriatric nurse 

die Altenpflegerin / Altenpflegerinnen geriatric nurse (female) 

der Bauarbeiter / die Bauarbeiter builder 

die Bauarbeiterin /  
die Bauarbeiterinnen 

builder (female) 
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Was bist du von Beruf? What's your job? 

Ich bin Kellner. I'm a waiter. 

Und du? And you? 

Was sind Sie von Beruf? What's your job? (polite form) 

Und Sie? And you? (polite form) 

sein to be 

10 Wochentage und Monate 

der Wochentag / die Wochentage day of the week 

und and 

der Monat / die Monate month 

die Woche / die Wochen week 
der Montag Monday 

der Dienstag Tuesday 

der Mittwoch Wednesday 

der Donnerstag Thursday 

der Freitag Friday 

der Samstag Saturday 

der Sonntag Sunday 

heute today 

morgen tomorrow 

übermorgen the day after tomorrow 
der Januar January 

der Februar February 

der März March 

der April April 

der Mai May 

der Juni June 

der Juli July 

der August August 

der September September 

der Oktober October 

der November November 
der Dezember December 

Welcher Tag ist heute? What day is it today? 

Heute ist Montag,  
der erste Februar. 

Today is Monday  
1st February 

Danke. Thank you. 

Welcher Tag ist morgen? What day is it tomorrow? 

Morgen ist Dienstag, der 2.2. Tomorrow is Tuesday 2.2. 

Wann hast du Geburtstag? When's your birthday? 

Am zwölften August. On 12th August. 

Und du? And you? 
Wann haben Sie Geburtstag? When's your birthday? (polite form) 

Am zweiten Februar. On 2nd February. 
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11 Tagesablauf 

der Tagesablauf daily routine 

ich stehe (früh / spät) auf I get up early / late 

ich dusche I have a shower 

ich frühstücke I have breakfast 

ich schreibe an meine Freunde I write to my friends 

ich lerne Deutsch I learn German 

ich bete I pray 

ich koche I cook 

ich lese I read 

ich spiele Fußball I play football 
ich putze I clean 

ich telefoniere I make phone calls 

ich gehe spazieren I go for a walk 

der Morgen / die Morgen morning 

der Vormittag / die Vormittage morning 

der Mittag / die Mittage midday 

der Nachmittag / die Nachmittage afternoon 

der Abend / die Abende evening 

Was machst du morgen Abend? What are you doing tomorrow evening? 

morgen tomorrow 

Was machen Sie  
morgen Vormittag? 

What are you doing  
tomorrow morning? (polite form) 

morgen früh early tomorrow morning 

12 Körper 

der Körper / die Körper body 

das Haar / die Haare hair 

das Ohr / die Ohren ear 

das Auge / die Augen eye 

die Nase / die Nasen nose 

der Zahn / die Zähne tooth 

der Mund / die Münder mouth 
der Kopf / die Köpfe head 

der Hals / die Hälse neck 

der Rücken / die Rücken back 

der Bauch / die Bäuche belly 

der Arm / die Arme arm 

die Hand / die Hände hand 

der Finger / die Finger finger 

das Bein / die Beine leg 

das Knie / die Knie knee 

der Fuß / die Füße foot 

Was ist das? What's this? 
richtig that's right 

Was fehlt dir? What's the matter? 

Mein Kopf tut weh. My head hurts. 

Oh je! Oh dear! 

Gute Besserung! Get well soon! 

Was fehlt Ihnen? What's the matter? (polite form) 

Meine Beine tun weh. My legs hurt. 

Wie viele? How many? 
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13 Beim Arzt 

Beim Arzt At the doctor's 

der Husten cough 

der Schnupfen a cold 

das Fieber fever 

der Schmerz / die Schmerzen pain 

die Tablette / die Tabeletten tablet 

der Tropfen / die Tropfen drops 

der Hustensaft / die Hustensäfte cough mixture 

die Salbe / die Salben ointment 

Was fehlt Ihnen? What's the matter? (polite form) 
Ich bin krank. I'm ill. 

Ich habe Husten. I have a cough. 

