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PREFACE 
 

It has been more than twelve years since a 
dictionary directed toward the needs of L.D.S. 
missionaries has been in print (Marcellus Snow, An 
English-German L.D.S. Dictionary, 1966).  
Hopefully this volume will mark the beginning of a 
continuing effort to meet the special lexical needs 
of L.D.S. missionaries in all of the proselyting 
languages. 

The vocabulary in this glossary consists of three 
parts:  1) German Core Vocabulary, 2) L.D.S. 
theological (or gospel) vocabulary, and 3) 
vocabulary necessary for getting around in the 
Missionary Training Center (MTC vocabulary). 

German core vocabulary contains the list 
derived from four frequency counts by H. M. 
Sommer in his dissertation (A Comparison of the 
Vocabularies of Hörspiele, Short Stories, 
Newspaper and Spoken German, University of 
Georgia, 1972).  It includes 1) Sommer’s own 
study of Hörspiele, 2) the studies of Preller and 
Zimmermann on the short story, 3) Swenson’s 
study of newspaper German and 4) Pfeffer’s study 
of spoken German. To these were added all the 
words that are in all six frequency lists collated by 
Wolf Dieter Ortmann in his Hochfrequente 
deutsche Wortformen III (Goethe Institut: 
München, 1979). Ortmann includes the vocabulary 
counts of Öhler, 7) Wängler, 8) Zertifikat Deutsch 
als Fremdsprache and 9) Kaeding.  To this base 
derived from the two summaries of various 
frequency counts were added the words in the 
vocabularies of nine of the twelve recent popular 
beginning German texts examined by Marjorie 
Tussing and Jon Zimmermann (“Vocabulary in 
First-year German Texts,” UP Nr. 2(1977):65-73. 
The result is a core vocabulary of 790 of the most 
frequent and most pedagogically useful words. 

The theological vocabulary is based on a study 
by James Nielson, in which he prepared a 
frequency list of missionary German from the 

missionary discussions, the general church book 
Grundsätze des Evangeliums and a brochure by 
Enzio Busche (Licht breitet sich aus). The corpus 
consisted of about 70,000 running words. 

The MTC vocabulary was taken from the 
current textbook used at the MTC plus suggestions 
from teachers and others interested in the project. 

Thus this dictionary is directed specifically 
toward the lexical needs of the new proselytlng 
missionary. In addition it has authentic sample 
sentences for use in conversation and as a basis 
for expanding language competence. 

How to use this dictionary 
The German entry is in bold face type, the 

English meaning is in italics and the sample 
sentences are in regular type. Stress is indicated 
in the first word of the German entry if the stress 
is not on the first syllable (a subscript dot for a 
short vowel beginnen, and an underscore for a 
long vowel die Familie). 

Nouns 
1)  the article is listed as the indicator of gender 

for all nouns 
2)  genitive and plural forms are listed for 

masculine and neuter nouns: der Abend,-s,-e 
This is therefore a masculine noun. Its genitive 
form is des Abends and the plural is die 
Abende. 

3)  only the plural form is listed for feminine 
nouns: die Hand,-¨e  This is therefore a 
feminine noun and has the plural form die 
Hände. 

4)  n-stem (“weak”) nouns enclose the non-
nominative n in parentheses: der Junge(n), 
indicating that the nominative form is der Junge 
and that all other cases have Jungen. 

5)  nouns declined as adjectives are listed with the 
masculine and feminine articles: der, die 
Bekannte. 

6)  special cases have fuller forms listed with 
helpful examples in the sample sentences: der 
Herr, Herrn/Herren 

Verbs 
1)  Only the infinitive and the auxiliary with the 

past participle are listed in the entry for regular 
weak verbs: erwarten, hat erwartet 

2)  All other irregular forms are listed in the entry 
(the third person singular in parentheses): 
fallen, (fällt) fiel, ist gefallen 

Adjectives 
All irregular forms for the comparative and 

superlative of adjectives are listed in the entry: 
alt, älter, ältest- 

All users of this dictionary are encouraged to 
send corrections and suggestions to 
Interlinguistica, 390 Maeser Bldg., Brigham Young 
University, Provo, Utah 84602. 
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GLOSSARY: German-English 
 
der Abend,-s,-e  evening  Am Abend. 
 Guten Abend! 
das Abendmahl,-s,-e  sacrament  Das 

Abendmahl erinnert uns an das, was Christus 
für uns getan hat. 

die Abendmahlsversammlung,-en sacrament 
meeting  Sie war heute nicht in der 
Abendmahlsversammlung. 

aber  but, however  Sie wollte Geld, aber ich habe 
es ihr nicht gegeben. Er wird kommen, kann 
aber nicht lange bleiben. (unstressed): Das ist 
aber schrecklich! Aber ja, selbstverständlich. 

der Abfall,-s (sg. only)  apostacy  der Abfall von 
Gott/ vom Glauben 

der Abfall,-s,-¨e  garbage, waste  radioaktive 
Abfälle 

abholen, hat abgeholt  pick up  ein Paket von 
der Post abholen. Er hat mich am Bahnhof 
abgeholt. 

ablegen, hat abgelegt  take oft (coat)  Bitte, 
legen Sie (Ihren Mantel) ab.  bear (testimony)  
lch möchte mein Zeugnis ablegen. 

ablehnen, hat abgelehnt  decline  Wir müssen 
Ihre Einladung leider ablehnen.  refuse  Er lehnt 
es ab, morgen mitzufahren. 

abmelden, hat abgemeldet  report termination 
of residence  Haben Sie sich bei der Polizei 
schon abgemeldet? 

abschließen, schloss ab, hat abgeschlossen  
lock  Hast du die Tür mit dem Schlüssel 
abgeschlossen? 

der Abschnitt-s,-e  section  Hier endet der erste 
Abschnitt. im Abschnitt 76 (sechsundsiebzig) 
der Lehre und Bündnisse 

der Absender,s,-  sender, return address Wer ist 
der Absender? Steht ein Absender auf dem 
Brief?  

die Absicht,-en  intention  Es war nicht meine 
Absicht, das zu tun. 

das Abteil,-s,e  compartment (on a train) Das 
Abteil ist besetzt. 

die Abtreibung,-en  abortion  Die Kirche 
betrachtet die Abtreibung als eine schwere 
Sünde. 

abwaschen, (wäscht ab) wusch ab, hat 
abgewaschen  wash  Ich werde das Geschirr 
abwaschen. Er wollte das Gesicht abwaschen. 
Er konnte den Schmutz vom Gesicht nicht 
abwaschen.  

ach  oh  (stressed): Ach, wie schade! Ach, du 
bist’s! Ach, das verstehst du nicht. 
(unstressed): yes, of course  Ach ja, das haben 
wir auch.  Oh, I see  Ach so, jetzt verstehe ich 
dich. 

achten, hat geachtet  respect  Wir müssen das 
Gesetz achten.  pay attention  Er achtete nicht 
auf das Auto. be careful (that)  Wir müssen 

darauf achten, dass nichts passiert.  keep an 
eye on  Die Mutter achtete auf das Kind. 

die Achtung,-en  respect  aus Achtung vor seinen 
Eltern. Wir müssen Achtung vor dem Gesetz 
haben. look out! Achtung! that’s admirable  Alle 
Achtung. 

das Adapter,s,- adapter (for prongs on electrical 
plugs)  Haben Sie ein Adapter für diesen 
Rasierer? 

ähnlich similar, like  Sie ist ihrem Bruder ähnlich. 
Ich habe etwas Ähnliches erlebt. 

die Aktentasche,-n  briefcase  Ich habe meine 
Aktentasche vergessen. 

die Aktivität,-en  activity 
alle  everybody  Alle wollen einen neuen Wagen. 
allein  alone  Er war allein im Zimmer. Kann ich 

dich einen Augenblick allein sprechen? 
allerdings  to be sure, of course  Es ist allerdings 

möglich. Das hat er allerdings nicht gesagt. Bist 
du denn selbst dort gewesen? Allerdings! 

alles  everything  Ich will alles tun, was ich kann. 
allgemein  generally, in general  Das ist allgemein 

bekannt. Man sagt allgemein, dass... 
als  as  Als Kind war ich oft dort. than Sie ist älter 

als ich. when Als er kam, war es dunkel. 
also  well  Also gut.  so  Du kommst also nicht 

mit? Also, was willst du?  hence Ich habe ihn 
nicht gesehen, also ist er weggefahren. 

alt, älter, ältest-  old  Wie alt sind sie? Er ist ein 
alter Bekannter von mir. 

das Alter,-s  age  im Alter von 15 (fünfzehn) 
Jahren. in meinem Alter 

der,die Älteste  oldest, senior member of a group  
Ich habe mit ihren Ältesten gesprochen.  
priesthood office, elder  Er ist Ältester in der 
Kirche.  die Ältesten der Gemeinde 

der Amerikaner,-s,-  American  Er ist 
Amerikaner.  Sie ist Amerikanerin. 

amerikanisch American  Das ist amerikanisches 
Geld.  (American) English  Sie spricht 
Amerikanisch. 

die Ampel,-n  traffic light  Die Ampel steht auf 
Rot. 

das Amt,-es,-¨er  office  Er hat ein öffentliches 
Amt.  Er ist schon drei Jahre im Amt. 

an  on (acc.)  Sie hängte das Bild an die Wand.  to 
(acc.) Sie geht ans Fenster.  Ich schicke es an 
meine Mutter.  on (dat.)  Sie steht an der Ecke. 
Er liegt am Boden.  at (time, dat.) am Ende des 
Jahres  on (time, dat.)  am Montag 

der Anbeginn,-s  earliest beginning  seit 
Anbeginn der Welt 

anbeten, hat angebetet  worship  Betet ihn an, 
der den Himmel und die Erde gemacht hat 
(Offb. 14,7)  adore  Er betet seine Frau / das 
Geld an. 
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anbieten, bot an, hat angeboten  offer  Wie viel 
hat man dir angeboten?  Er hat der alten Frau 
seinen Platz angeboten. 

die Andacht(-sversammlung),-en devotional 
(meeting) Wer spricht heute in der Andacht    
(-sversammlung)? 

ander-  other  am anderen Ende  different  Das ist 
etwas ganz anderes.  next  am andern Tag 

ändern, hat geändert  change  Hast du wieder 
deine Meinung geändert?  alter  Ich kann es 
auch nicht ändern. 

sich aneignen, hat angeeignet  acquire  Sie hat 
sich eine Fremdsprache angeeignet.  
appropriate  Er hat sich das Buch angeeignet.  
usurp  Er hat sich die Macht angeeignet. 

anerkennen, erkannte an, hat anerkannt  
recognize, acknowledge  Das hat er nicht 
anerkannt.  Wir erkennen ihn als Propheten an. 

der Anfang,-s,-¨e  beginning  am Anfang des 
Jahres.  Anfang März 

anfangen, (fängt an) fing an, hat angefangen  
start  Es hat schon angefangen. 

das Anfangsgebet,-s,-e  invocation, opening 
prayer Würden Sie das Anfangsgebet sprechen? 

angehören, hat angehört  belong to  Er gehörte 
keiner Kirche an. 

die Angelegenheit,-en  affair, matter  Es ist eine 
ernste Angelegenheit.  Das ist meine 
Angelegenheit.  Mischen Sie sich nicht in meine 
Angelegenheiten. 

angenehm  pleasant  Ich wünsche angenehme 
Unterhaltung / einen angenehmen Abend. 

der,die Angestellte  employee  Er ist Angestellter 
bei einer großen Firma. 

die Angst,-¨e  fear  Du brauchst keine Angst (zu) 
haben.  Ich konnte vor Angst nicht schlafen. 

anhalten, (hält an) hielt an, hat angehalten  
stop  Er wollte den Wagen anhalten.  Der 
Wagen hielt an.  hold  Sie hat den Atem 
angehalten.  hold fast to, follow  Wir müssen 
uns an die Gesetze halten.  continue  Das 
schöne Wetter hält an. 

ankommen, kam an, ist angekommen  arrive  
Wann sind Sie angekommen?  Sie sind gestern 
in Hamburg angekommen. 

ankündigen, hat angekündigt  announce  Die 
Veranstaltung wurde in der Zeitung 
angekündigt.  Die Propheten haben sein 
Kommen angekündigt. 

anmachen, hat angemacht  turn on  Sie machte 
das Radio / das Licht an. 

anmelden, hat angemeldet  register (the taking 
up of residence)  Wir müssen uns bei der Polizei 
/ auf dem Einwohnermeldeamt anmelden.  
announce, notify  Wir möchten uns beim 
Direktor anmelden lassen.  Er  hat seinen 
Besuch telefonisch angemeldet. 

annehmen, (nimmt an) nahm an, hat 
angenommen  accept  Er wollte das Geld nicht 

annehmen.  assume Nehmen wir an, Sie wollen 
schlafen. Angenommen, Sie wollen schlafen. 

das Anrecht,-s,-e  right  Er hat ein Anrecht auf 
unsere Hilfe. 

anrufen, rief an, hat angerufen phone, call  
Wann hat sie angerufen? 

anschließen, schloss an, hat angeschlossen  
join  Sie wollte sich keiner Kirche anschließen. 

die Anschrift,-en  (return) address  Er hat keine 
Anschrift angegeben. 

ansehen, (sieht an) sah an, hat 
angesehen  look at  Ich sehe die Sache anders 

an. Sieh mich nicht so an! 
die Ansicht,-en  opinion  Da bin ich anderer 

Ansicht. Meiner Ansicht nach stimmt es nicht. 
die Ansprache,-n  talk  Ich muss am Sonntag 

eine Ansprache halten. 
der Anspruch,-s,-¨e  claim  Er hat keinen 

Anspruch auf unsere Freundschaft / unsere 
Hilfe. 

anstatt (conj.) instead of  Er las, anstatt zu 
arbeiten.  (prep.) Er übernahm die Aufgabe 
anstatt seines Bruders. 

anstellen, hat angestellt  employ  Er ist fest 
angestellt.  turn on  Sie hat das Licht 
angestellt.  get, stand in line  Er stellte sich 
hinten an. Wir mussten uns stundenlang nach 
Karten anstellen. 

anstrengen, hat angestrengt  exert  Er strengte 
alle seine Kräfte an.  make an effort  Wir 
müssen uns mehr anstrengen.  

die Antwort,-en  answer  Das ist eine dumme 
Antwort. Du hast auf alles eine Antwort. 

antworten, hat geantwortet  answer Was hast 
du ihm geantwortet? Was soll ich darauf 
antworten? 

anweisen, wies an, hat angewiesen  instruct  
Ich habe ihn angewiesen, es sofort zu tun. Wir 
sind angewiesen, es ihnen zu geben.  assign  Er 
wies mir meine Arbeit an. 

die Anweisung,-en  instruction  Wir wollen seine 
Anweisungen befolgen. 

anwenden, wandte an, hat angewandt  use  
Das können wir gut anwenden.  apply  Das 
können wir auf uns anwenden. 

anziehen, zog an, hat angezogen  put on  
Ziehen Sie doch den Mantel an! dress  Ich hatte 
mich noch nicht angezogen. 

der Anzug,-es,-¨e  suit  Ich habe mir einen 
neuen Anzug gekauft. 

der Apfel,-s,-¨  apple  Möchten Sie einen Apfel? 
der Apostel,-s,-  apostle  die 12 (zwölf) Apostel. 

der Rat der 12 Apostel. Petrus war einer der 
Apostel Christi. Die wiederhergestellte Kirche 
Jesu Christi wird von einem Propheten und von 
12 Aposteln geführt. Der Apostel Paulus hat 
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gesagt 
die Apostelgeschichte,-n  the Acts (of the 

Apostles) 
die Apotheke,-n  pharmacy  Sie ging zur 

Apotheke, um Pillen zu holen. 
die Arbeit,-en  work  Er wollte wieder Arbeit 

suchen.  job  Haben Sie keine Arbeit für mich?  
labor  Das hat eine Menge Arbeit gekostet. 

arbeiten, hat gearbeitet  work  Er arbeitet 
für eine große Firma. 

der Arbeiter,-s,-  worker  Er ist ein guter 
Arbeiter. 

arm, ärmer, ärmst-  poor  Wir waren alle arm. 
der Arm,-s,-e  arm  Mein linker Arm ist steif. Der 

Arm tut (mir) weh. Ich habe mir den Arm 
gebrochen. 

der Ärmel,-s,-  sleeve  Er krempelte die Ärmel 
hoch. 

die Art,-en  kind  Es ist eine Art Sommerhaus.  
type  Alle Arten von Blumen.  way  Es ist nicht 
seine Art. Auf diese Art. 

der Arzt,-es,-¨e  (medical) doctor  Er hat den 
Arzt gerufen. 

auch  too  Seine Schwester kenne ich auch. Ich 
auch nicht. Ich gehe jetzt, du auch? So ist es 
auch.  actually, really Das ist auch wahr. 

auf  on(to) (acc.) Sie legt die Zeitung auf den 
Tisch.  to (acc.)  Sie geht auf die Universität/ 
Bank.  in (acc.)  auf diese Weise  on (dat.)  Das 
Buch liegt auf dem Tisch. Er steht jetzt auf 
seinen eigenen Füßen.  open  Die Tür ist auf. 

der Aufbau,-s  building up, organization der 
Aufbau der Kirche 

aufbauen, hat aufgebaut  build up  Wir wollen 
das Reich Gottes aufbauen.  make Ich baue mir 
eine neue Existenz auf.  lift up  Die Liebe baut 
auf (1 Kor 8,1)  build Ich kann den Tempel... in 
drei Tagen wieder aufbauen (Mt 26,61) 

die Aufenthaltserlaubnis,-se  residence permit  
Wir müssen eine Aufenthaltserlaubnis auf dem 
Ausländeramt holen. 

auferstehen, ist auferstanden  be resurrected  
Christus ist (von den Toten) auferstanden. (Mt 
28,6) Wir werden alle am letzten Tage 
auferstehen. Durch den Tod und die 
Auferstehung Christi werden alle Menschen 
auferstehen. 

die Auferstehung  resurrection  Die Taufe ist ein 
Sinnbild für den Tod und die Auferstehung 
Christi. 

auffahren, (fährt auf) fuhr auf, ist 
aufgefahren  get mad  Sie brauchen nicht 
gleich aufzufahren.  ascend  Ich bin noch nicht 
aufgefahren zu meinem Vater. (Joh 20,17) 
Christus ist in den Himmel aufgefahren. 

auffallen, (fällt auf) fiel auf, ist aufgefallen  

seem conspicuous, strike  ist Ihnen etwas 
aufgefallen? 

auffordern, hat aufgefordert  call upon, 
challenge  Wir möchten Sie auffordern, das 
Buch Mormon zu lesen.  ask, invite  Er hat sie 
zum Tanz aufgefordert. 

die Aufforderung,-en  challenge, invitation die 
Aufforderung zur Taufe 

die Aufgabe,-n  lesson  Was ist die Aufgabe für 
morgen? 

aufgeben, (gibt auf) gab auf, hat aufgegeben  
give up  Er hat seine Stelle aufgegeben.  assign  
Unser Lehrer gibt uns immer zu viel auf.  mail  
Er hat einen Brief/ ein Paket aufgegeben. 

aufhalten, (hält auf) hielt auf, hat 
aufgehalten  detain  Lassen Sie sich nicht 
aufhalten. Ich will Sie nicht länger aufhalten.  
spend time  Wir wollen uns mit diesen Fragen 
nicht länger aufhalten. Sie halten sich gern im 
Garten auf. 

aufhören, hat aufgehört  stop  Hören Sie doch 
auf! Der Regen hat aufgehört. 

auflegen, hat aufgelegt  put on  Sie wollte noch 
eine Schallplatte auflegen.  to lay (hands) on  
Dann legten sie ihnen die Hände auf. (Apg 
8,17)  hang up (the receiver)  Sie hat (den 
Hörer) aufgelegt. 

aufmachen, hat aufgemacht  open  Machen Sie 
auf! Mach doch die Ohren auf! 

aufmerksam  aware  Sie hat mich darauf 
aufmerksam gemacht.  attentive  Sie hörte sich 
das alles aufmerksam an. 

aufnehmen, (nimmt auf) nahm auf, hat 
aufgenommen  welcome  Er wurde freundlich 
aufgenommen.  pick up  Sie hat den Handschuh 
vom Boden aufgenommen.  begin  Er hat sein 
Studium wieder aufgenommen.  absorb  Das 
Gedächtnis kann das nicht alles aufnehmen.  
record  Das Gespräch wurde auf Tonband 
aufgenommen. 

aufräumen, hat aufgeräumt  straighten up, 
clean up  Ich muss im Zimmer/ in der Wohnung 
noch aufräumen. 

aufrichtig  sincere, honest  Sie ist ein aufrichtiger 
Mensch. Wenn Sie aufrichtig beten 

aufschreiben, schrieb auf, hat aufgeschrieben  
write down  Ich habe mir die Telefonnummer 
aufgeschrieben. Ich schreibe jeden Tag neue 
Wörter auf. 

aufstehen, stand auf, ist aufgestanden  get up  
Wann stehen Sie morgens auf? stand up  
Stehen Sie bitte auf! 

aufstellen, hat aufgestellt  arrange  Wir müssen 
noch die Stühle aufstellen. nominate  Sie hat 

 



 

 5 

Herrn Schmidt als Kandidaten aufgestellt.  
make, set  Er hat einen Rekord im Langlauf 
aufgestellt. 

der Auftrag,-s,-¨e  commission  Ich komme im 
Auftrag von...  mission  Christus hat den 
Aposteln den Auftrag gegeben, allen Menschen 
das Evangelium zu verkünden. 

aufwachen, ist aufgewacht  wake up, awake  
Wach auf! Ich bin mitten in der Nacht/ um 4 
Uhr aufgewacht. 

aufwachsen, (wächst auf) wuchs auf, ist 
aufgewachsen  grow up  Sie ist in Kalifornien 
aufgewachsen. 

aufzählen, hat aufgezählt  count out  Sie zählte 
das Geld genau auf.  enumerate Können Sie 
einige Gründe aufzählen? 

die Aufzeichnung,-en  record  Diese 
Aufzeichnungen der alten Propheten nennen wir 
die heiligen Schriften.  recording   Sie hat eine 
Aufzeichnung mit dem Tonbandgerät/ 
Videorekorder gemacht. 

das Auge,-s,-n  eye  Sie hat braune Augen. 
der Augenblick,-s,-e  moment, minute Einen 

Augenblick bitte! Der große Augenblick war 
gekommen. 

aus (dat.)  from  Ich komme aus Frankfurt. out of  
Sie ging nicht aus dem Haus.  for Aus diesem 
Grund gehe ich nicht.  made of  Es ist aus Glas.  
over  Die Schule ist aus.  out  Das Licht ist aus. 

der Ausdruck,-s,-¨e  expression  Wie kann ich 
meiner Dankbarkeit Ausdruck geben? Was 
verstehen Sie unter dem Ausdruck?  phrase  
Ich kann den richtigen Ausdruck nicht finden. 

ausdrücken, hat ausgedrückt  express  Er 
konnte seine Meinung nur schlecht ausdrücken. 
Es ist schwer, sich in einer fremden Sprache 
auszudrücken. 

ausersehen  choose  Er wurde zum Propheten 
ausersehen. Ein Land, das ich für sie 
ausersehen hatte. (Hes 20,6) 

auserwählen, hat auserwählt  choose  Ich habe 
ihn mir auserwählt, weil ... Viele sind berufen, 
aber wenige sind auserwählt. (Mt 22,14) 

der Ausflug,-s,-¨e  trip, outing  Wir machen am 
Samstag einen kleinen Ausflug. 

ausführen, hat ausgeführt  carry out  Der Plan 
wurde nur teilweise ausgeführt. go out (on a 
date)  Sie lässt sich gern ausführen. 

ausgeben, (gibt aus) gab aus, hat 
ausgegeben  give out, spend  Er gibt zu viel 
Geld aus. 

ausgerechnet this ... of all ... Ausgerechnet 
heute, wo ich keine Zeit habe.  just  Das muss 
ausgerechnet mir passieren! 

ausharren, hat ausgeharrt  endure  Wenn er bis 
ans Ende ausharrt (3 Ne 27:16) 

auskommen, kam aus, ist ausgekommen  get 
along  Ich komme mit meinem Mitarbeiter gut 
aus. 

auslegen, hat ausgelegt  interpret  Wir müssen 
die Schriften für uns selbst auslegen. Er legte 
ihnen alle Schriften aus. 

ausmachen, hat ausgemacht  turn off  Er hat 
das Licht/ das Radio ausgemacht. Mach das 
Radio aus! arrange  Wollen wir einen Termin 
ausmachen? 

auspacken, hat ausgepackt  unpack  Er wollte 
(den Koffer) noch auspacken. 

ausprobieren, hat ausprobiert  try out Ich will 
ein Rezept aus dem alten Kochbuch 
ausprobieren. 

die Ausrede,-n  excuse  So eine faule Ausrede! Er 
hat immer eine passende Ausrede. 

ausruhen, hat ausgeruht  rest  Sie wollte sich 
auf dem Sofa ausruhen. Wir können uns von 
der Arbeit ausruhen. 

ausrutschen, ist ausgerutscht  slip, fall down  
Ich bin auf dem Eis ausgerutscht. 

außer (dat.) except  Keiner weiß es außer ihm. 
Außer dir habe ich keinen Freund.  besides  Wer 
kommt außer ihm? 

außerdem  besides, in addition Außerdem ist es 
gesünder. 

außerhalb  (gen.) outside  Sie wohnen außerhalb 
(der Stadt). 

äußern, hat geäußert  express  Sie hat den 
Wunsch geäußert, ihn zu sprechen. Er wollte 
seine Zweifel äußern.  give one’s opinion  Bitte, 
äußern Sie sich dazu! 

äußerst  extremely  Das ist äußerst wichtig. 
aussehen, (sieht aus) sah aus, hat 

ausgesehen  look like  Wie sieht es denn aus? 
Er sieht jünger aus. 

aussprechen, (spricht aus) sprach aus, hat 
ausgesprochen  pronounce Er konnte das 
Wort nicht richtig aussprechen.   express  Er 
hat seine Meinung deutlich ausgesprochen. 
discuss  Wir können uns einmal in Ruhe 
aussprechen.  have a heart-to-heart talk  Sie 
hat sich mit ihrer Mutter darüber 
ausgesprochen.  finish speaking  Man soll den 
anderen immer aussprechen lassen. 

austeilen, hat ausgeteilt  pass (the sacrament)  
Sie haben dann das Abendmahl ausgeteilt.  
distribute  Sie wollten die Broschüren noch 
austeilen. 

ausüben, hat ausgeübt  carry out, fulfill Er übt 
ein Amt in der Kirche aus.  exert Sie übt einen 
starken Einfluss auf ihn aus. 

der Ausweis,-es,-e  identification (papers)  Er 
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hat keinen Ausweis bei sich. Er hat seinen 
Ausweis vergessen. 

das Auto,-s,-s  car  Ich habe mir vor 4 (vier) 
Wochen ein neues Auto gekauft. 

die Bäckerei,-en  bakery  Jeden Morgen holt sie 
frische Brötchen aus der Bäckerei. 

das Bad,-es,-¨er  bath  Das Bad ist fertig/ zu 
heiß.  bathroom  Geh ins Bad und wasch dir die 
Hände!  swimming pool  Die öffentlichen Bäder 
sind ab 1. (ersten) Mai geöffnet. 

der Bademantel, s,-¨  bathrobe  Sie zog einen 
Bademantel an. Er saß im Bademantel vor dem 
Fernseher. 

baden, hat gebadet  bathe  Ich habe kalt/ heiß 
gebadet.  (go) swim(ming) Wir wollen morgen 
baden gehen. 

die Badewanne,-n  bath tub  Ich sitze gern 
stundenlang in der Badewanne. 

der Bahnhof,-s,-¨e  railroad station  Ich habe 
eine halbe Stunde am Bahnhof gewartet. 

bald, eher, ehest-  soon  Komm bald zurück! So 
bald wie möglich. 

die Bank,-¨e  bench  Sie wollte sich auf die Bank 
setzen. 

die Bank,-en  bank  Sie wollte Geld von der Bank 
holen. Sie musste auf die Bank gehen. 

barmherzig  merciful  Er war barmherzig und half 
ihm. Selig sind die Barmherzigen. (Mt 5,7)  
good  der barmherzige Samariter 

der Basketball  basketball  Wer möchte 
Basketball spielen? 

basteln, hat gebastelt  construct things as a 
hobby  Er bastelt gern.  tinker around  Er 
bastelt an seinem Auto. 

der Bau,-s  building  der Bau von Tempeln und 
Gemeindehäusern  construction  Er arbeitet auf 
dem Bau. 

bauen, hat gebaut  build  Sie wollten dieses Jahr 
ein Haus bauen. 

der Bauer,-s,-  builder  Ein Bauer ist jemand, der 
etwas baut. 

der Bauer(n)  farmer  Mein Vater ist Bauer. Sie 
spricht mit dem Bauern. 

der Baum,-es,-¨e  tree  Er ist gegen einen Baum 
gefahren. 

der Beamte (ein Beamter)  officer  Die Beamten 
in der Kirche werden nicht bezahlt.  civil 
servant  Er ist Beamter. 

beantworten, hat beantwortet  answer  Er hat 
die Frage nicht beantwortet. 

beauftragen, hat beauftragt  assign  Man hat 
mich beauftragt, die Konferenz vorzubereiten.  
commission  Beauftragt von Jesus Christus 

bedenken, bedachte, hat bedacht think (over) 
Er hatte sorgfältig bedacht, was er sagen 
wollte. bear in mind, not forget Wir müssen 
bedenken, dass  

bedeuten, hat bedeutet mean Was soll das 
eigentlich bedeuten? Das hat etwas/ nichts zu 
bedeuten. 

bedeutend important Es ist ein bedeutender 
Unterschied. considerably bedeutend weniger 

bedeutsam significant bedeutsame Worte 
meaningful Er lächelte bedeutsam. 

die Bedeutung,-en meaning Können Sie mir die 
Bedeutung erklären? significance Es ist von 
großer Bedeutung. importance Das ist nicht von 
Bedeutung. 

bedienen, hat bedient serve Eine nette Kellnerin 
bediente uns. help oneself Bitte, bedienen Sie 
sich! operate Ich kann den Diaprojektor und 
Kassettenrekorder bedienen. 

die Bedingung,-en condition unter keiner 
Bedingung stipulation unter der Bedingung, 
dass niemand mitkommt. 

bedürfen, (bedarf) bedurfte, hat bedurft need 
Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht (Mt 
9,12) require Das bedarf keiner Erklärung. 

das Bedürfnis,-ses,-se need Es ist mir ein 
Bedürfnis, Ihnen zu danken. nach unseren 
Bedürfnissen 

beenden, hat beendet bring to an end, finish Sie 
hat ihr Studium beendet. 

sich befassen, hat sich befasst concern oneself 
with Ich habe mich mit diesen Problemen 
befasst. 

befinden, befand, hat befunden be in a 
particular place Ich befinde mich im Moment in 
einer schwierigen Lage. Er befindet sich in 
seinem Büro. deem Ich habe es für richtig 
befunden. feel Wie befinden Sie sich? 

befolgen, hat befolgt comply with, follow Man 
muss seine Gebote befolgen. das Befolgen der 
Gesetze 

befreien, hat befreit set free Gott wird uns von 
unseren Sünden befreien. Er konnte sich selbst 
befreien. 

die Begebenheit,-en occurence Er erzählte eine 
seltsame Begebenheit. 

begegnen, ist begegnet meet Sie begegneten 
sich oft auf dem Weg zur Arbeit. find Diesem 
Fehler begegnet man überall. meat Ich bin ihm 
freundlich begegnet. 

begehen, beging, hat begangen commit Er hat 
eine schwere Sünde begangen. 

begeistern, hat begeistert inspire Seine Rede 
hat alle begeistert. 

die Begeisterung enthusiasm, inspiration Die 
Begeisterung war groß. 

beginnen, begann, hat begonnen begin Die 
Schule beginnt um acht (8) Uhr. 

begleiten, hat begleitet accompany, escort Sie 
begleiteten uns bis zum Bahnhof. Am Klavier 
begleitet von ... 

begreifen, begriff, hat begriffen understand, 
comprehend Ich kann es nicht begreifen. Es ist 
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schwer zu begreifen. 
der Begriff,-s,-e idea, notion, conception Ist das 

Ihnen ein Begriff? Ich kann mir keinen rechten 
Begriff davon machen. 

behalten, (behält) behielt, hat 
behalten keep Ich behalte den Hut auf dem Kopf. 

Sie können das Bild behalten. retain Ich kann 
nichts im Kopf behalten. 

behandeln, hat behandelt treat Sie behandelt 
ihn wie ein Kind. deal with  Das nächste Mal 
behandeln wir das Gesetz des Zehnten. Können 
wir das nicht morgen behandeln? 

behaupten, hat behauptet claim Sie behauptet, 
dass er verreist ist. 

beherrschen, hat beherrscht govern Gott 
beherrscht das Weltall. control Er konnte seine 
Gefühle nicht länger beherrschen. master Er 
beherrscht zwei Fremdsprachen.  control 
oneself Wir müssen lernen, uns zu beherrschen. 

bei (dat.) with Ich hatte keinen Bleistift bei mir. at 
Er hat ein Konto bei der Bank. bei Nacht in case 
of Bei Gefahr ziehen. among bei den Deutschen 
in bei guter Gesundheit near Er wohnt bei der 
Kirche. by Sie nahm ihn bei der Hand. 

beide both Meine beiden Brüder. Beide gingen 
weg. 

das Bein,-s,-e leg Ich habe mir das linke Bein 
gebrochen. bone Sie haben beide einen 
vollkommenen Körper aus Fleisch und Bein. 

beinah almost, nearly Beinah immer! Ich habe 
beinah jedes Wort verstanden. 

das Beispiel,-s,-e example Das ist ein gutes 
Beispiel. 

beispielsweise for instance, for example Sie 
möchten beispielsweise nach England fahren. 

der Beistand,-s,-¨e assistance, support Sie hat 
um Beistand gebeten. Sie bat um den Beistand 
des Heiligen Geistes (Apg 9,31) 

beistehen, stand bei, hat beigestanden stand 
by, assist, help Sie hat ihm in allen 
Schwierigkeiten beigestanden. Der Herr aber 
stand mir bei (2 Ti 4,17) 

beitragen, (trägt bei) trug bei, hat 
beigetragen contribute Ich möchte etwas dazu 
beitragen. 

bekannt known Das ist mir bekannt. 
der,die Bekannte acquaintance Er ist ein 

Bekannter von mir. 
bekannt machen, hat bekannt gemacht 

announce Wir möchten bekannt machen, dass 
introduce Sie machte ihn mit ihrem Freund 
bekannt. 

bekehren, hat bekehrt be converted So tut nun 
Buße und bekehrt euch (Apg 3,19) Er ließ sich 
nicht bekehren. convert Er bekehrte ihn zum 
Christentum. Damit er uns zu seinem Glauben 
bekehre (Hei 9:16) 

der,die Bekehrte convert 
die Bekehrung,-en conversion vor meiner 

Bekehrung. die Bekehrung zu Gott (Apg 20,21) 
bekennen, bekannte, hat bekannt confess 

Schwere Sünden müssen wir dem Bischof 
bekennen. ... bekannten ihre Sünden und 
ließen sich taufen (Mt 3,6) Wer sich vor den 
Menschen zu mir bekennt (Mt 10,32) 

bekommen, bekam, hat bekommen receive, 
get Ich habe heute einen Brief von zu Hause 
bekommen. 

belehren, hat belehrt instruct, teach Er hat ihn 
belehrt, wie er sich zu verhalten hat. Er lässt 
sich nicht belehren. Belehrt mich, so will ich 
schweigen (Hiob 6,24) 

belohnen, hat belohnt reward Sie hat ihn für 
seine Hilfe belohnt. So werdet ihr belohnt 
werden (LuB 98:23) 

bemerken, hat bemerkt notice Ich bemerkte ihn 
in der letzten Reihe. remark, say Haben Sie 
etwas dazu zu bemerken? 

bemühen, hat bemüht bother Es tut mir leid, 
dass ich Sie bemüht habe. trouble oneself Bitte, 
bemühen Sie sich nicht! try hard Ich habe mich 
sehr bemüht, pünktlich zu sein. 

benehmen, (benimmt) benahm, hat 
benommen behave Er hat sich gut/ schlecht/ 
wie ein Idiot benommen. 

benutzen, hat benutzt use Er wollte den Aufzug 
benutzen. avail oneself of  Sie benutzten jede 
Gelegenheit zu einem Ausflug. 

beobachten, hat beobachtet observe Ich habe 
das schon oft beobachtet. Ich beobachte ihn 
seit zehn Minuten. 

bereit ready Ich bin bereit, Ihnen zu helfen. 
bereiten, hat bereitet create Das bereitet viele 

Schwierigkeiten. provide Das Spiel bereitet mir 
großes Vergnügen. prepare du wirst ihm den 
Weg bereiten (Lk 1,76) Ich gehe hin, euch die 
Stätte zu bereiten (Joh 14,2) 

bereits already Ich habe bereits gegessen. 
bereitwillig willing Er sagte seine Hilfe bereitwillig 

zu. Er ist ein bereitwilliger Helfer. 
der Berg,-es,-e mountain Vor ihnen war ein 

großer Berg. 
der Bericht,-s,-e report Ich arbeite noch am 

Bericht. ein amtlicher Bericht. einen Bericht 
über all das abzufassen (Lk 1,1) 

berichten, hat berichtet report Sie hat von ihrer 
Reise berichtet. 

der Beruf,-s,-e occupation Was sind Sie von 
Beruf? calling Du hast deinen Beruf verfehlt. 

berufen, berief, hat berufen call  berufen, das 
Evangelium zu predigen. berufen zum Apostel 
(Röm 1,1) appoint Er wurde als ordentlicher 
Professor an die Universität Bonn berufen. 
appeal Ich berufe mich auf den Kaiser (Apg 
25,11) 

die Berufung,-en calling denn ihr seid mit der 
gleichen Berufung berufen (LuB 18:9) 
appointment Er hat eine Berufung an die 
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Universität erhalten. 
berühren, hat berührt touch Bitte nichts 

berühren. touch upon Dieser Punkt wurde nicht 
berührt. 