Haben Sie Fieber? Do you have fever? 

ja yes 

nein no 

Ich habe Schmerzen ... hier. It hurts here … 

Nehmen Sie ... Take … 

eine Tablette einmal täglich one tablet once a day 

zwei Löffel zweimal täglich two spoonfuls twice a day 

zehn Tropfen dreimal täglich ten drops three times a day 

Ich gebe Ihnen eine Spritze. I'll give you an injection. 
Ich nehme Ihnen Blut ab. I'll take a blood sample. 

Haben Sie Schmerzen? Are you in pain? 

14 Lebensmittel 

das Lebensmittel /  
die Lebensmittel 

food 

die Nudel / die Nudeln pasta 

der Reis rice 

das Ei / die Eier egg 

die Kartoffel / die Kartoffeln potato 

das Brot / die Brote bread 
der Käse cheese 

die Wurst sausage / cold cuts 

das Fleisch meat 

der Fisch / die Fische fish 

der Salat / die Salate lettuce / salad 

die Tomate / die Tomaten tomato 

die Banane / die Bananen banana 

der Apfel / die Äpfel apple 

die Orange / die Orangen orange 

die Milch milk 

der Saft juice 
der Tee tea 

der Kaffee coffee 

das Bier beer 

das Mineralwasser mineral water 

Was trinkst du gern? What drinks do you like? 

Ich trinke gern Bier. I like (to drink) beer. 

Und du? And you? 

Ich trinke keinen Alkohol. I don't drink alcohol. 

Was isst du gern? What food do you like? 

Ich esse gern Reis. I like (to eat) rice. 

Ich esse kein Schweinefleisch. I don't eat pork. 
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essen eat 

trinken drink 

Was trinken Sie gern? What drinks do you like? (polite form) 

Was essen Sie gern? What food do you like? (polite form) 

15 Am Tisch 

Am Tisch At the table 

das Glas / die Gläser glass 

die Tasse / die Tassen cup / mug 

der Teller / die Teller plate 

das Besteck cutlery 

das Messer / die Messer knife 
die Gabel / die Gabeln fork 

der Löffel / die Löffel spoon 

der Teelöffel / die Teelöffel teaspoon 

das Salz salt 

und and 

der Pfeffer pepper 

das Wasser water 

das Brot / die Brote bread 

die Serviette / die Servietten napkin 

Gibst du mir bitte das Brot? Could you pass me the bread, please? 
Hier, bitte. Here you are. 

Danke. Thank you. 

Geben Sie mir bitte das Wasser? Could you pass me the water, please? 

16 Wetter 

das Wetter weather 

Die Sonne scheint. The sun is shining. 

Es ist bewölkt. It's cloudy. 

Es regnet. It's raining. 

Es ist windig. It's windy. 

Es schneit. It's snowing. 

Es ist heiß. It's hot. 
Es ist warm. It's warm. 

Es ist kühl. It's chilly. 

Es ist kalt. It's cold. 

der Frühling spring 

der Sommer summer 

der Herbst autumn 

der Winter winter 

Wie ist das Wetter? What's the weather like? 

Die Sonne scheint  
und es ist warm. 

The sun's shining  
and it's warm. 

und and 

Wie ist das Wetter morgen? What will the weather be like tomorrow? 

Es regnet und es ist kalt. It's raining and it's cold. 
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17 Kleidung 

die Kleidung clothes 

das Hemd / die Hemden shirt 

die Bluse / die Blusen blouse 

das T-Shirt / die T-Shirts T-shirt 

der Pullover / die Pullover sweater 

das Kleid / die Kleider dress 

der Rock / die Röcke skirt 

die Hose / die Hosen trousers 

das Kopftuch / die Kopftücher headscarf 

die Jeans / die Jeans jeans 
der Gürtel / die Gürtel belt 

die Jacke / die Jacke jacket 

der Schuh / die Schuhe shoe 

schwarz black 

weiß white 

blau blue 

gelb yellow 

rot red 

grün green 

orange orange 

lila purple 
braun brown 

grau grey 

rosa pink 

Welche Farbe hat  
das T-Shirt von Ahmed? 

What colour is  
Ahmed's T-shirt? 

und and 

richtig that's right 

leider nicht richtig I'm afraid that's not right 

Welche Farbe haben die Schuhe? What colour are the shoes? 