beschäftigen, hat beschäftigt occupy Sie war 
gerade damit beschäftigt, die Papiere 
aufzuheben/ die Bücher einzupacken. Er ist 
sehr beschäftigt. keep busy Sie beschäftigt sich 
viel mit ihren Kindern. 

beschließen, beschloss, hat beschlossen 
decide Ich habe beschlossen, noch heute 
abzureisen. 

beschreiben, beschrieb, hat beschrieben 
describe Können Sie mir den Mann 
beschreiben? Sie hat ihre Erlebnisse 
beschrieben. 

besetzt occupied, taken Dieser Tisch ist besetzt. 
Ist dieser Platz schon besetzt? busy Die Leitung 
ist besetzt. 

der Besitz,-es possession Es befindet sich in 
ihrem Besitz. Unerlaubter Besitz von Drogen 
wird bestraft. possessions Er hat nur wenig 
Besitz. 

besitzen, besaß, hat besessen own Sie besitzt 
viele Bücher/ ein neues Auto. 

besonders especially Das hat ihn besonders 
gefreut. 

besprechen, (bespricht) besprach, hat 
besprochen discuss Ich habe alle Einzelheiten 
mit ihm besprochen. Ich möchte mich mit 
meinem Mitarbeiter über Ihre Vorschläge 
besprechen. 

bestätigen, hat bestätigt confirm  Das bestätigt 
meine Meinung, dass. Es hat sich bestätigt, 
dass. Wir bestätigen dich als Mitglied der 
Kirche. damit die Verheißungen an die Väter 
bestätigt werden (Röm 15,8) 

das Besteck,-s,-e eating utensils (knife, fork and 
spoon) Bringen Sie Teller und Besteck. 

bestehen, bestand, hat bestanden exist Es 
besteht keine Möglichkeit. pass Sle hat die 
Prüfung bestanden. insist Ich bestehe auf 
meinem Recht. 

bestellen, hat bestellt order Sie hat ein Taxi 
bestellt. reserve Ich habe Karten bestellt. ask 
to come Er hat mich auf Montag bestellt. give, 
extend Bestelle deinem Vater einen schönen 
Gruß von mir. 

bestimmen, hat bestimmt decide Er bestimmte, 
dass es verkauft wurde. Hier bestimme ich. 
appoint einen Mann, den er dazu bestimmt hat 
(Apg 17,31) 

bestimmt particular Ich suche etwas Bestimmtes. 
Aus einem ganz bestimmten Grund. definitely 
Sie kommt bestimmt. 

der Besuch,-s,-e visit Das war unser erster 
Besuch seit 3 (drei) Jahren. Ich muss heute 
noch Besuche machen.  company Wir haben 
heute Besuch. 

besuchen, hat besucht visit Besuchen Sie uns 
bald wieder! Ich wollte dich am Wochenende 
besuchen. attend Sie hat 4 (vier) Jahre lang die 
Universität besucht. 

die Besuchslehrerin,-nen visiting teacher Heute 
Abend kommen die Besuchslehrerinnen. 

beten, hat gebetet pray Sie betete für ihr 
krankes Kind. Er hat laut gebetet. Wacht und 
betet (Mat 26,41) 

das Beten,-s praying diente Gott mit Fasten und 
Beten (Lk 2,37) 

betonen, hat betont stress Im Deutschen wird 
im allgemeinen die Stammsilbe betont. Er hat 
das Wort falsch betont. emphasize Ich habe 
wiederholt betont, dass 

betrachten, hat betrachtet consider Ich 
betrachte ihn als Freund. Das muss ich mir 
einmal genauer betrachten. 

der Betrag,-s,-¨e amount, sum Es ist ein Scheck 
über einen Betrag von 1000 Mark. 

betreffen, (betrifft) betraf, hat betroffen 
concern Das betrifft Sie nicht. Was mich 
betrifft, finde ich es gut. 

betrügen, betrog, hat betrogen cheat (on) Er 
hat seinen Partner betrogen. Sie hat ihren 
Mann betrogen. deceive der betrügt sich selbst 
(Gal 6,3) Darf ein Mensch Gott betrügen? (Mal 
3,8) 

das Bett,-es,-e bed Wann gehst du abends ins 
Bett? 

die Bettwäsche,-n bedding, linen Morgen wird 
die (Bett)wäsche gewechselt. 

beurteilen, hat beurteilt evaluate  Er hat die 
Angelegenheit richtig beurteilt. Das kann ich 
nicht beurteilen. judge Sie hat ihn falsch 
beurteilt. 

bevollmächtigen, hat bevollmächtigt authorize 
Sie hat ihn bevollmächtigt, es abzuholen. 

bevor before Bevor wir abreisen, müssen wir noch 
viel erledigen. 

bewähren, hat bewährt prove onesself Er hat 
sich als treuer Freund bewährt. Er muss sich 
erst noch bewähren. 

bewegen, bewog, hat bewogen induce Was hat 
dich dazu bewogen, so schnell abzureisen? get 
someone to Sie bewog ihn, das Haus zu 
verkaufen. 

bewegen, bewegte, hat bewegt move Er 
konnte den Fuß nicht bewegen. Er bewegte sich 
kaum. 

der Beweis,-es,-e proof Das ist der Beweis für 
seine Unschuld. Er hat keine Beweise dafür. 
Denn ihr verlangt einen Beweis dafür, dass 
durch mich Christus spricht (2 Kor 13,3) 

beweisen, bewies, hat bewiesen prove Ich 
kann es nicht beweisen. Das musst du mir erst 
beweisen. 

der Bewohner,-s,- occupant Die Bewohner des 
Hauses wurden gerettet. inhabitant über alle 
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Bewohner der Erde 
bewusst conscious Ich bin mir bewusst, was ich 

tue. deliberate Er hat es bewusst getan. 
intentional eine bewusste Lüge 

das Bewusstsein,-s consciousness Er hat das 
Bewusstsein verloren. Nach 10 Minuten kam er 
wieder zu Bewusstsein. in dem Bewusstsein, 
seine Pflicht getan zu haben. 

bezahlen, hat bezahlt pay Ich habe schon 
bezahlt. Das kann ich gar nicht bezahlen. 

bezeichnen, hat bezeichnet mark Der Weg ist 
gut bezeichnet.  describe  Kannst du den Weg 
genauer bezeichnen? 

bezeugen, hat bezeugt testify Ich möchte Ihnen 
bezeugen, dass...  bezeugte den Juden, dass 
Jesus der Christus ist (Apg 18,5) 

beziehen, bezog, hat bezogen  move into  Sie 
hat eine neue Wohnung bezogen. receive 
regulary Er bezieht die Zeitung durch die Post. 
refer to Er bezog sich auf die Briefe von Paulus. 

die Beziehung,-en connection Er hat überall gute 
Beziehungen. in dieser Beziehung relation 
diplomatische Beziehungen 

der BH,-(s),-(s) (beh-hah) bra Mein BH ist noch 
nicht trocken. 

die Bibel,-n Bible Sie hat in der Bibel gelesen. Wir 
glauben an die Bibel. Eine Bibel! Eine Bibel! Wir 
haben eine Bibel (2 Ne 29:3) 

die Bibliothek,-en library Sie geht heute in die 
Bibliothek. 

das Bier,-s,-e beer Ein Bier, bitte. 
bieten, bot, hat geboten offer Sie hat ihnen 100 

Mark dafür geboten. Was bieten Sie mir dafür? 
Heute kann ich Ihnen nichts bieten. 

das Bild,-es,-er picture Das ist ein Bild von 
meiner Mutter. 

bilden, hat gebildet form Sie bilden einen Kreis. 
Ich will mir selbst ein Urteil darüber bilden. Und 
sie bilden ein Kollegium (LuB 107:24) 

das Bilderbuch,-s,-¨er picture book Ich habe für 
die Kinder ein Bilderbuch gekauft. flip chart Ich 
habe mein Bilderbuch vergessen. 

billig cheap Das ist sehr billig. Hier kann man sehr 
billig leben. 

binden, band, hat gebunden tie Ich muss mir 
noch die Krawatte binden. Mir sind die Hände 
gebunden. tie up, chain Sie banden ihm die 
Hände. commit Ich wollte mich noch nicht 
binden. put around Ich band mir ein Tuch um 
den Kopf. bind was du auf Erden binden wirst, 
das wird auch im Himmel gebunden sein (Mt 
16,19) 

bis until Bis Montag! as far as  Bis Hamburg. up to 
Bis zum Ende. 

der Bischof,-s,-¨e bishop Der Bischof führt die 
Gemeinde. Schwere Sünden muss man dem 
Bischof bekennen. zu Bischöfen bestellt hat 
(Apg 20,28) das Amt des Bischofs besteht darin 
(LuB 107:68) 

bisschen a little (bit) Gib dir ein bisschen Mühe! 
Geh ein bisschen schneller! 

bitte please Entschuldigen Sie bitte. you’re 
welcome Vielen Dank! Bitte. 

bitten, bat, hat gebeten ask Ich bitte um 
Entschuldigung. Ich bitte Sie, mir zu helfen. 

blau blue Der Himmel ist blau. Sie trägt ein blaues 
Kleid. 

bleiben, blieb, ist geblieben stay Bleiben Sie 
gesund! Wir blieben Freunde. remain Ich bin in 
meinem Zimmer geblieben. Ich kann nicht 
länger bleiben. 

der Bleistift,-s,-e pencil Ich habe keinen Bleistift. 
der Bleistiftspitzer,-s,- pencil sharpener Wo ist 

ein Bleistiftspitzer? 
bloß only, just Sie brauchen bloß auf den Knopf zu 

drücken. Das macht er bloß, um mich zu 
ärgern. naked, bare Mit bloßem Auge kann ich 
das nicht erkennen. 

die Blume,-en flower Die Blumen wachsen 
schnell. 

die Bluse,-n blouse Ich möchte eine Bluse mit 
kurzen Ärmeln. 

das Blut,-s blood Das Blut fließt aus der Wunde. 
Er hat viel Blut verloren. Fleisch und Blut. zum 
Gedächtnis des Blutes deines Sohnes, das für 
sie vergossen wurde. Das Blut seines Sohnes 
Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde (1 Joh 
1,7) 

bluten, hat geblutet bleed Deine Nase blutet. 
der Boden,-s,-¨  floor  Das Buch ist auf den 

Boden gefallen.  attic  Die Koffer stehen auf 
dem Boden. (Regional usage only). 

borgen, hat geborgt borrow Darf ich deinen 
Kugelschreiber borgen? lend, loan Ich habe ihm 
10 Mark geborgt. 

böse angry Sind Sie mir nicht böse?  evil  der 
Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Gutes 
zu tun oder Böses (Mk 3,4) 

der Bote(n) messenger Siehe, ich werde meinen 
Boten senden (3 Ne 24:1) messenger boy Der 
Bote holt die Post. by special messenger Durch 
Eilboten. 

die Botschaft,-en message Wir bringen Ihnen 
eine Botschaft. die Frohe Botschaft (das 
Evangelium). Wenn ein Bote kommt und sagt, 
er habe eine Botschaft von Gott (LuB 129:4) 

brauchen, hat gebraucht need Er braucht deine 
Hilfe. need not (as negation of müssen (hat ... 
(inf.) brauchen) Du brauchst keine Angst (zu) 
haben. 

braun brown Sie hat braune Augen. 
brechen, (bricht) brach, hat gebrochen break 

Ich habe mir das Bein gebrochen. Die Sonne 
bricht durch die Wolken.  

breit wide Die Stadt hat breite Straßen. broad Er 
hat breite Schultern. 

brennen, brannte, hat gebrannt burn Das Haus 
brennt. Das Licht brennt. dass der Busch im 
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Feuer brannte (2 Mose 3,2) 
das Brett,-s,-er board Wir brauchen noch ein 

dünnes Brett. bulletin board das Schwarze Brett 
der Brief,-s,-e letter Sie hat heute einen Brief 

bekommen. 
die Briefmarke,-n stamp Ich möchte 10 (zehn) 

Briefmarken zu DM 1,90 (eine Mark neunzig). 
Er feuchtete die Briefmarke an und klebte sie 
auf den Brief. 

das Briefpapier,-s stationery, writing paper 
Haben Sie noch Briefpapier? 

die Brieftasche,-n wallet, billfold Er hat seine 
Brieftasche mit allen Papieren verloren. 

der Briefumschlag,-s,-¨e envelope Wer hat 
einen großen (Brief)umschlag? Er machte den 
(Brief)umschlag auf. 

die Brille,-n glasses Er trägt eine Brille. Er kann 
ohne Brille nicht lesen. 

bringen, brachte, hat gebracht bring (toward) 
Sie hat mir Blumen gebracht. take 
(somewhere) Sie hat ihn nach Hause gebracht. 
have Die Zeitung bringt nichts darüber. 

die Broschüre,-n pamphlet, brochure Sie 
verteilten Broschüren. 

das Brot,-es,-e bread Das frische Brot schmeckte 
gut. sandwich Mach mir bitte ein Brot mit 
Butter und Schinken. 

die Brücke,-n bridge Sie stand auf der Brücke. 
der Bruder,-s,-¨ brother Das ist mein Bruder 

Richard. 
das Buch,-es,-¨er book Das ist ein interessantes 

Buch. 
die Buchhandlung,-en bookstore Wie kommt 

man zur Buchhandlung? 
buchstäblich literally Es ist buchstäblich wahr. die 

buchstäbliche Sammlung Israels. ein 
buchstäblicher Nachkomme Aarons 

der Bügel,-s,- hanger Er hängte den Mantel über/ 
auf einen Bügel. Wo ist ein Bügel? 

das Bügelbrett,-s,-er ironing board Wir haben 
kein Bügelbrett. 

das Bügeleisen,-s,- iron Das Bügeleisen ist 
kaputt. 

bügeln, hat gebügelt iron Ich habe den ganzen 
Morgen gebügelt. Ich muss noch ein Hemd 
bügeln. 

die Bühne,-n stage Sie trat auf die Bühne. 
der Bund,-es,-¨e covenant Ich habe einen Bund 

mit dem Herrn geschlossen. der neue und 
ewige Bund. durch das Blut des ewigen Bundes 

die Bundesrepublik Deutschland (BRD) Federal 
Republic of Germany(FRG) 

das Bundesvolk,-s,-¨er covenant people gegen 
das Bundesvolk des Herrn (Morm 8:21) 

die Bündnisse covenants Groß waren die 
Bündnisse des Herrn. Lehre und Bündnisse 

das Büro,-s,-s office Er ist im Moment im Büro. 
die Bürste,-n brush Sie müssen die Schuhe mal 

ordentlich mit der Bürste abbürsten. 

bürsten, hat gebürstet brush Man soll sich jeden 
Abend die Haare bürsten. 

der Bus, Busses, Busse bus Der Bus fährt alle 15 
(fünfzehn) Minuten. 

die Bushaltestelle,-n busstop Wo ist von hier 
aus die Bushaltestelle? Die Bushaltestelle ist 
gleich an der nächsten Ecke. 

die Buße repentance Tut Buße und glaubt an das 
Evangelium (Mk 1,15) Glaube, Buße, Taufe 

celestial celestial von der Herrlichkeit des 
celestialen Reiches (LuB 88:4) 

der Chor,-s,-¨e choir Sie singt im Chor. 
(der) Christus, Christi Christ du bist Christus, 

des lebendigen Gottes Sohn (Mt 16,16) 
da there, here Da habe ich vor 4 (vier) Jahren 

gewohnt. Da liegt ein Buch. since Da ich heute 
nicht kommen kann, muss jemand anders das 
machen. 

da sein, war da, ist da gewesen be at hand, be 
present Es ist niemand da. Ich bin gleich wieder 
da. denn die Ernte ist da (Mk 4,29) live for Sie 
war nur noch für ihn da. 

daher therefore Sie glaubt daher, dass es so 
besser ist. from there Ich komme gerade 
daher. that’s why Daher glaubt sie ihm. 

damals at that time Damals war ich noch sehr 
jung. 

die Dame,-n lady Eine junge Dame möchte Sie 
sprechen. 

damit so(that) Damit wir uns recht verstehen. 
(with) that Du sollst endlich damit aufhören. 
Ich bin gleich damit fertig. 

der Dank,-es thanks (Haben Sie) vielen Dank! 
dankbar thankful Ich bin Ihnen sehr dankbar. Sie 

hat es dankbar angenommen. im Herzen für 
alles dankbar. Seid dankbar in allen Dingen (1 
Thess 5,18) 

die Dankbarkeit thankfulness, gratitude Sie hat 
es aus Dankbarkeit getan. Wer alles mit 
Dankbarkeit empfängt (LuB 78:19) 

danken, hat gedankt thank Ich möchte Ihnen 
dafür danken. 

dann then Dann ist er nach München gefahren. 
darbringen, brachte dar, hat dargebracht offer 

bringt dar dem Herrn Lob und Ehre (Ps 29,1) 
darstellen, hat dargestellt represent Das 

Ereignis stellt den Höhepunkt in seinem Leben 
dar. portray Er hat die Lage ausführlich 
dargestellt. Er hat die Sache so dargestellt, als 
ob er unschuldig wäre. 

darum that is why Das Auto war alt. Darum hat er 
es verkauft. for that Ich werde ihn darum 
bitten. (just) because Warum hast du das 
getan? Darum! 

das Dasein,-s existence Der tägliche Kampf ums 
Dasein. das Dasein Gottes 

dass (that) Er sagte, dass er kommen wollte. 
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das Datum,-s, Daten date Das heutige Datum ist 
der 31. Oktober. 

dauern, hat gedauert last Die Versammlung 
dauerte 3 (drei) Stunden. Der Friede wird nicht 
lange dauern. take Wie lange dauert ein Brief 
nach Amerika? 

die Demut humility in aller Demut. die in die 
Tiefen der Demut hinabsteigen (3 Ne 12:2) 

demütig humble Seid demütig (Eph 4,2) denn ich 
bin von Herzen demütig (Mt 11,29) 

denken, dachte, hat gedacht think Ich denke, 
wir warten noch ein paar Minuten. Ich denke 
nicht daran. 

denn because, for Wir fahren heute, denn es wird 
morgen regnen. well (unstressed): Was will er 
denn? Wo kann er denn sein? 

dennoch nevertheless, anyway Ich werde es 
dennoch tun. 

der Deospray,-s,-s deodorant (spray) Wo ist 
mein Deospray? 

deshalb that’s (the reason) why Er ist krank und 
kann deshalb nicht kommen. Gerade deshalb 
möchte ich, dass Sie bleiben. 

desto (so much) the Je größer, desto besser. 
deutsch German Er versteht kein Wort Deutsch. 
der,die Deutsche German (national) Ihr Mann ist 

Deutscher. Seine Frau ist Deutsche. 
(die) Deutsche Demokratische Republik (DDR) 

German Democratic Republic (GDR) 
(das) Deutschland,-s Germany 
der Diakon,-s,-e deacon Er wurde zum Diakon 

ordiniert. 
der Diaprojektor,-s,-en slide projector Wo ist 

der Diaprojektor? Können Sie den Diaprojektor 
bedienen? 

dick thick ein dickes Buch fat Er ist dicker 
geworden. 

der Diebstahl,-s,-¨e theft Der Diebstahl wurde 
erst später entdeckt. Sie ließen nicht ab ... von 
Diebstahl (Offb 9,21) 

dienen, hat gedient serve Womit kann ich Ihnen 
dienen? Er kann als Beispiel dienen. 

der Dienst,-es,-e work Um 8 (acht) Uhr muss ich 
im Dienst sein. Service im Dienst einer guten 
Sache duty Ich bin im Dienst. 

das Ding,-s,-e thing Es gab schöne Dinge. (above 
all) else Vor allen Dingen muss er etwas essen. 

direkt direct Das war eine sehr direkte Frage. Mit 
diesem Zug kann man direkt nach Bonn fahren. 
straight Ich komme direkt von zu Hause. 

die Diskussion,-en discussion Ich habe mit ihm 
eine lange Diskussion darüber gehabt. Sie 
wollte keine Diskussionen. Nach dem Vortrag 
eröffnete er die Diskussion. die Missionars-
diskussionen 

der Distrikt,-s,-e district Es sind 10 Missionare in 
unserem Distrikt. 

die Distriktskonferenz,-en district conference 
Sie kann dieses Mal nicht zur Distriktskonferenz 
fahren. 

der Distriktsleiter,-s,- district leader Ältester 
Klein ist der neue Distriktsleiter. 

die Distriktsversammlung,-en district meeting 
(of missionaries) Wann beginnt die 
Distriktsversammlung? 

die Disziplin,-en discipline Die Disziplin in seiner 
Klasse ist schlecht. 

doch (unstressed): as we both know Hier ist doch 
Parkverbot! I assume Du kommst doch mit? 
(stressed): yes I did Du hast ihn sicher nicht 
gesehen? Doch! anyway Er kann doch nicht 
kommen. 

der Doktor,-s, Doktoren doctor, PhD (academic 
title) Herr Dr. Klein. Sie wollte Ihren Doktor 
machen. 

das Dorf,-es,-¨er village, town Er wohnt in einem 
kleinen Dorf.  

dort there Waren Sie schon mal dort? Wie komme 
ich dorthin? Wer ist denn das dort drüben? 

die Dose,-n can Er wollte eine Dose Erbsen 
öffnen. Er isst das Fleisch gleich aus der Dose. 

draußen outside Der Hund bleibt draußen. 
drehen, hat gedreht turn Du musst den Schalter 

nach rechts drehen. rotate Die Erde dreht sich 
um die Sonne. be a matter of Es dreht sich um 
das Geld. 

dringend urgent, pressing Die Sache ist dringend. 
die Drogerie,-n drug store In der Drogerie findet 

man Seife, Rasierklingen, Zahnpasta und 
Heilmittel, die man ohne Rezept kaufen kann, 
z.B. Aspirin. 

drüben over there Da drüben steht ein Haus. 
Meine Tochter lebt drüben in Amerika. the 
other part (of Germany) Sie sind von drüben 
gekommen. 

dumm, dümmer, dümmst- dumb Du bist gar 
nicht so dumm, wie du aussiehst. 

dunkel dark Im Sommer wird es spät dunkel. 
dünn thin Die Milch ist recht dünn. Sie will dünner 

werden. 
durch (acc.) through Er geht durch die Tür. by 

Durch (einen) Zufall habe ich ihn gesehen. from 
Ich habe es durch Freunde erfahren. 

durchblättern, hat durchgeblättert thumb 
through, skim Ich habe eine Menge Bücher 
durchgeblättert. 

dürfen, (darf) durfte, hat ... (inf.) dürfen be 
allowed to, may Darf ich etwas fragen? mustn’t 
Das darfst du nicht tun. 

die Dusche,-n shower Sie wollte eine kalte/ heiße 
Dusche nehmen. Zimmer mit Dusche. Er stellte 
die Dusche an. 

duschen, hat geduscht shower Er wollte nicht 
duschen. Ich habe keine Zeit zu duschen. 
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eben level Es ist eine ebene Straße. just Er ist 
eben angekommen. just (unstressed) Das 
macht er eben anders. 

ebenfalls likewise Er hat es ebenfalls gemerkt. 
echt genuine Seine Buße ist echt. typical Das ist 

echt deutsch. 
die Ecke,-n corner Ich habe an der Ecke 

gewartet. 
die Ehe,-n marriage die ewige Ehe. Sie haben 

eine glückliche Ehe. 
ehebrechen commit adultery Du sollst nicht 

ehebrechen (2 Mose 20,14) Der hat schon mit 
ihr die Ehe gebrochen (Mt 5,28) 

der Ehebruch,-s,-¨e adultery Er hat Ehebruch 
begangen. 

die Eheleute (pl.) married people 
ehemalig former, ex- Er ist ein ehemaliger 

Offizier. 
das Ehepaar,-s,-e married couple Ein älteres 

Ehepaar wohnt gegenüber. 
der Ehepartner,-s,- spouse, marriage partner 
die Eheschließung,-en marriage ceremony 
die Ehre,-n hono(u)r Es ist mir eine große Ehre. 

Bei meiner Ehre. Gebt Gott allein die Ehre (5 
Mose 32,3) Gib mir deine Ehre (LuB 29:36) 

ehren, hat geehrt hono(u)r Ich fühle mich 
geehrt. Ich will mein Priestertum ehren. 

ehrlich honest Er ist ein ehrlicher Mensch. Ich 
muss Ihnen ehrlich sagen. 

das Ei,-s,-er egg Die Eier sind etwas zu hart. 
eigen own Auf eigene Gefahr. 
die Eigenschaft,-en quality, property, attribute 

Sie hat viele gute Eigenschaften. die 
Eigenschaften von Gott 

eigentlich actual, real Sein eigentlicher Name ist 
Meier. in a way Eigentlich hast du recht. 
actually, really Was ist eigentlich geschehen? 

sich eignen, hat sich geeignet be suited Er 
eignet sich nicht zum Lehrer. Er ist nicht dazu 
geeignet. 

der Eilbote(n) special messenger, special 
delivery per Eilboten 

der Eilbrief,-s,-e special delivery letter Was 
kostet ein Eilbrief nach München? 

ein paar a few Wir fahren in ein paar Tagen in die 
Berge. 

einander one another, each other Wir haben 
einander lange nicht gesehen. 

eindrehen, hat eingedreht put up in curlers Ich 
muss mir noch das Haar eindrehen. 

der Eindruck,-s,-¨e impression Er macht einen 
guten Eindruck auf mich. 

einfach simple Das ist sehr einfach. simply, just 
Ich verstehe dich einfach nicht. 

der Einfluss,-sses,-¨sse influence Sie hatte 
einen großen Einfluss auf ihn. 

eingeboren Only Begotten dass er seinen 
eingeborenen Sohn gab (Joh 3,16) 

eingehen, ging ein, ist eingegangen come in, 

enter into werden in ihre Erhöhung eingehen 
(LuB 132:26) So kann er nicht in das Reich 
Gottes eingehen. Er ist einen Bund mit dem 
Herrn eingegangen. shrink (clothing) Das Hemd 
ist mir beim Waschen eingegangen. 

die Einheit,-en unit Die Familie ist die kleinste 
Einheit der Kirche. 

einige a few, some Würden Sie bitte einige Fragen 
beantworten? 

die Einigkeit,-en unity Sie wollte die Einigkeit 
wiederherstellen. 

das Einkaufszentrum,-s,-tren shopping center 
Morgen fahren wir zum Einkaufszentrum. 

der Einklang,-s,-¨e harmony Das steht nicht im 
Einklang mit seinen Worten/ mit dem 
Evangelium. 

das Einkommen,-s,- income Er hat ein gutes 
Einkommen. Man gibt der Kirche den zehnten 
Teil seines Einkommens. 

einladen, (lädt ein) lud ein, hat eingeladen 
invite Sie hat ihre Freunde zum Geburtstag 
eingeladen. Wir sind heute Abend bei Krauses 
eingeladen. 

einlösen, hat eingelöst cash Er wollte den 
Scheck sofort einlösen. redeem, make good Sie 
will ihr Versprechen einlösen. 

einmal once Er war einmal da. someday Er wird 
es einmal vergessen. 

einnehmen, (nimmt ein) nahm ein, hat 
eingenommen take Er muss dreimal täglich 
Tabletten einnehmen. take up Das nimmt zu 
viel Platz ein. take in Er gibt mehr aus, als er 
einnimmt. 

einpacken, hat eingepackt pack Ich muss noch 
meine Sachen (in den Koffer) einpacken. wrap 
Soll ich es als Geschenk einpacken? 

einrichten, hat eingerichtet furnish Wir haben 
das Zimmer mit neuen Möbeln eingerichtet. 
arrange Wir müssen es so einrichten, dass wir 
vor ihm ankommen. prepare Darauf bin ich 
(nicht) eingerichtet. 

einschlafen, (schläft ein) schlief ein, ist 
eingeschlafen fall asleep Er konnte nicht 
einschlafen. Wann sind Sie eingeschlafen? 

einschreiben, schrieb sin, hat eingeschrieben 
register (mail) Sie sollen den Brief lieber 
einschreiben lassen. Ich möchte diesen Brief 
per Einschreiben schicken. ein eingeschriebener 
Brief 

einsetzen, hat eingesetzt set in Regen setzte 
ein. risk Er setzte alles für ihn ein. lend support 
Ich setze mich für ihn ein. 

einstellen, hat eingestellt adjust Er wollte das 
Radio schärfer einstellen. adjust oneself Wir 
haben uns darauf eingestellt. Haben Sie sich 
schon eingestellt? leave Du kannst deine 
Sachen bei uns einstellen. 

die Einstellung,-en attitude Seine Einstellung zu 
seinen Eltern ist falsch. view Er hat keine 
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Einstellung dazu. 
eintreten, (tritt ein) trat ein, ist eingetreten 

enter Er ist in das Zimmer eingetreten. stand 
up for Er ist für seinen Mitarbeiter eingetreten. 
join Er ist in die Partei eingetreten. occur Der 
Tod ist um 20 (zwanzig) Uhr eingetreten. 

einverstanden agreeable, in agreement In dieser 
Frage bin ich mit Ihnen einverstanden. Ich bin 
damit einverstanden. agreed, okay 
Einverstanden! 

das Einwohnermeldeamt,-s,-¨er registration 
office for all residents Morgen gehen wir zum 
Einwohnermeldeamt. 

einzahlen, hat eingezahlt deposit, pay into Er 
zahlt jeden Monat 1000 Mark auf ein Sparkonto 
ein. Die Miete ist auf unser Konto einzuzahlen. 

einzeln single Jeder einzelne von uns weiß, dass 
es (nicht) wahr ist. individual die einzelnen 
Teile eines Ganzen. Er wollte mit uns einzeln 
sprechen. 

einzig only Bitte, nur ein einziges Mal. Er ist mein 
einziger Freund. 

der Einziggezeugte the Only Begotten 
das Eis,-es ice Heute morgen gab es Eis auf den 

Straßen. ice cream Ich esse gern Eis. 
die Eltern (pl.) parents Meine Eltern wohnen jetzt 

in Heidelberg, 
das Elternhaus,-es,-¨er parental residence 

where one grows up Schule und Elternhaus sind 
von großer Bedeutung für das Kind. 

der Empfang,-s,-¨e reception desk (at MTC) Sie 
sollen sich am Empfang melden. reception 
(radio) Der Empfang ist schlecht. reception 
(social, wedding) Der Präsident hat einen 
Empfang gegeben. 

empfangen, empfing, hat empfangen receive 
Dann werdet ihr den Heiligen Geist empfangen. 
Empfange den Heiligen Geist! conceive Eine 
Jungfrau wird empfangen. greet Sie hat uns 
freundlich empfangen. 

empfinden, empfand, hat empfunden feel Er 
empfindet keine Schmerzen. 

das Ende,-s,-n end Am Ende des Monats/ des 
Jahres 

enden, hat geendet end Die Buslinie endet am 
Bahnhof. Der Film endet um 20 (zwanzig) Uhr. 

endlich finally Endlich habe ich Antwort 
bekommen. at last Endlich ist es soweit. 

die Energie,-n energy Sie hat viel Energie. Wir 
müssen Energie sparen. 

eng narrow Es ist eine Stadt mit vielen engen 
Straßen. im engeren Sinne close Wir sind enge 
Freunde. tight Der Rock ist zu eng. 

der Engel,-s,- angel Während er betete, erschien 
an seinem Bett ein Engel. 

englisch English Er spricht gut Englisch. 
der Enkel,-s,- grandchild Sie hat schon 3 Enkel. 

Davon werden unsere Enkel noch sprechen. 
grandson Das ist mein Enkel Karl. Ich bin der 

Enkel von... 
die Enkelin,-nen granddaughter Sabina ist meine 

Enkelin. 
entdecken, hat entdeckt discover Kolumbus hat 

Amerika entdeckt. Ich habe ein nettes 
Restaurant entdeckt. detect Ich habe keine 
Tippfehler entdeckt. 

enthalten, (enthält) enthielt, hat enthalten 
contain Das Buch enthält viele Bilder. Das Buch 
Mormon enthält die Fülle des Evangeliums. 

entlang along Sie gingen am Fluss entlang. 
entmutigen, hat entmutigt discourage Er ließ 

sich nicht entmutigen. Sie war (nicht) 
entmutigt. 

entscheiden, entschied, hat entschieden 
decide Er soll entscheiden, ob wir es tun sollen 
oder nicht. Das kann ich nicht entscheiden. Die 
Sache ist bereits entschieden. make up one’s 
mind Ich kann mich nicht entscheiden, wie ich 
es machen soll. 

die Entscheidung,-en decision Wir müssen 
endlich zu einer Entscheidung kommen. Die 
Entscheidung ist gefallen. 

die Entscheidungsfreiheit,-en free agency 
Christus setzte sich für die 
Entscheidungsfreiheit ein. 

sich entschließen, entschloss sich, hat sich 
entschlossen decide Er konnte sich nicht 
entschließen. determine Er war entschlossen, 
nicht zu gehen. 

entschuldigen, hat entschuldigt excuse 
Entschuldigen Sie mich bitte einen Augenblick. 
apologize Ich möchte mich entschuldigen, dass 
ich gestern nicht gekommen bin. 

die Entschuldigung,-en excuse Das ist keine 
Entschuldigung. excuse (me) Entschuldigung! 

entsprechen, (entspricht) entsprach, hat 
entsprochen (dat.) correspond to, meet, 
comply with Das entspricht nicht den 
Tatsachen. Die Strafe entspricht der Sünde. Die 
Belohnung entspricht unseren Taten. 

entsprechend appropriate, accordingly Bei der 
Kälte müssen Sie sich entsprechend anziehen. 

entstehen, entstand, ist entstanden start, 
originate Wie ist das Leben auf der Erde 
entstanden? arise Der Eindruck entsteht, dass 
sie es nicht will. 

enttäuschen, hat enttäuscht disappoint Er hat 
mich (sehr) enttäuscht. 

entwickeln, hat entwickelt develop Das Kind 
hat sich schnell entwickelt. Ich möchte diesen 
Film entwickeln lassen. Wir sollen Glauben/ 
unsere Fähigkeiten entwickeln. 

die Erde,-n ground Der Apfel ist auf die Erde 
gefallen. earth Die Erde geht um die Sonne. soil 
Die Blumen wachsen nicht in dieser Erde. 

das Erdenleben,-s earthly life Das Erdenleben ist 
manchmal schwer. 

sich ereignen, hat sich ereignet happen Das 
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hat sich vor 10 (zehn) Jahren ereignet. Da 
ereignete sich etwas Wunderbares. 

das Ereignis,-ses,-se event Es war ein 
historisches Ereignis. 

ererben, hat ererbt inherit Sie hat ein Haus 
ererbt. wird das ewige Leben ererben (Mt 
19,29) 

erfahren, (erfährt) erfuhr, hat erfahren find 
out Ich habe erfahren, dass er schon hier ist. 
experience Er hat in seinem Leben vieles 
erfahren. 

die Erfahrung,-en experience Er hat viel 
Erfahrung auf diesem Gebiet. Hier auf der Erde 
sammeln wir Erfahrungen. 

erfinden, erfand, hat erfunden invent Er hat ein 
neues Verfahren erfunden. make up Sie hat die 
Ausrede erfunden. 

der Erfolg,-s,-e success (Wir wünschen Ihnen) 
viel Erfolg! Er hatte keinen Erfolg. 

erfolgen, ist erfolgt result in, come about Es ist 
noch keine Antwort erfolgt. 

erfolgreich successful Ich glaube, er wird 
erfolgreich sein. 

erforderlich necessary Ihnen fehlt das 
erforderliche Geld. Die Einwilligung der Eltern 
ist erforderlich. 

erfordern, hat erfordert require, demand Das 
erfordert viel Geld. Gott erfordert von uns, 
dass... 

sich erfreuen, hat sich erfreut (dat.) delight 
Sein Besuch hat ihn sehr erfreut. enjoy Ich 
habe mich an den Blumen erfreut. 

erfüllen, hat erfüllt fulfill Er wollte seine 
Berufung im Priestertum erfüllen. Sie erfüllten 
seinen Wunsch. come true Sein Wunsch erfüllte 
sich. be fulfilled Es erfüllten sich die Worte des 
Herrn (2 Ne 5:19) be filled Du sollst ... mit dem 
Heiligen Geist erfüllt werden (Apg 9,17) 

die Erfüllung,-en fulfillment Es war die Erfüllung 
seines Wunsches. Die Prophezeiung ist in 
Erfüllung gegangen. 

das Ergebnis,-ses,-se result, outcome Sind Sie 
mit dem Ergebnis zufrieden? Wir sind zu dem 
Ergebnis gekommen, dass 

erhalten, (erhält) erhielt, hat erhalten receive 
Ich habe keine Antwort erhalten. support Sie 
muss die ganze Familie allein erhalten. in good/ 
bad condition Die Maschine ist gut/ schlecht 
erhalten. 

erhöhen, hat erhöht raise, increase Die Preise 
werden erhöht. exalt Wer sich selbst erhöht, 
wird erniedrigt. (Mt 23,12) Die Armen sollen 
erhöht werden. (LuB 104:16) 

die Erhöhung,-en exaltation werden ... in ihre 
Erhöhung eingehen (LuB 132:26) 

erhören, hat erhört hear, answer Gott hat ihn 
erhört. Erhöre mein Gebet (Ps 4,2) 

erinnern, hat erinnert remember Ich kann mich 
nicht mehr an ihn erinnern. remind Erinnern Sie 

mich bitte daran, damit ich es nicht vergesse. 
die Erinnerung,-en recollection Er hat keine 

Erinnerung an seine Mutter. remembrance 
Nimm das als Erinnerung an meinen Vater. 

die Erkältung,-en cold Er hat eine schwere 
Erkältung. 

erkennen, erkannte, hat erkannt recognize Ich 
habe Sie nicht gleich erkannt. Ich kann von hier 
aus nicht erkennen, was es ist. 

die Erkenntnis,-se knowledge, recognition Er 
kam zu der Erkenntnis, dass. Sie aßen von der 
Frucht des Baumes der Erkenntnis von Gut und 
Böse. 

erklären, hat erklärt explain Ich werde es dir an 
einem Beispiel erklären. declare Dann wurde 
der Krieg erklärt. 