18 Einkaufen und Geld 

das Einkaufen shopping 

und and 

das Geld / die Gelder money 

das Wasser water 

der Eistee / die Eistees ice-tea 

die Cola / die Colas cola 

der Schirm / die Schirme umbrella 

die SIM-Karte / die SIM-Karten SIM card 

die Zigarette / die Zigaretten cigarette 

das Brötchen mit Käse /  
die Brötchen mit Käse 

cheese roll 

Was kostet ...? How much is /are…? 

der Cent / die Cent cent 

der Euro / die Euro(s) Euro 

Was kosten die Zigaretten? How much are the cigarettes? 

Guten Tag. Good day / good afternoon. 

Ich hätte gern eine Cola. I'd like a cola, please. 

Sonst noch etwas? Anything else? 

Nein danke, das ist alles. No thank you, that's all. 
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Das macht einen Euro siebzig. That's one Euro seventy. 

Hier, bitte. Here you are. 

Danke. Thank you. 

Auf Wiedersehen! Goodbye! 

19 Wohnen 

das Wohnen living 

das Schlafzimmer /  
die Schlafzimmer 

bedroom 

das Wohnzimmer /  
die Wohnzimmer 

living room 

die Küche / die Küchen kitchen 

das Bad / die Bäder bathroom 

die Toilette / die Toiletten toilet 

das WC / die WCs toilet 

die Dusche / die Duschen shower 

das Bett / die Betten bed 

der Schrank / die Schränke cupboard 

das Regal / die Regale shelf 

der Tisch / die Tische table 

der Stuhl / die Stühle chair 
das Sofa / die Sofas sofa 

die Lampe / die Lampen lamp 

der Teppich / die Teppiche carpet 

der Herd / die Herde cooker 

Wie heißt das auf Deutsch? What's this in German? 

nein no 

leider nicht I'm afraid not. 

richtig that's right 

20 Freizeitaktivitäten 

die Freizeitaktivität /  
die Freizeitaktivitäten 

Leisure activity 

joggen jogging 

fernsehen watching television 

Rad fahren cycling 

Musik hören listening to music 

schwimmen swimming 

Bücher lesen reading books 

Klavier spielen playing the piano 

ins Kino gehen going to the cinema 

Basketball spielen playing basketball 

mit Freunden chatten chatting to friends (on internet) 
ins Fitnessstudio gehen going to the gym 

mit meinen Kindern spielen playing with my children 

Was machst du in deiner Freizeit? What do you do in your free time? 

und and 

Und du? And you? 

Was machen Sie in Ihrer Freizeit? What do you do in your free time? (polite form) 

Und Sie? And you? (polite form) 

die Lösung / die Lösungen solution 
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21 Verkehrsmittel 

das Verkehrsmittel /  
die Verkehrsmittel 

method of transport 

die Straßenbahn /  
die Straßenbahnen 

tram 

der Bus / die Busse bus 

die U-Bahn / die U-Bahnen underground 

die S-Bahn / die S-Bahnen suburban train 

das Auto / die Autos car 

das Taxi / die Taxis taxi 
das Fahrrad / die Fahrräder bicycle 

zu Fuß gehen walk  

Wie komme ich am besten  
ins Zentrum? 

What's the best way to get  
to the centre of town? 

Nehmen Sie den Bus. Take the bus. 

Nehmen Sie ein Taxi. Take a taxi. 

Gehen Sie zu Fuß. Walk. 

22 In der Stadt 

In der Stadt In town. 

die Bäckerei / die Bäckereien bakery 
die Kirche / die Kirchen church 

das Rathaus / die Rathäuser town hall / city hall 

der Bahnhof / die Bahnhöfe station 

der Spielplatz / die Spielplätze playground 

die Touristeninformation tourist information 

das Café / die Cafés café 

die Apotheke / die Apotheken chemist 

die Bank / die Banken bank 

der Supermarkt / die Supermärkte supermarket 

links left 

geradeaus straight ahead 
rechts right 

Entschuldigung. Sorry. / Excuse me. 

Wo ist der Bahnhof? Where is the station? 

Gehen Sie geradeaus  
und dann rechts. 

Go straight ahead  
and then turn right. 

und and 

Danke. Thank you. 

Wo ist hier ein Café? Is there a cafè near here? 

Entschuldigung. Sorry. / Excuse me. 

Noch einmal, bitte. Could you repeat that, please? 
 