erlangen, hat erlangt attain, achieve damit auch 
sie ... die Herrlichkeit erlangen (2 Tim 2,10) 

erleben, hat erlebt live through, experience Ich 
habe schon vieles erlebt. So etwas habe ich 
noch nicht erlebt. Ich habe etwas sehr Schönes 
erlebt. live to see Er hat seinen 80. 
(achtzigsten) Geburtstag nicht erlebt. Das 
werde ich nicht mehr erleben. 

das Erlebnis,-ses,-se experience Es war ein 
großes Erlebnis. Er berichtet selbst über seine 
Erlebnisse. 

erledigen, hat erledigt take care of Ich habe viel 
zu erledigen. Das erledigt sich von selbst. 

erlernen, hat erlernt learn Er hat keinen Beruf 
erlernt. acquire Sie wollte eine Fremdsprache 
erlernen. 

erlösen, hat erlöst redeem Christus hat die 
Menschen erlöst. Ich will euch erlösen (2 Mose 
6,6) deliver Erlöse uns von dem Bösen/ übel 
(Mt 6,13) Kleine Kinder sind durch das 
Sühnopfer Christi erlöst. 

der Erlöser,-s redeemer, savior Ich weiß, dass 
mein Erlöser lebt (Hiob 19,25) 

die Erlösung,-en redemption durch die Erlösung, 
die durch Jesus Christus geschehen ist (Röm 
3,24) 

ermöglichen, hat ermöglicht make possible Ich 
komme, sobald meine Zeit es ermöglicht. 

erneut renewed erneute Hoffnung once more Sie 
versuchte erneut, aufzustehen. 

ernst serious Es ist eine ernste Sache. Du machst 
so ein ernstes Gesicht. 

ernsthaft serious Man sollte ernsthaft darüber 
nachdenken. 

ernten, hat geerntet harvest Wann werden die 
Kartoffeln geerntet? Sie säen nicht, sie ernten 
nicht (Mt 6,26) Die Zeit zu ernten ist 
gekommen (Offb 14,15) 

erraten, (errat) erriet, hat erraten guess, find 
out Das ist (nicht) schwer zu erraten. Sie 
erraten es nicht. 

erreichen, hat erreicht achieve, attain Sie hat 
ihr Ziel erreicht. reach Unter welcher Nummer 
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kann ich Sie erreichen? 
erretten, hat errettet save Er hat sie vor dem 

Tod errettet. deliver Nur Gottes Hilfe kann uns 
erretten. 

erschaffen, erschuf, hat erschaffen create 
Christus hat die Welt/ den Menschen/ alles 
erschaffen. 

die Erschaffung,-en creation vor der Erschaffung 
der Welt 

erscheinen, erschien, ist erschienen appear 
Seine Mutter war ihm im Traum erschienen. 
Das Buch ist soeben erschienen. seem Es 
erscheint mir nicht nötig. 

das Erscheinen,-s appearance ein persönliches 
Erscheinen publication (of a book) das 
Erscheinen vom Buch Mormon 

erst first Er wohnt im ersten Stock. first of all Als 
erstes kamen Nachrichten. not until Er kam 
erst, als sein Vater bereits tot war. Ich kann 
erst morgen kommen. only Erst gestern habe 
ich ihn gesehen. Es ist erst 7 (sieben) Uhr. 

ersuchen, hat ersucht request Sie werden 
ersucht, sich morgen auf Zimmer 212 
(zweihundertzwölf) zu melden. 

ertragen (erträgt) ertrug, hat ertragen bear Er 
konnte den Gedanken nicht ertragen. Wir 
ertragen alles (1 Kor 9,12) 

der,die Erwachsene adult Der Film ist nur für 
Erwachsene. Junge Erwachsene 

erwählen, hat erwählt choose, select, pick Er 
rief seine Jünger und erwählte zwölf (Lk 6,13) 

erwähnen, hat erwähnt mention Davon hat er 
nichts erwähnt. 

erwarten, hat erwartet expect Ich habe nichts 
anderes erwartet. wait for Ich kann die Ferien 
kaum erwarten. 

erzählen, hat erzählt tell Wer hat dir das 
erzählt? Kannst du mir etwas über ihn 
erzählen? 

erziehen, erzog, hat erzogen educate Er wurde 
in Frankreich erzogen. 

es gibt, es gab, es hat gegeben there is, there 
are Es gibt einen Gott. So etwas gibt es nicht. 
Es gab viel zu tun. Was gibt’s? 

essen, (isst) aß, hat gegessen eat Essen Sie 
gern Fisch? Was gibt’s zum Essen? 

das Essen,-s,- meal Nach dem Essen ging er. 
Bleiben Sie bitte zum Essen! food Das Essen ist 
hier sehr gut. 

die Essenmarke,-n meal ticket Ich kann meine 
Essenmarke nicht finden. 

etwa about Es dauerte etwa 5 (fünf) Minuten. by 
chance Hast du etwa vergessen? Willst du etwa 
schon gehen? 

etwas something Das ist etwas ganz anderes. So 
etwas habe ich noch nie erlebt. Das ist etwas 
für mich. a (little) bit Ich möchte noch etwas 
warten. 

das Evangelium,-s, Evangelien gospel Die 

Apostel haben das Evangelium verkündet. im 
Evangelium des Lukas. Viele Menschen sind 
ohne das Evangelium gestorben. 

ewig eternal, everlasting der neue und ewige 
Bund. (der) ewige Vater. das ewige Leben. Wer 
an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben 
(Joh 3,36) Wir werden ewig leben. 

die Ewigkeit,-en eternity Das dauert ja eine 
Ewigkeit. bis in alle Ewigkeit. Er wird regieren 
von Ewigkeit zu Ewigkeit (Offb 22,5) 

das Exemplar,-s,-e copy (of a book) Sie haben 
30 Exemplare vom Buch Mormon verteilt. 

existieren, hat existiert exist, live on Davon 
kann sie nicht existieren. Das alte Haus 
existiert noch. 

die Fabrik,-en factory Er arbeitet in einer großen 
Fabrik. 

der Faden,-s,-¨ thread Haben Sie Nadel und 
Faden? Das Leben hing an einem Faden. 

die Fähigkeit,-en ability Er hat die Fähigkeit zu 
glauben. Wir wollen unsere Fähigkeiten 
entwickeln. 

fahren, (fährt) fuhr, ist gefahren go Sie fährt 
morgen nach München. travel Sie ist mit dem 
Bus nach Hause gefahren. drive Ich kann nicht 
fahren. Würden Sie mich bitte nach Hause 
fahren? 

die Fahrkarte,-n ticket (railroad, bus) Ich habe 
noch keine Fahrkarte gekauft. 

das Fahrrad,-es,-¨er bicycle Hast du ein 
Fahrrad? 

die Fahrt,-en trip, ride Was kostet die Fahrt nach 
London? (Ich wünsche Ihnen eine) gute Fahrt! 

der Fall,-es,-¨e case Das ist nicht der Fall. event 
Auf jeden Fall/ keinen Fall. 

fallen, (fällt) fiel, ist gefallen fall Weihnachten 
fällt dieses Jahr auf einen Dienstag. Ich bin fast 
vom Stuhl gefallen. die Er ist im Krieg gefallen. 

falls in case, if Falls es regnet, komme ich mit 
dem Wagen. Falls es Sie interessiert. 

falsch wrong Wir gehen in der falschen Richtung. 
false Die Antwort ist falsch. 

die Familie,-n family Sie gehört zur Familie. 
der Familienabend,-s,-e family home evening 
die Farbe,-n color Welche Farbe darf es sein? 

paint Die Farbe ist noch frisch. Frische Farbe. 
fassen, hat gefasst take Sie fasste das Kind bei 

der Hand. comprehend Das kann ich nicht 
fassen. 

fast almost Sie ist fast 90 (neunzig). Ich konnte 
fast nichts davon sehen. 

die Fast- und Zeugnisversammlung,-en fast 
and testimony meeting Ich will heute in der 
Fast- und Zeugnisversammlung mein Zeugnis 
geben. 

fasten, hat gefastet fast Wir sollen einmal im 
Monat fasten. Sie hat zwei Tage gefastet. 
Warum fasten deine Jünger nicht? (Mt 9,14) 

das Fasten, -s fasting Das Fasten bringt 
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Segnungen. 
das Fastopfer,-s,- fast offering Einmal im Monat 

geben wir das Fastopfer. 
fehlen, hat gefehlt be missing (absent) Wer fehlt 

heute? be lacking Uns fehlt es an Geld. Fehlt dir 
etwas? 

der Fehler,-s,- mistake, error, fault Das war ein 
großer Fehler. Ich habe einen schweren Fehler 
gemacht. Wir müssen für unsere Fehler Buße 
tun. 

feiern, hat gefeiert celebrate Wie feiern Sie 
Weihnachten? Wir haben 3 (drei) Tage lang 
gefeiert. 

der Feiertag,-s,-e holiday Der 1. (erste) Mai ist 
ein gesetzlicher Feiertag. Haltet meine 
Feiertage (3 Mose 12,14) 

fein fine Sie ist ein feiner Mensch. Ihr Haar ist 
sehr fein. 

der Feind,-s,-e enemy Liebt eure Feinde (Mt 
5,44). Der letzte ist der Tod (1 Kor 15,26) 

das Feld,-es,-er field Er ist über das Feld 
gefahren. 

das Fenster,-s,- window Sie hat das Fenster 
aufgemacht. 

die Ferien (pl.) vacation Was machen Sie in den 
Ferien? 

fern far-off, distant Wir sind fern von der Heimat. 
Der Tag ist nicht mehr fern. 

fernsehen, (sieht fern) sah fern, hat 
ferngesehen watch television Wir wollen heute 
Abend fernsehen. 

das Fernsehen,-s television Was gibt es heute 
Abend im Fernsehen? 

fertig ready Sind Sie fertig? done Das Essen ist 
fertig. 

fest fixed Der Preis ist fest. steady Sie hat einen 
festen Freund. definitely Er hat es mir fest 
versprochen. firm Er ist fest entschlossen. 

das Fest,-es,-e (Christmas) holiday Ich wünsche 
Ihnen ein frohes Fest. festival, holiday Welche 
Feste feiern Sie? Die Kirche feiert mehrere 
Feste. 

festlegen, hat festgelegt fix Er wollte einen 
Termin festlegen. commit oneself Ich möchte 
mich noch nicht festlegen. 

feststellen, hat festgestellt find out Kannst du 
das feststellen? point out Ich möchte 
feststellen, dass das nicht stimmt. notice Er 
stellte plötzlich fest, dass er allein war. 

feucht wet Das Gras war feucht. damp Die 
Wäsche ist noch feucht. moist Ihre Augen 
waren feucht. 

das Feuer,-s,- fire Das Feuer ist ausgegangen/ 
brennt nicht mehr. a light Haben Sie Feuer? 

der Film,-s,-e film Was kostet dieser Film? movie 
Den Film müssen Sie sehen. 

finden, fand, hat gefunden find Ich kann den 
Schlüssel nicht finden. think Ich finde das in 
Ordnung/ praktisch. 

der Fingernagel,-s,-¨ finger nail  Ich habe 
Schmutz unter den Fingernägeln. Ich muss mir 
noch die Fingernägel richten. Mir ist ein 
Fingernagel abgebrochen. 

die Finsternis,-se darkness, gloom Denn die 
Finsternis vergeht (1 Joh 2,8) die Mächte der 
Finsternis. die Werke der Finsternis 

die Firma, Firmen company, firm Er arbeitet bei 
einer großen Firma. 

der Fisch,-es,-e fish Essen Sie gern Fisch? 
die Flasche,-n bottle Eine Flasche Apfelsaft bitte. 

Er trinkt gern aus der Flasche. 
der Fleck,-s,-e spot Der Fleck geht nicht mehr 

‘raus. Meine graue Hose hat Flecke(n). 
der Fleckenentferner,-s,- spot remover Dazu 

brauchen Sie Fleckenentferner. 
das Fleisch,-es meat Wir essen wenig Fleisch. 

Fleisch ist teuer. 
fleißig hard-working Er ist ein fleißiger 

Mitarbeiter. 
flicken, hat geflickt fix Ich muss noch ein Loch 

im Strumpf/ in der Hose flicken. 
fliegen, flog, ist geflogen fly Morgen fliegen wir 

nach Hamburg. 
der Flughafen,-s,-¨ airport Wir müssen um 10 

Uhr am Flughafen sein. 
die Flugkarte,-n plane ticket Wir können unsere 

Flugkarten am Dienstag im Reisebüro abholen. 
das Flugzeug,-s, -e airplane Sie reist/ fliegt gern 

mit dem Flugzeug. 
der Fluss, Flusses, Flüsse river, stream Wir 

wohnen am Fluss. flux Alles ist noch im Fluss. 
die Folge,-n result, consequence Das kann böse 

Folgen haben. Die Folge davon ist, dass... Wir 
müssen die Folgen für unsere Taten tragen. 

folgen, ist gefolgt follow Sie folgte ihm bis vor 
die Haustür. Sie ist ihm ins Haus gefolgt. 

folgen, hat gefolgt obey Das Kind hat seinem 
Vater nicht gefolgt. Die Kinder folgen schlecht. 

der Föhn,-s,-e hair dryer (hand held, electric) Sie 
trocknet sich die Haare mit dem Föhn. 

fordern, hat gefordert demand Sie fordern einen 
hohen Preis. Er forderte von ihr eine Erklärung. 

die Form,-en form, shape Das ist alles nur Form. 
Er ist gut in Form. in dieser Form 

das Formular,-s,-e form Wir müssen noch diese 
Formulare ausfüllen. 

fort gone, away Er ist schon fort. Fort mit dir! 
fortfahren, (fährt fort) fuhr fort, ist 

fortgefahren depart Wir fahren heute mit dem 
Auto fort. go on, continue Sie bat ihn, mit 
seiner Arbeit fortzufahren. 

der Fortschritt,-s,-e advance Sie glaubt an den 
Fortschritt. Das ist ein bedeutender Fortschritt. 
Er macht große Fortschritte. 

die Frage,-n question Darf ich eine Frage stellen? 
fragen, hat gefragt ask Ich habe gefragt, ob er 

kommt. Sie hat mich nach dem Preis gefragt. 
(das) Frankreich, -s France Sie ist in Frankreich 
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geboren. 
französisch French Sie spricht gut Französisch. 
die Frau; en woman Männer, Frauen und Kinder. 

wife Meine Frau isst gern Äpfel. Mrs., Ms. Frau 
Klein ist in der Stadt. 

die Frauenhilfsvereinigung,-en Relief Society 
Die Frauenhilfsvereinigung (FHV--eff-hah-fau) 
beginnt um 11 Uhr. 

das Fräulein;-s; sales clerk Fräulein, bitte zehn 
Brötchen. operator Fräulein, die Verbindung ist 
schlecht. young lady Ein junges Fräulein hat die 
Tür geöffnet. Miss Fräulein Meier 

frei free Ist hier frei? In meiner freien Zeit lese 
ich. not taken Haben Sie noch ein Zimmer frei? 
clear Der Weg ist frei. open Ich habe heute 
einen freien Tag. frank Können wir hier frei 
reden? 

freihalten, (hält frei) hielt frei, hat 
freigehalten hold, reserve Würden Sie für 
mich bitte einen Platz freihalten? keep free, not 
block Einfahrt freihalten! 

die Freiheit,-en freedom Du kannst dich in aller 
Freiheit entscheiden. Er hat sich für die Freiheit 
eingesetzt. 

freiwillig voluntary Wir arbeiten freiwillig in der 
Kirche. 

fremd strange, new, different Ich bin hier fremd. 
Das ist alles so fremd. foreign fremde Sprachen 

die Freude,-n pleasure Es ist mir eine Freude, 
hier zu sein. Seine Arbeit macht ihm keine 
Freude. joy Ich könnte vor Freude an die Decke 
springen. 

sich freuen, hat sich gefreut be glad, be 
pleased Es freut mich, Sie zu sehen. Ich freue 
mich, dass Sie gekommen sind. look forward to 
Wir freuen uns schon auf die Ferien. 

der Freund,-es,-e friend Er ist ein guter Freund 
von mir. boyfriend Ist das ihr neuer Freund? 

freundlich friendly Sie ist immer sehr freundlich. 
kind Das ist sehr freundlich von Ihnen. Würden 
Sie so freundlich sein, mir zu helfen? pleasant 
Er ist ein freundlicher Mensch. 

der Frieden,-s,- peace Es ist Frieden. Wir wollen 
in Frieden leben.  

das Frisbee,-s,-s frisbee Wollen wir mal mit dem 
Frisbee spielen? 

frisch fresh Frische Brötchen cool Ein frischer 
Wind kommt auf. 

der Friseur,-s,-e barber Ich muss heute 
unbedingt zum Friseur. 

frisieren, hat frisiert fix, do one’s hair Ich muss 
mich noch frisieren. 

froh glad Ich bin froh, dass es so gekommen ist. 
Du kannst froh sein, dass du nicht dabei warst. 
happy Darüber sind wir alle froh. cheerful Er ist 
ein froher Mensch. merry Frohes Fest! 

fröhlich happy, cheerful Sie ist ein fröhlicher 
Mensch. 

die Frucht,-¨e fruit die Frucht des Baumes der 

Erkenntnis von Gut und Böse 
früh early Sie steht immer früh auf. 
früher earlier Ich war früher oft dort. former Er ist 

ein früherer Freund von mir. before Es ist alles 
noch wie früher. 

das Frühstück,-s,-e breakfast Ich möchte 2 
(zwei) Eier zum Frühstück. Ich esse kein 
Frühstück. 

fühlbar perceptible Das macht sich fühlbar im 
dem Leben eines Menschen. 

fühlen, hat gefühlt feel Ich fühle mich krank/ 
wohl. Wie fühlen Sie sich? Er fühlte das Geld in 
seiner Tasche. 

führen, hat geführt lead Sie führte uns durch die 
Straßen. 

der Führer,-s,- leader Wir werden gesegnet, 
wenn wir dem Rat der Führer folgen. Weh euch, 
ihr blinden Führer (Mt 23,16) 

der Führerschein,-s,-e driver’s license Haben Sie 
einen internationalen Führerschein? Sie macht 
ihren Führerschein. 

die Führung,-en leadership Er übernimmt die 
Führung. unter der Führung des Geistes guided 
tour Die nächste Führung findet um 13 
(dreizehn) Uhr statt. 

die Fülle wealth, abundance eine Fülle 
interessanter Beispiele fulness die Fülle des 
Evangeliums. in der Fülle der Zeiten 

füllen, hat gefüllt fill Er füllte die Flasche mit 
Wasser. 

das Fundbüro,-s,-s lost and found Da können Sie 
im Fundbüro nachfragen. Wo ist hier das 
Fundbüro? 

für (acc.) for Das Buch ist für dich. Er bekam 50 
(fünfzig) Mark für seine Arbeit. 

furchtbar terrible Das ist ja furchtbar! 
fürchten, hat gefürchtet be afraid of Ich fürchte 

mich vor dem Hund. Ich fürchte mich, allein zu 
sein. Ich fürchte ihn nicht. 

der FuB,-es,-¨e foot Im Schnee bekam er kalte 
Füße. 

die Gabe,-n gift durch die Gabe und Macht 
Gottes. die Gabe des Heiligen Geistes. Sie legte 
die Gaben unter den Weihnachtsbaum. 
donation Sie wollte um eine Gabe bitten. Opfer 
und Gaben hast du nicht gewollt (Hebr 10,5) 

die Gabel,-n fork Eine Gabel fehlt. 
der Gang,-s,-¨e hall, corridor Er musste auf dem 

Gang warten. gear Er legte den ersten Gang 
ein. 

ganz all Ich habe mein ganzes Geld ausgegeben. 
whole Während der ganzen Zeit sagte er kein 
Wort. entirely Ich bin nicht ganz fertig/ 
zufrieden. quite Ich verstehe es nicht ganz. 
very Das ist etwas ganz anderes. all the way Er 
sitzt ganz hinten. 

gar at all Ich kann es gar nicht verstehen. Sie 
weiß gar nichts. 

die Garments (pl.) temple garments Ich muss 



 

 18 

meine Garments noch waschen. 
der Garten,-s,-¨ garden Hinter dem Haus liegt 

ein großer Garten. der Garten Eden 
der Gast,-es,-¨e guest Sie sind unser Gast. Wir 

haben heute Abend Gäste. 
der Gastgeber,-s,- host Ich will unserem 

Gastgeber noch danken. 
das Gebäude,-s,- building Es ist ein ganz neues/ 

altes Gebäude. 
geben, (gibt) gab, hat gegeben give Was gibst 

du mir dafür? Sie hat mir das Brot gegeben. 
das Gebot,-s,-e prayer durch das Gebet des 

Glaubens. Er sprach ein stilles Gebet. 
das Gebiet,-es,-e field Die Mathematik ist ein 

sehr interessantes Gebiet. area, region Das 
Ruhrgebiet hat viel Industrie. 

gebieten, gebot, hat geboten command, 
demand Wir wollen alles tun, was Gott uns 
geboten hat. Gott hat uns geboten, den Sabbat 
heiligzuhalten. 

die Gebietskonferenz,-en area conference 
Waren Sie bei der ersten Gebietskonferenz? 

geboren born Wann sind Sie geboren? Ich bin am 
12.2. (zwölften zweiten) geboren. 

das Gebot,-s,-e commandment die Zehn Gebote. 
Wer meine Gebote hält. Dies ist das 
vornehmste und größte Gebot (Mt 22,38) Ihr 
werdet meine Gebote halten. 

der Gebrauch,-s,-¨e use Können Sie davon 
Gebrauch machen? Der Apparat ist in 
Gebrauch. der Gebrauch von Drogen 

gebrauchen, hat gebraucht use Das kann ich 
gut gebrauchen. 

die Geburt,-en birth vor der Geburt (Christi) 
der Geburtstag,-s,-e birthday Wann haben Sie 

Geburtstag? Ich habe es zum Geburtstag 
bekommen. 

das Gedächtnis,-ses,-se memory Sie hat ein 
gutes Gedächtnis. remembrance zum 
Gedächtnis des Blutes deines Sohnes (LuB 
20:79) 

der Gedanke(n),-s,- thought, idea Du bringst 
mich auf einen Gedanken. Das ist ein guter 
Gedanke. 

gedenken, gedachte, hat gedacht (gen.) 
remember Wir gedenken der Toten. seiner zu 
gedenken (LuB 20:77) Gedenke des 
Sabbattages, dass du ihn heiligst (2 Mose 20,8) 

die Gefahr,-en danger Es besteht die Gefahr, 
dass wir alles verlieren. Der Kranke ist außer 
Gefahr. risk Sie wollte es auf eigene Gefahr 
versuchen. 

gefallen, (gefällt) gefiel, hat gefallen like, be 
pleasing to Was gefällt dir am besten? Das 
gefällt mir nicht. Wie hat Ihnen der Film 
gefallen? Er hat mir gut/ schlecht gefallen. 

das Gefängnis,-ses,-se prison Er predigte den 
Geistern im Gefängnis (1 Petr 3,19) 

das Gefühl,-s,-e feeling Er ist ein Mensch ohne 

Gefühl. Ich habe das Gefühl, er kommt nicht. 
gegen (acc.) against Alle sind gegen mich. 

towards Sie ist sehr freundlich gegen mich. 
around Ich komme gegen 3 (drei) Uhr. 

die Gegend,-en area Sie wohnen in einer sehr 
schönen Gegend. Ich fahre in die Gegend von 
Hamburg. Es waren Hirten in derselben Gegend 
(Lk 2,8) 

das Gegenteil,-s,-e opposite, contrary Ganz im 
Gegenteil, ich bin nicht nervös. 

gegenüber (dat.) opposite, across from Das Haus 
gegenüber war dunkel. Er wohnt mir 
gegenüber. to(ward) Mir gegenüber war er 
immer sehr freundlich. 

die Gegenwart present Er lebt nur für die 
Gegenwart. presence in der Gegenwart Gottes 

gehen, ging, ist gegangen go Sie geht in den 
Wald. Wie geht das Geschäft? walk Kann das 
Kind schon gehen? cross Wir gehen hier über 
die Straße. work Meine Uhr geht nicht. I’m fine 
Es geht mir gut. 

gehorchen, hat gehorcht obey Gehorcht euren 
Eltern. Man muss Gott mehr gehorchen als den 
Menschen (Apg 5,29) 

gehören, hat gehört belong to Das Buch gehört 
mir. 

gehorsam obedient Seid gehorsame Kinder (1 
Petr 1,14) 

der Gehorsam,-s obedience Gehorsam ist besser 
als Opfer (1 Sam 15,22) 

der Geist,-es,-er mind Er ist ein großer Geist. 
spirit Im Geist war ich immer bei euch, wit Er 
ist ein Mann von Geist. ghost Bist du’s wirklich 
oder ist es ein Geist? 

die Geisterwelt,-en spirit world Nach dem Tod 
kommen wir in die Geisterwelt. 

die Geistesgabe,-n (intellectual) gift or talent 
geistig intellectual geistige oder körperliche Arbeit 

spiritual der geistige Gedanke. der geistige Tod 
(2 Ne 9:12) 

geistlich spiritual die geistlichen Gaben (1 Kor 
12,1) 

der,die Geistliche clergyman Er ist Geistlicher. 
gelangen, ist gelangt reach Der Brief ist nicht in 

meine Hände gelangt. attain Wir sind ans Ziel 
gelangt. 

gelb yellow Die Blätter werden schon gelb. 
das Geld,-es,-er money Ich habe kein Geld bei 

mir. 
der Geldautomat(en) change machine, ATM 

Dieser Geldautomat ist kaputt. Wo ist ein 
anderer? 

die Gelegenheit,-en opportunity Ich habe die 
Gelegenheit, mit dem Auto nach Berlin zu 
fahren. occasion Ich habe noch keine 
Gelegenheit gehabt. 

gelegentlich occasionally Er raucht nur 
gelegentlich. 

gelingen, gelang, ist gelungen succeed Es ist 
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mir gelungen, ihn davon zu überzeugen/ das 
Geld zu finden. turn out (successful) Das Bild 
ist mir gut gelungen. Ihm gelingt alles, was er 
anfängt. 

gelten, (gilt) galt, hat gegolten apply, hold true 
Diese Regel gilt auch für ähnliche Fälle. be 
good, valid Diese Briefmarken gelten nicht 
mehr. count Seine Meinung gilt mir viel. Einmal 
gilt nicht. Das gilt nicht. 

das Gelübde,-s,- vow Er hat ein Gelübde getan. 
gemäß (dat.) in accordance with seinem Wunsch 

gemäß 
gemein mean Das ist einfach gemein. Ich finde 

das gemein. common ein gemeiner Mörder 
die Gemeinde,-n ward in der Heidelberger 

Gemeinde town Die Gemeinde hat 5000 
Einwohner. 

das Gemeindehaus,-es,-¨er branch or ward 
meeting house Wir haben ein neues 
Gemeindehaus. 

die Gemeindekonferenz,-en ward conference 
Am kommenden Sonntag ist Gemeinde-
konferenz. 

die Gemeindekorrelationsversammlung,-en 
ward correlation meeting 

der Gemeindepräsident(en) branch president 
Bruder Klein ist der neue Gemeindepräsident. 

die Gemeindeversammlung,-en branch meeting 
(of missionaries at the MTC) Wann beginnt die 
Gemeindeversammlung? 

gemeinsam common Sie hatten alle Dinge 
gemeinsam (Apg 2,44) 

die Gemeinschaftliche Fortbildungs-
vereinigung MIA Wann ist GFV? (geh-eff-fau) 

das Gemüse,-s,- vegetable(s) Ich esse gern 
frisches Gemüse. Heute gibt es kein frisches 
Gemüse. 

genau exact Haben Sie die genaue Zeit? Es sind 
genau zwei (2) Meter. accurate(ly) Meine Uhr 
geht genau auf die Minute. Ich weiß es ganz 
genau. carefully Ich habe es mir ganz genau 
überlegt. 

genauso just as Das Wetter ist genauso schlecht 
wie gestern. 

der General,-s,-e/-¨e general General Meier ist 
50 (fünfzig) Jahre alt. 

die Generalkonferenz,-en general conference 
Ich war nur einmal bei der Generalkonferenz. 

die Generation,-en generation von Generation zu 
Generation. in allen Generationen 

genießen, genoss, hat genossen enjoy Ich 
genieße frische Luft. Er genießt diesen 
Augenblick. 

genug enough Er hat nicht genug zum Essen. Er 
hat nie genug. 

genügen, hat genügt be enough Das genügt. 
Zwei genügen. Es genügt, es zu sehen. 

das Gepäck,-s baggage, luggage Ich habe kein 
großes Gepäck. Sie brauchen das kleine Gepäck 

nicht aufzugeben. 
gerade just Er ist gerade angekommen. straight 

Sie sah ihm gerade in die Augen. even eine 
gerade Zahl exactly So ist es gerade richtig. 
especially Das ist mir nicht gerade angenehm. 

gerecht just Ich bin gekommen, die Sünder zu 
rufen und nicht die Gerechten (Mt 9,13) Gott ist 
gerecht. fair Er war gerecht gegen alle. 

die Gerechtigkeit,-en justice die soziale 
Gerechtigkeit righteousness die hungern und 
dürsten nach Gerechtigkeit (Mt 5,6) 

das Gericht,-es,-e court Er musste vor Gericht 
erscheinen. dish ein Gericht aus Fleisch/ 
frischem Gemüse 

gering little Das ist mir von geringem Wert. light 
Das Geschäft war heute gering. least Das ist 
meine geringste Sorge. 

gern, lieber, liebst- glad Das habe ich sehr gern 
getan. like to Ich bin gern hier. Ich lese/ tanze 
gern. 

das Gesangbuch,-s,-¨er song book Wo sind die 
Gesangbücher? 

das Geschäft,-s,-e business Das Geschäft war 
heute gering. store Die Geschäfte schließen um 
18 (achtzehn) Uhr. 

geschehen, (geschieht) geschah, ist 
geschehen happen Was ist geschehen? Es 
muss doch etwas geschehen. 

die Geschichte,-n story Kinder hören gern 
Geschichten. history Wir haben dreimal in der 
Woche Geschichte. 

das Geschirr,-s,-e dishes Wer wäscht heute das 
Geschirr ab? 

die Geschwister,-s,- brothers and sisters Liebe 
Geschwister. Wie viele Geschwister haben Sie? 

die Gesellschaft,-en society die klassenlose 
Gesellschaft company Er arbeitet bei einer 
großen Gesellschaft. party Sie wollte eine 
Gesellschaft geben. 

das Gesetz,-es,-e law Das Gesetz tritt am 1.1. 
(ersten ersten) in Kraft. Das ist das Gesetz und 
die Propheten (Mt 7,12) das Gesetz Mose. dass 
sie die Gesetze Gottes übertreten (Mos 4:14) 

das Gesicht,-s,-er face Sie hat ein hübsches 
Gesicht. 

das Gespräch,-s,-e conversation Das war ein 
sehr interessantes Gespräch. call Das Gespräch 
dauerte nur 2 (zwei) Minuten und kostete 12 
(zwölf) Mark. 

die Gestalt,-en form der Teufel in der Gestalt der 
Schlange figure Er war groß von Gestalt. 

gestern yesterday Gestern war ich krank. 
gesund, gesünder, gesündest- healthy 

Gemüse/ Obst ist gesund. sound Sie hat ein 
gesundes Herz. well Bleiben Sie gesund! Sie ist 
nicht ganz gesund. 

die Gesundheit,-en health Das schadet der 
Gesundheit. Sie ist bei guter Gesundheit. 

das Getränk,-s,-e drink alkoholische Getränke. 
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alkoholfreie Getränke 
getreu faithful Er war mir immer ein getreuer 

Freund. 
der Gewinn,-s, e profit Das bringt keinen großen 

Gewinn. 
gewinnen, gewann, hat gewonnen (subj. 

gewönne) win Ich habe den ersten Preis 
gewonnen. gain Ich muss Zeit gewinnen. 

gewiss certain(ly) Es ist nicht gewiss. Ich weiß es 
ganz gewiss. Du hast gewiss recht. 

die Gewissheit,-en certainty Man kann mit 
Gewissheit sagen, dass... 

das Gewissen,-s,- conscience Sie hat ein reines 
Gewissen. Er hat kein Gewissen. Er handelt mit 
gutem Gewissen. 

gewöhnen, hat gewöhnt become accustomed, 
used to Man gewöhnt sich an alles. 

gewöhnlich usual, ordinary Er ist ein ganz 
gewöhnlicher Mensch. Gewöhnlich kommt er 
erst später. 

gießen, goss, hat gegossen pour Er goss Milch 
in die Gläser. Danach goss er Wasser in ein 
Becken (Joh 13,5) 

das Glas,-es,-¨er glass Wir haben kein leeres 
Glas. Er füllte das Glas mit Apfelsaft. 

die Glatze,-n bald head Er hat eine Glatze. 
glauben, hat geglaubt believe Ich kann es nicht 

glauben. Sie glaubt nicht (an Gott). think Ich 
glaube, ja/ nein. Ich glaube, er ist verreist. 
Glaubst du, dass er kommt? 

der Glaube(n),-s,- faith Der Glaube versetzt 
Berge. Glaube, Buße, Taufe. Er hat seinen 
Glauben an Gott nie verloren. Dein Glaube hat 
dir geholfen (Mt 9,22) In diesem Leben 
wandeln wir im Glauben. 

der Glaubensartikel,-s,- article of faith 
gläubig devout Sie ist sehr gläubig. 
der,die Gläubige believer Sei den Gläubigen ein 

Vorbild (1 Tim 4,12) 
gleich same zur gleichen Zeit right (away) Ich 

komme gleich. equal Sie will gleiche Rechte 
haben. Zweimal zwei ist gleich vier. 

das Gleichnis,-ses,-se parable das Gleichnis vom 
verlorenen Sohn 

gleichwie just as einen Hohen Priester, der 
versucht ist ... gleichwie wir, doch ohne Sünde 
(Heb 4,15) 

gleichzeitig at the same time Sie redeten alle 
gleichzeitig. 

das Gleis,-es,-e train track Der Zug läuft auf 
Gleis 5 ein. Unser Zug fährt von Gleis 8 ab. 

das Glück,-s luck Viel Glück! lucky Es war ein 
Glück, dass niemand da war. 

glücklich happy Ich bin darüber sehr glücklich. 
lucky Sie sind ein glücklicher Mensch. good 
Glückliche Reise! 

die Gnade,-n favo(u)r Du hast Gnade bei Gott 
gefunden (Lk 1,30) mercy Er bat um Gnade. 

der Gott,-es,-¨er God Ich glaube an Gott. 

der Gottesdienst,-es,-e church worship service 
Sie wollte unbedingt zum Gottesdienst gehen. 
Wir möchten Sie zu unserem Gottesdienst 
einladen. 

die Gottheit,-en diety Das ist seine ewige Kraft 
und Gottheit (Röm 1,20) godhead Die Gottheit 
besteht aus drei Personen. 

göttlich divine die göttliche Offenbarung. Wir 
streben nach der göttlichen Weisheit. 

gottlos godless Du gottloser Narr (Mt 5,22) 
das Grab,-s,-¨er grave als er Lazarus aus dem 

Grab rief (Joh 12,17) Nach dem Tod wird unser 
Körper ins Grab gelegt. Die Gräber öffneten 
sich (Mt 27,52) 

das Gramm,-s,-e gram Er kaufte 100g gekochten 
Schinken. 

die Grenze,-n border Sie hat heute morgen die 
Grenze passiert. limits Man muss seine Grenzen 
kennen. 

die Grippe,-n flu, influenza Er hat die Grippe. 
groß, größer, größt- big Sie hat ein großes Herz. 

great Nur mit großer Mühe hat er es geschafft. 
tall Wie groß ist er jetzt? Sie ist so groß wie du? 

die Großmutter,-¨ grandmother Sie ist zum 
dritten Mal Großmutter geworden. 

der Großvater,-s,-¨ grandfather Mein Großvater 
ist 80 (achtzig) Jahre alt. 

grün green In der Natur wird alles wieder grün. 
der Grund,-es,-¨e reason Ich habe meine Gründe 

dafür, bottom Im Grunde meines Herzens bin 
ich froh, ground, property Er hat sich auf 
eigenem Grund ein Haus gebaut. 

gründen, hat gegründet found Die Stadt wurde 
um 1500 gegründet. Als Christus auf der Erde 
war, gründete er die Kirche. Sie war auf den 
Felsen gegründet (Mt 7,25) 

der Grundsatz,-es,-¨e principle Sie hat 
moralische Grundsätze. Der Glaube an Christus 
ist der erste Grundsatz des Evangeliums. 

die Gruppe,-en group radikale Gruppen. eine 
Gruppe von Touristen. Sie setzten sich in 
Gruppen zu hundert (Mk 6,40) 

der Gruß,-es,-¨e greeting Ich soll Ihnen Grüße 
(von Hans) bestellen. Mit freundlichen Grüßen 
(in a letter) 

gültig valid Der Fahrplan ist ab 1. (ersten) 
Oktober gültig. Die Karte ist nur zwei Wochen 
gültig. 

der Gürtel,-s,- belt Ich muss den Gürtel weiter/ 
enger schnallen. 

gut, besser, best- good Es ist ein guter Film. 
Guten Tag! well Das Geschäft geht gut. 

die Güte goodness die Güte Gottes kindness Sie 
war die Güte selbst. quality Waren der ersten 
Güte 

gütig kind, merciful Der Herr ist allen gütig (Ps 
145,9) 

die Gymnastik (gymnastic) exercises Ich mache 
morgens 15 Minuten Gymnastik. 
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die H-Milch (haltbare Milch) long life milk H-
Milch braucht man nicht in den Kühlschrank zu 
stellen. 

das Haar,-s,-e hair Er hat blondes/ graues Haar. 
die Haarbürste,-n hair brush Ich finde meine 

Haarbürste nicht. 
der Haarspray,-s,-s hair spray Nur noch ein 

bisschen Haarspray, dann bin ich fertig. Ich 
darf Haarspray nicht vergessen. 

haben, (hat, hast) hatte, hat gehabt have Er 
hat kein Geld/ einen Bleistift. 

das Hackfleisch,-es ground meat (hamburger) 
Heute machen wir Frikadellen aus Hackfleisch. 

der Hafen, s,-¨ port Das Schiff liegt im Hafen von 
Hamburg. 

die Haferflocken (pl.) rolled oats Essen Sie gern 
Haferflocken? 

halb half Ein halbes Pfund Käse, bitte. 
die Halsschmerzen sore throat Ich habe 

Halsschmerzen. 
halten, (hält) hielt, hat gehalten hold, keep Sie 

hält das Geld in der Hand. Sie hält die Hand vor 
den Mund. stop Haltet den Dieb! Halt! Der Bus 
hält an der Ecke. 

das Halten,-s,- keeping das Halten der Gebote 
die Haltestelle,-n bus or streetcar stop Die 

Haltestelle ist gegenüber vom Bahnhof. 
die Hand,-¨e hand Sie hält es in der Hand. Ich 

wasche mir die Hände. 
handeln, hat gehandelt act Wir müssen handeln, 

ehe es zu spät ist. Jetzt ist es Zeit zu handeln. 
do business Die Bundesrepublik handelt mit den 
meisten europäischen Ländern. deal with, a 
matter of Es handelt sich um Sekunden. sell Er 
handelt mit Autos. 

die Handlung,-en act(ion) Die Taufe und das 
Abendmahl sind heilige Handlungen. 

der Handschuh,-s,-e glove Er trägt Handschuhe. 
Sie zog Handschuhe an. 

das Handtuch,-s,-¨er (hand) towel Wo ist ein 
sauberes Handtuch? 

hängen, hing, hat gehangen hang Dein Mantel 
hängt im Schrank. Bisher hat Bild über dem 
Schreibtisch gehangen. 

hängen, hat gehängt hang Sie hat das Bild an 
die Wand gehängt. 

hart, härter, härtest- hard Hartes Brot. Ein 
hartes Ei. Das Leben ist hart. 

das Haupt,-es,-¨er head Und er neigte das Haupt 
und gab seinen Geist auf (Joh 19,30) Der Vater 
ist das Haupt der Familie. 

das Haus,-es,-¨er house Sie wohnen in einem 
alten Haus. home Wir gehen nach Hause. 

die Hausfrau,-en housewife, lady of the house 
Sie ist eine tüchtige Hausfrau. landlady (South 
German, Austrian) Unsere Hausfrau ist sehr 
nett. 

der Hausschuh,-s,-e house shoe, slipper Wo sind 
meine neuen Hausschuhe? 

heben, hob, hat gehoben lift Es ist zu schwer, 
ich kann es nicht heben. Das kann ich mit einer 
Hand heben. raise Heben Sie bitte die Hand. 
Ich will keine Gewichte heben. 

das Heft,-es,-e notebook Sie schreibt etwas in 
das Heft. 

das Heftpflaster,-s,- band aid Er legte ein 
Heftpflaster auf die Wunde. Er hat sich 
geschnitten. Wer hat ein Heftpflaster? 

der Heiland,-es,-e savior unser Herr und Heiland. 
Jesus lebt und ist der Heiland der Welt. Euch ist 
heute der Heiland geboren (Lk 2,11) 

heilen, hat geheilt cure, heal Die Wunde heilt 
nicht. Jesus ... heilte ihre Kranken (Mt 14,14) 
Die Zeit heilt Wunden. 

heilig holy, sacred der Heilige Geist. Stille Nacht, 
heilige Nacht. Die Taufe und das Abendmahl 
sind heilige Handlungen. Heilig, heilig, heilig ist 
der Herr Zebaoth (Jes 6,3) 

heilig halten, (hält heilig) hielt heilig, hat 
heilig gehalten keep holy (observe the 
sabbath) Wir sollen den Sabbat heilig halten. 

der,die Heilige saint Heilige der Letzen Tage (HLT 
hah-ell-teh). standen auf viele Leiber der 
Heiligen (Mt 27,52) holy one Ich weiß, wer du 
bist: der Heilige Gottes (Mk 1,24) 

heiligen, hat geheiligt sanctify Gott segnete den 
siebten Tag und heiligte ihn (1 Mose 2,3) 
hallow Dein Name werde geheiligt (Mt 6,9) 
keep sacred Gedenke des Sabbattages, dass du 
ihn heiligst (2 Mose 20,8) 

die Heilung,-en healing die Heilung der Kranken 
die Heimat,-en home (town/ country) In meiner 

Heimat regnet es oft vier Wochen lang. Er hat 
in Deutschland eine neue Heimat gefunden. 
Unsere Heimat aber ist im Himmel (Phil 3,20) 

das Heimweh,-s homesickness Er hat Heimweh. 
Er leidet an Heimweh. 

heiraten, hat geheiratet marry Sie hat jung 
geheiratet. Wir wollen im Tempel heiraten. 

heiß hot Es ist heute sehr heiß. 
heißen, hieß, hat geheißen mean Was soll das 

heißen? Ich weiß, was das heißt. Wie heißt das 
auf Englisch? be called Der Junge heißt Peter 
Müller. what’s your name? Wie heißen Sie? 

helfen, (hilft) half, hat geholfen help Sie hat 
ihm bei der Arbeit geholfen. 

das Hemd,-es,-en shirt Ich habe kein frisches 
Hemd. 

her from, here Woher kommen Sie? Woher weißt 
du das? Komm her! 

herabkommen, kam herab, ist 
herabgekommen come down, descend Und 
der Geist kam wie eine Taube auf ihn herab (Mk 
1,10) 

herausnehmen, (nimmt heraus) nahm 
heraus, hat herausgenommen take out Ich 
muss noch die Lockenwickler herausnehmen. 

der Herd,-es,-e stove Er stellte die Pfanne auf 
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den Herd. Ich habe gerade das Essen auf dem 
Herd. 

hereinkommen, kam herein, ist 
hereingekommen come in Kommen Sie bitte 
herein! Dürfen wir hereinkommen? get in Wie 
sind Sie hereingekommen? 

der Herr, Herrn/Herren gentleman Meine 
Damen und Herren! Ein Herr möchte Sie 
sprechen. Ich möchte mit Herrn Schmidt 
sprechen. Mr. Lieber Herr Krause! master Wer 
ist hier der Herr im Haus? Niemand kann zwei 
Herren dienen. Lord Gott, der Herr 

die Herrlichkeit,-en glory Dein ist das Reich und 
die Kraft und die Herrlichkeit (Mt 6,13) 

herrschen, hat geherrscht rule Ein König 
herrschte über das Volk. prevail, be überall 
herrscht große Aufregung. 

der Herrscher,-s,- ruler der Herrscher des 
Himmels. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist 
dein Name auf der ganzen Erde (Ps 8,2) 

hervorkommen, kam hervor, ist 
hervorgekommen come out Im Frühling 
kommen neue Blätter hervor. come forth Ein 
wunderbares Werk ist im Begriff, unter den 
Menschenkindern hervorzukommen (LuB 4:1) 

das Herz, Herzens, Herzen heart Er hat ein 
schwaches Herz. 

heute today Heute ist der 1.(erste) Mai. 
heutig- today’s, present-day in der heutigen Zeit. 

bis auf den heutigen Tag 
hier here Es ist nicht weit von hier. 
die Hilfe,-n help Ich brauche deine Hilfe. 
Die Hilfsorganisation,-en auxiliary organisation 

Die Hilfsorganisationen sind ein wichtiger Teil 
der Kirche. 

der Himmel,-s,- sky Die Sonne steht hoch am 
Himmel. heaven Am Anfang schuf Gott Himmel 
und Erde. 

himmlisch heavenly Unser himmlischer Vater 
hin ruined Jetzt ist alles hin. there (thither) Wir 

sind hin und zurück gelaufen. 
hinaus (get) out Hinaus (mit Ihnen)! Petrus ... 

ging hinaus und weinte bitterlich (Mt 26,75) 
der Hinblick,-s,-e in view of Im Hinblick auf die 

Zeit müssen wir schließen. 
hindern, hat gehindert hinder Du hinderst mich 

am Lesen. prevent Ich kann es nicht hindern. 
die Hinsicht,-en respect in dieser Hinsicht. In 

gewisser Hinsicht hat er recht. 
hinten in the back Er sitzt ganz hinten. 
hinter behind (dat.) Vor und hinter uns war 

niemand. in back of (dat.) Sie stand hinter mir. 
beyond (dat.) Hinter dem Fluss sehen Sie die 
Berge. behind (acc.) Er ging hinter das Haus. 

der Hinweis,-es,-e tip Er hat mir einen 
wertvollen Hinweis gegeben. reference Könnten 
Sie mir einen Hinweis geben? 

hinweisen, wies hin, hat hingewiesen point 
out Ich möchte darauf hinweisen, dass... refer 

to Er hat auf die Gefahr hingewiesen. 
hinzufügen, hat hinzugefügt add Haben Sie 

noch etwas hinzuzufügen? Ich möchte noch 
hinzufügen, dass 

das HLT-Seminar,-s,-e (LDS) Seminary Ich gehe 
früh morgens zum HLT(hah-ell-teh)-Seminar. 

das Hobby,-s,-s hobby Autofahren ist sein 
Hobby. Ich habe kein Hobby. 

hoch, höher, höchst- high Wie hoch sind die 
Berge? Er war Priester des Höchsten Gottes (1 
Mose 14,18) heavy Er musste eine hohe Strafe 
zahlen. 

hochkrempeln, hat hochgekrempelt roll up Er 
krempelte die Ärmel hoch. 

hoffen, hat gehofft hope Hoffen wir das Beste! 
Er hofft, bald abzureisen. 

hoffentlich hopefully Ob morgen wohl schönes 
Wetter ist? Hoffentlich! Hoffentlich kommt er 
bald. 

die Höhe,-n height auf der Höhe seines Erfolges 
limit Das ist doch die Höhe. high mit Kraft aus 
der Höhe (LuB 38:32) Ehre sei Gott in der Höhe 
(Lk 2,14) 

der Hohe Priester,-s,- high priest ein treuer 
Hoher Priester vor Gott (Hebr 2,17) einen 
solchen Hohen Priester haben höher als die 
Erde (Hebr 7,26) 

holen, hat geholt get Ich habe die Brötchen beim 
Backer geholt. 

das Holz,-es,-¨er wood Die Möbel sind/ Der Tisch 
ist aus Holz. lumber Das Haus ist ganz aus 
Holz. Uns fehlt das Holz. 

hören, hat gehört hear Ich habe im Radio 
Nachrichten gehört. Ich habe davon gehört. 
understand Wie ich höre, ist er verreist. Ich 
höre, Sie wollen Arzt werden. obey Er hört 
einfach nicht. 

die Hose,-n pants, trousers Er hat eine neue 
Hose. Sie trägt Hosen. 

das Hotel,-s,-s hotel Er wohnt in einem alten 
Hotel. 

hübsch pretty Das ist aber ein hübsches Kleid. 
nice Sie hat eine hübsche Wohnung. 

der Hügel,-s,- hill Der Hügel Cumorah liegt im 
Staate New York. 

der Hund,-es, -e dog Der Hund liegt/ schläft auf 
dem Sofa. 

die Hungersnot famine in Zeiten ...der 
Hungersnot (LuB 89:13) Es kam aber eine 
große Hungersnot in das Land (1 Mose 12,10) 

hungrig hungry Wir setzten uns hungrig an den 
Tisch. 

der Hut,-es,-¨e hat Er trägt einen neuen/ alten 
Hut. 

die Idee,-n idea Das ist gar keine schlechte Idee. 
Hast du eine Idee, wie... 

immer always Hast du immer so viel zu tun? Es ist 
immer dasselbe. 

immerhin nevertheless, in spite of everything Er 
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hat sich immerhin Mühe gegeben. Er ist 
immerhin dein Vater. 

imstande be in a position, be able Er ist nicht 
imstande, seine Schulden zu bezahlen. 

in into (acc.) Wirf es in die Ecke! to (acc.) Wir 
gehen in die Oper. in (acc.) Der Stuhl gehört in 
die Küche. in (dat.) Karl ist in Hamburg. during 
(dat.) Es hat in der Nacht geregnet. Im 
Sommer gehen wir baden. on (dat.) Wir 
wohnen im ersten Stock. a (dat.) Einmal im 
Jahr/ in der Woche 

in bezug auf in relation to, concerning In bezug 
auf die Karten hat er nichts gesagt. 

indem by ... -ing Du kannst ihm eine Freude 
machen, indem du ihn einmal besuchst. as 
Indem er dies sagte, klingelte es. 

der Indianer,-s,- (American) Indian Die 
nordamerikanischen Indianer leben meistens 
auf Reservaten. 

innehaben, (hat inne) hatte inne, hat 
innegehabt hold das die Schlüssel des 
Dienstes von Engeln ... innehat (LuB 13) ein 
Mann, der die Schlüssel dieser Macht innehat 
(LuB 132:64) 

inner inner die innere Seite internal Das sind die 
inneren Angelegenheiten eines Landes. die 
innere Medizin 

innerhalb (gen.) within innerhalb einer Stunde 
inside innerhalb der Kirche 

die Inspiration,-en inspiration Es ist durch 
Inspiration gegeben (LuB 20:10) 

inspirieren, hat inspiriert inspire Du wirst vom 
Heiligen Geist inspiriert (LuB 21:2) 

interessant interesting Das ist ja sehr 
interessant. Sie ist ein sehr interessanter 
Mensch. 

interessieren, hat interessiert interest Das 
interessiert mich sehr. be interested in Er 
interessiert sich für die Kirche. 

inzwischen in the mean time, meanwhile Ich 
werde inzwischen hier warten. Ich muss noch 
arbeiten, inzwischen kannst du einkaufen 
gehen. 

irdisch earthly wenn ich zu euch über irdische 
Dinge gesprochen habe (Joh 3,12) 

irgendein some aus irgendeinem Grund. auf 
irgendeine Weise 

der Irrtum,-s,-¨er mistake Es ist ein Irrtum, zu 
glauben, dass...  error  die im Irrtum leben (2 
Petr 2,18) 

(das) Italien,-s Italy Sie war 3 (drei) Wochen in 
Italien. 

ja (stressed): yes Du sagst immer ja. of course 
Ach ja. be sure to Lasst das ja sein! yuh know 
(unstressed) Sie wissen ja. Sie sehen’s ja 
selbst. 

die Jacke,-n jacket Seine Jacke hing über dem 
Stuhl. 

das Jackett,-s,-s jacket, suit coat Ich muss das 

Jackett reinigen lassen. 
das Jahr,-es,-e year Sie ist jetzt 15 (fünfzehn) 

Jahre alt. einmal im Jahr 
die Jahreszeit,-en season, time of year Das 

Wetter ist zu kalt für die Jahreszeit. Der Herbst 
ist die schönste Jahreszeit. 

das Jahrhundert,-s,-e century in diesem 
Jahrhundert. im ersten Jahrhundert vor 
Christus 

je each Er gab ihnen je 5 (fünf) Mark. ever Wer 
hätte das je gedacht! Mehr als je zuvor. 

die Jeans jeans ein Paar echte Jeans. Sie fühlt 
sich wohl in Jeans und einem Pullover. Zum 
Sport tragen wir meistens Jeans und 
Tennisschuhe. 

jedenfalls in any case lch rufe jedenfalls morgen 
an. 

jedermann everybody Jeder(mann) weiß, wie 
schwierig es ist. 

jedoch however Er ließ sich jedoch nicht 
entmutigen. 

jeglicher each, every, any 
jemals ever Das ist mehr als ich jemals erwartet 

hätte. 
jemand somebody Es ist jemand draußen. 

anybody Ist da jemand? 
(der) Jesus, Jesu, Jesum, (acc. archaic) Jesu 

(dat. archaic) Jesus Jesus, mein Heiland treu. 
im Namen Jesu Christi. Viele Menschen haben 
nie etwas von Jesus gehört. 

jetzt now Ich habe jetzt keine Zeit. 
der Joghurt,-s,-(s) yogurt Ich esse gern Joghurt 

mit Früchten. 
die Jugend youth Er hat in seiner Jugend viel 

Sport getrieben. young people Die Jugend von 
heute will nichts davon wissen. 

die Jugendtagung,-en youth conference Einmal 
im Jahr haben wir eine Jugendtagung. 

jung, jünger, jüngst- young Du bist noch jung. 
der Junge(n) boy Krauses haben einen Jungen 

bekommen. Als Junge war ich oft dort. 
der Jünger,-s,- disciple Warum fasten deine 

Jünger nicht? (Mt 9,14) 
der Juniormitarbeiter,-s,- junior companion 
der Kaffee,-s,-s coffee Ich habe noch nicht Kaffee 

getrunken. 3 (drei) Tassen Kaffee, bitte. Er 
trinkt keinen Kaffee. 

kalt, kälter, kältest- cold Das Essen wird kalt. 
kämmen, hat gekämmt comb Ich muss mir nur 

noch das Haar kämmen. 
die Kantine,-n cafeteria Gehen wir jetzt zur 

Kantine. 
die Kapelle,-n chapel Die Gemeindeversammlung 

findet in der Kapelle statt. Sie betet in der 
Kapelle. dance orchestra Die Kapelle spielte 
einen Walzer. 

das Kapitel,-s,- chapter im ersten Kapitel des 
Matthäusevangeliums 

kaputt broken, doesn’t work Die Uhr ist kaputt. 
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worn out Ich bin ganz kaputt. 
die Karte,-n map Hier ist eine Karte von der 

Bundesrepublik. (post) card Sie hat mir aus 
Italien eine Karte geschickt. ticket Ich habe für 
heute Abend keine Karten bekommen, menu 
Ober, bitte die Karte. cards Sie wollten wieder 
Karten spielen. 

die Kartoffel,-n potato Wir essen gern neue 
Kartoffeln. 

der Käse,-s,- cheese 200g Schweizer Käse bitte. 
die Kasse,-n cashier Bitte an der Kasse zahlen. 
der Kassettenrekorder,-s,- cassette (player) 

recorder Er hat einen neuen Kassettenrekorder. 
kaufen, hat gekauft buy Er wollte sich ein neues 

Auto kaufen. 
der Kaufmann,-s, Kaufleute businessman, 

merchant Er ist ein guter Kaufmann. Gleich 
einem Kaufmann, der gute Perlen suchte (Mt 
13,45) 

kaum hardly Er kann es kaum erwarten, dass/ bis 
scarcely Er hat kaum etwas gegessen. 

kein (neg. indef. art) no auf keinen Fall. in keiner 
Weise not a Er ist kein Deutscher. any Ich habe 
kein Geld. 

kennen, kannte, hat gekannt know Ich kenne 
ihn von früher/ ihn nur dem Namen nach. 

kennen lernen, hat kennen gelernt get to know 
Wir haben uns im Urlaub kennen gelernt. 
become acquainted with Es freut mich, Sie 
kennen zu lernen. 

die Keuschheit,-en chastity das Gesetz der 
Keuschheit. Ich erfreue mich an der Keuschheit 
der Frauen (Jakob 2,28) 

das Kilo,-s,- kilogram Er wiegt 70kg (siebzig 
Kilogramm). 

das Kilometer,-s,- kilometer Bis zur nächsten 
Stadt sind es 10 (zehn) Kilometer. 

das Kind,-es,-er child Das habe ich schon als 
Kind getan. baby Sie bekommt ein Kind. 

das Kino,-s,-s movie (theater) Wir gehen heute 
Abend ins Kino. Ich war schon lange nicht mehr 
im Kino. 

die Kirche,-n church Sie geht oft in die Kirche. 
klar clear Das Fenster ist wieder klar. Ich möchte 

eine klare Antwort haben. 
die Klasse,-n class Die Klasse hat 30 (dreißig) 

Schüler. Der Zug führt nur Wagen erster 
Klasse. grade Er geht in die vierte Klasse. great 
Das ist Klasse! 

das Klassenzimmer,-s,- classroom Welches ist 
unser Klassenzimmer? 

das Klavier,-s,e piano Spielen Sie Klavier? mit ... 
am Klavier 

der Kleb(e)streifen,-s,- transparent (adhesive) 
tape Haben Sie noch Klebestreifen? 

das Kleid,-es,-er dress Sie trägt ein rotes Kleid. 
kleiden, hat gekleidet clothe Kleide dich in alte 

Lumpen (LuB 38:26) Er war in ein weißes 
Gewand gekleidet (3 Ne 11:8) dress Sie kleidet 

ihre Tochter nach der neusten Mode. 
der Kleiderbügel,-s,- clothes hanger Ich möchte 

einige Kleiderbügel kaufen. 
die Kleidung,-en clothing Zum Gesetz der 

Keuschheit gehört anständige Kleidung. 
klein small Er fährt ein kleines Auto. in change 

Hast du 20 (zwanzig) Mark klein? 
das Kleingeld,-s (small) change Ich habe kein 

Kleingeld. Bitte Kleingeld bereithalten. 
klingeln, hat geklingelt ring Geh an die Tür, es 

hat geklingelt. Es klingelt zum Unterricht. Das 
Telefon klingelt. 

die Klinik,-en university health center, medical 
clinic Ich muss heute nachmittag zur Klinik, um 
mich röntgen zu lassen. 

klopfen, hat geklopft knock Bitte klopfen. Er hat 
geklopft, aber niemand hat aufgemacht. tap Sie 
klopft an die Wand. beat Sein Herz klopfte. Sie 
klopfte den Teppich. 

klug smart Wenn du klug bist, gehst du morgen 
nicht hin. intelligent Sie ist ein kluger Mensch. 
wise fünf Jungfrauen waren klug (Mt 25,2) 

knapp short Ich bin knapp mit der Zeit. tight Die 
Hose ist knapp. scarcely vor knapp einer 
Stunde 

das Knie,-s,- knee Das Knie tut weh. 
der Kniestrumpf, es,-¨e knee sox 
die Kochplatte,-n hotplate Er stellte den Topf auf 

die Kochplatte. 
der Koffer,-s,- suitcase Ich muss noch meine 

Koffer packen. Ich habe noch einen großen 
Koffer in Frankfurt. 

das Kollegium,-s,-ien quorum ein Kollegium der 
Ältesten. das Ältestenkollegium. das Kollegium 
der Siebzig 

komisch funny Er machte ein komisches Gesicht. 
Komisch, dass ich noch keinen Brief bekommen 
habe. odd, strange Er ist ein komischer Mensch. 
Ich habe ein komisches Gefühl. 

kommen, kam, ist gekommen come Ich freue 
mich, dass Sie gekommen sind. Achtung, es 
kommt eine Kurve. get Wie komme ich zum 
Bahnhof? belong, go Der Stuhl kommt in die 
Küche. happen, occur Man muss es nehmen, 
wie es gerade kommt. Wie ist es nur 
gekommen? Wie kommt es, dass du noch da 
bist? arrive Jetzt ist der Augenblick gekommen. 

die Kommode,-n dresser, chest of drawers Meine 
Schlüssel liegen auf der Kommode. Zieh die 
unterste Lade der Kommode auf. 

die Konferenz,-en conference Am Samstag ist 
Konferenz. 

die Konfirmation,-en confirmation Morgen findet 
die Konfirmation statt. 

der König,-s,-e king die Heiligen Drei Könige. 
König der Gerechtigkeit (Melchisedek) (Hebr 
7,2) hat uns zu Königen und Priestern gemacht 
(Offb 1,6) 

können, (kann) konnte, hat ... (inf.) können be 
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able Ich kann es nicht ändern. can Können Sie 
mir sagen, wie ich zum Bahnhof komme? Das 
kann ich nicht erlauben. know Können Sie 
Deutsch? 

der Kontakt,-s,-e contact Ich habe keinen 
Kontakt mehr mit ihm. 

der Kontinent,-es,-e continent auf dem 
amerikanischen Kontinent 

das Konzert,-es,-e concert Willst du heute Abend 
ins Konzert? 

der Kopf,-es,-¨e head Er ist einen Kopf größer als 
ich. 

die Kopfschmerzen headache Ich habe 
Kopfschmerzen. 

der Körper,-s,- body Der Mensch hat einen 
Körper aus Fleisch und Bein. ein gesunder Geist 
in einem gesunden Körper. Der Geist und der 
Körper sind die Seele des Menschen. Wir sind 
auf die Erde gekommen, um einen Körper zu 
erhalten. 

körperlich physical Er musste körperliche Arbeit 
machen. 

kosten, hat gekostet cost Der Mantel kostet 120 
(hundertzwanzig) Mark. Das Essen im 
Restaurant hat mich viel gekostet. 

die Kraft,-¨e strength Ihm fehlt die Kraft. Ich 
hatte nicht mehr die Kraft, aufzustehen. force 
Er war die treibende Kraft. power Ich werde 
tun, was in meinen Kräften steht. 

der Kragen,-s,- collar Der Kragen ist zu weit/ 
schmutzig. 

krank, kränker, kränkst- sick Er liegt krank im 
Bett. 

der,die Kranke sick person, patient Der Kranke 
konnte nicht aufstehen. 

das Krankenhaus,-es,-¨er hospital Sie liegt im 
Krankenhaus. 

die Krankheit,-en illness, disease Sie leidet an 
einer schweren Krankheit. Jesus ... heilte alle 
Krankheiten (Mt 4,23) 

die Krawatte,-n tie Er trägt nicht gern eine 
Krawatte. Ich muss mir nur noch eine Krawatte 
umbinden. 

die Kreide,-n chalk Wer hat ein Stück Kreide? 
weiß wie Kreide 

der Kreis,-es,-e circle Alle standen in einem 
Kreis. 

das Kreuz,-es,-e cross Er trug sein Kreuz (Joh 
19,17) 

kreuzigen, hat gekreuzigt crucify diesen Jesus, 
den ihr gekreuzigt habt (Apg 2,36) 

die Kreuzigung,-en crucifixion die Kreuzigung 
Christi 

die Kreuzung,-en intersection Er fuhr bei Rot 
über die Kreuzung. 

der Krieg,-es,-e war Der kalte Krieg wird weiter 
geführt. Wir wollen keinen Krieg. 

kriegen, hat gekriegt get, receive Ich kriege 
noch 5 (fünf) Mark von dir. 

die Küche,-n kitchen Er geht in die Küche. Wir 
essen in der Küche. 

der Kuchen,-s,- cake Darf ich Ihnen ein Stück 
Kuchen anbieten? 

der Kugelschreiber,-s,- ballpoint pen Wo ist 
mein blauer Kugelschreiber?  

der Kühlschrank,-s,-¨e refrigerator Wir haben 
keinen Kühlschrank. 

kümmern, hat gekümmert attend to Ich werde 
mich um den Wagen kümmern. mind Kümmere 
dich um deine eigenen Sachen. worry Ich habe 
mich nicht mehr um sie gekümmert. 

der Kunde(n) customer Er ist ein sehr guter 
Kunde. Das ist Dienst am Kunden. 

kundtun, (tut kund) tat kund, hat kundgetan 
proclaim der das Wort Gottes kundgetan hat 
(Off 1,2) 

die Kunst,-¨ art Er versteht nichts von Kunst. 
trick Das ist keine Kunst. 

der Kurs,-es,-e rate of exchange Wie ist der 
amtliche Kurs der Mark/ des Dollar? stock 
prices, stock market Die Kurse steigen. course 
Das Flugzeug ist vom Kurs abgekommen. Am 
Ende des Kurses findet eine Prüfung statt. 

kurz, kürzer, kürzest- short Das ist der kürzeste 
Weg zum Bahnhof. Sie trägt das Haar kurz. 

lächeln, hat gelächelt smile Sie musste lächeln. 
Warum lächeln Sie?  

lachen, hat gelacht laugh Da gibt es nichts zu 
lachen. Dass ich nicht lache! 

die Lade,-n drawer Zieh die unterste Lade der 
Kommode auf. 

der Laden,-s,-¨ store, shop Sonntags sind die 
Läden geschlossen. 

die Lage,-n situation Die politische Lage ist ernst. 
position Ich bin nicht in der Lage, die Rechnung 
zu bezahlen/ ihm zu helfen. location Das 
Geschäft hat eine gute Lage. 

die Lampe,-n lamp, light Sie machte die Lampe 
aus. Die ihre Lampen nahmen (Mt 25,1) 

das Land,-es,-¨er country Wir wohnen lieber auf 
dem Land. state Die Bundesrepublik besteht 
aus 16 (sechzehn) Ländern. land Die Passagiere 
gingen an Land. Er besitzt viel Land. 

die Landkarte,-n map Er suchte die Stadt auf der 
Landkarte. 

lang, länger, längst- long Er hat ziemlich lange 
Arme. Sie kommt seit langer Zeit nicht mehr. 
for Sie hat 3 (drei) lange Jahre gewartet. 

lange (adverb) for a long time Wir mussten lange 
warten. 

langsam slow Die Zeit vergeht nur langsam. 
langweilig boring Es war langweilig. 
der Lärm,-s noise Die Kinder machen viel Lärm. 

ohne allen Lärm (Apg 24,18) 
lassen, (lässt) ließ, hat gelassen let Lasst uns 

gehen. Sie ließ mich wissen, dass sie das nicht 
gern hat. Lass mich doch bitte arbeiten! Er hat 
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frische Luft ins Zimmer gelassen. leave Sie hat 
die Sachen im Koffer gelassen. Wo habe ich 
meinen Schlüssel gelassen? 

die Last,-en load, burden Sie trägt eine schwere 
Last. Mein Joch ist sanft und meine Last ist 
leicht (Mt 11,30) 

der Lauf,-s,-¨e race Er hat den Lauf gewonnen. 
course Ich habe den Lauf vollendet (2 Tim 4,7) 

laufen, (läuft) lief, ist gelaufen run Ich kann in 
diesen Schuhen schlecht laufen. walk Das Kind 
kann schon laufen. Ich bin gelaufen (nicht 
gefahren). Ich laufe jeden Morgen 3 tausend 
Meter. 

die Laufmasche,-n run (in a stocking) Meine 
Pantyhose hat eine Laufmasche. 

laut loud Du musst lauter sprechen. noisy Seid 
nicht so laut! 

lauten, hat gelautet say Der Brief lautet 
wörtlich: sound Die Nachrichten lauten günstig. 
read Der Vers lautet wie folgt. 

leben, hat gelebt live Das Kind hat nur zwei Tage 
gelebt. Seine Großmutter lebt noch. 

das Leben,-s life Er hat ein hartes Leben gehabt. 
Er hat sich das Leben genommen. lifetime So 
was kommt nur einmal im Leben. (way of) 
living Das Leben auf dem Land ist schön/ 
anders. Sie wollte ihr Leben ändern. 

lebendig living Du bist der Messias, der Sohn des 
lebendigen Gottes (Mt 16,16) alive Er war mehr 
tot als lebendig. 

das Lebensmittelgeschäft,-s,-e grocery store In 
der Hauptstraße ist ein Lebensmittelgeschäft. 

ledig single, unmarried Er ist noch ledig. 
legen, hat gelegt put Sie legt das Buch auf den 

Tisch. lie down Ich lege mich für eine halbe 
Stunde auf das Sofa. 

lehnen, hat gelehnt lean Er lehnte das Rad 
gegen die Wand. Sie lehnte sich aus dem 
Fenster. 

die Lehre,-n lesson Das soll dir eine Lehre sein. 
doctrine die christliche Lehre. die Lehre und 
Bündnisse. die Lehre Christi. Sie predigen 
menschliche Lehren und nicht Gottes Wort. 

die Lehre und Bündnisse The Doctrine and 
Covenants 

das Lehren,-s,- teaching, instruction 
der Lehrer,-s,- teacher Die Klasse hat einen 

neuen Lehrer bekommen. 
leicht easy Das ist gar nicht leicht. Es war nicht 

leicht für sie. light Sie ist leicht wie eine Feder. 
das Leid,-s grief, sorrow Der Krieg hat Leid über 

die Menschen gebracht. sorry Es tut mir Leid. 
leiden, litt, hat gelitten suffer Christus hat für 

die Sünden aller Menschen gelitten. Wer aber 
nicht Buße tut, muss leiden wie ich. (LuB 
19:17) 

das Leiden,-s,- suffering 
leider unfortunately Ich habe leider keine Zeit. 
leihen, lieh, hat geliehen lend, loan Können Sie 

mir nicht 10 Mark leihen? 
leisten, hat geleistet accomplish Sie hat sehr 

viel geleistet. do Er leistet gute Arbeit. afford Er 
kann sich kein Auto leisten. 

die Leistung,-en performance Er wollte seine 
Leistungen erhöhen. achievement Der 
Taschencomputer ist eine erstaunliche Leistung. 

leiten, hat geleitet manage Wer leitet jetzt das 
Geschäft? direct Sie leitet den Chor. lead Er 
wird euch in alle Wahrheit leiten (Joh 16,13) 

der Leiter,-s,- leader die Leiter der Kirche 
conductor der Leiter eines Orchesters 

der Leitfaden,-s,-¨ manual der Leitfaden für die 
Sonntagschule 

der Leitgedanke(n),-s,- leading or basic idea der 
Leitgedanke des Buches concept erster 
Leitgedanke 

die Lektion,-en lesson 
lernen, hat gelernt learn Man kann nie genug 

lernen. learn how Sie lernt Auto fahren. study 
Er lernt bis spät in die Nacht hinein. 

das Lernen,-s,- learning 
lesen, (liest) las, hat gelesen read Sie liest 

abends im Bett. 
das Lesen,-s,- reading 
letzt- last Es ist das letzte Haus in der Straße. am 

Letzten des Monats 
die Leute (pl.) people Es waren etwa 20 

(zwanzig) Leute da. Was werden die Leute dazu 
sagen? 

das Licht,-es,-er light Das Licht ging aus. Hier ist 
zu wenig Licht. Mach (das) Licht (an)! 

der Lidschatten,-s,- eye shadow Ich muss noch 
Lippenstift und Lidschatten kaufen. 

lieb dear Lieber Karl agreeable Das ist mir gar 
nicht lieb. nice Sie ist eine liebe alte Frau. 
prefer Es wäre mir lieber, wenn er nicht käme. 

die Liebe,-n love Die Liebe ist blind. die Liebe zu 
Gott. Die Liebe hört niemals auf (1 Kor 13,8) 

lieben, hat geliebt love Er liebt seine Frau sehr. 
lieber rather, sooner Ich möchte lieber mit dem 

Bus fahren. prefer, like better Er macht diese 
Arbeit lieber als ich. 

das Lied,-s,-er song Singen wir das Lied auf Seite 
20 (zwanzig). hymn das Lied der erlösenden 
Liebe (Al 5:26) Sie sangen ... das Lied des 
Lammes (Offb 15,3) 

liegen, lag, hat gelegen lie, be lying Sie liegt auf 
dem Sofa. be Das Buch liegt auf dem Tisch. be 
located Die Stadt liegt in einem breiten Tal. be 
up to Es liegt ganz allein an dir. 

die Linie, -n line Er zog eine gerade Linie. 
streetcar, bus line Linie 12 fährt zum Bahnhof. 

links on the, to the left die 2. (zweite) Straße links 
der Lippenstift,-s,-e lip stick Ich darf Lippenstift 

und Lidschatten nicht vergessen. 
der Liter,-s,- liter Mit 2 l (zwei Liter) Milch 

kommen wir nicht aus. 
der Lockenwickler,-s,- curler Sie wickelte ihr 



 

 27 

Haar auf Lockenwickler. Ich muss noch die 
Lockenwickler herausnehmen. 

der Löffel,-s,- spoon Tu einen Löffel Zucker in 
den Tee. Wo ist der große Löffel? 

der Lohn,-s,-¨e reward Sie haben ihren Lohn. (Mt 
6,2) Euer Lohn im Himmel wird groß sein. (Lk 
6,23) pay Er arbeitet für einen bestimmten 
Lohn. 

los (ready, set,) go Auf die Plätze, fertig, los! up 
Was ist denn hier los? wrong Was ist mit Ihnen 
los? 

die Luft,-¨e air Die Luft ist klar. Du musst mehr 
an die frische Luft gehen. 

die Luftpost air mail Was kostet dieser Brief mit 
Luftpost nach den Vereinigten Staaten? Bitte 
mit Luftpost schicken. Luftpost ist teurer als die 
normale Post. 

lügen, log, hat gelogen lie Ich kann nicht lügen. 
Du sollst nicht lügen (LuB 42:21) 

das Lügen,-s,- lying 
die Lust,-¨e desire Er bekam plötzlich Lust, 

dorthin zu fahren. feel like Ich habe jetzt keine 
Lust dazu. 

lustig humorous Sie erzählten lustige 
Geschichten. 

machen, hat gemacht make Hast du die Betten 
gemacht? do Ich weiß nicht, was ich machen 
soll. Was machen Sie heute Abend? Ich mache 
meine Hausaufgaben. 

die Macht,-¨e power Sie wollen alles tun, was in 
ihrer Macht steht. Es steht nicht in meiner 
Macht. durch die Macht des Heiligen Geistes. Er 
ist an die Macht gekommen. strength Der Herr 
ist meine Macht. 

das Mädchen,-s,- (baby)girl Schmidts haben ein 
Mädchen bekommen. Sie ist ein liebes 
Mädchen. girl friend Er hat ein festes Mädchen. 
maid Das Mädchen ging an die Tür. 

die Magenschmerzen stomach ache Ich habe 
Magenschmerzen. 

die Mahlzeit,-en meal Sie isst nur zwei 
Mahlzeiten am Tage. Enjoy your meal! Mahlzeit! 

mal times 4 (vier) mal 2 (zwei) ist 8 (acht). 
sometime Kommen Sie doch mal zu mir! Wir 
wollen mal sehen. for a change Komm erst 
(ein)mal mit. once Darf ich auch mal probieren? 
Es ging ihm mal besser als heute. Ich bin schon 
mal dort gewesen. 

das Mal,-s,-e time Es ist das erste Mal, dass... 
Zum ersten Mal blieb er allein im Haus. Er hat 
es einige Male versucht. 

malen, hat gemalt paint Das Kind hat ein Bild 
gemalt. 

man you (yuh), one Man kann nie wissen. Wie 
sagt man das auf deutsch? 

manch- some Manche Leute sind anderer 
Meinung. 

manchmal sometimes Ich treffe ihn manchmal 
auf der Straße. 

der Mann,-es,-¨er man Sei ein Mann! husband 
Ihr Mann ist vor 2 (zwei) Jahren gestorben. 

die Manschette,-n cuff Ich muss noch die 
Manschetten bügeln. Das Hemd hat 
ausgefranste (frayed) Manschetten. 

der Mantel,-s,-¨ coat Er legte den Mantel ab. Er 
trägt keinen Mantel. 

die Mark,- mark Hast du 20 (zwanzig) Mark klein? 
markieren, hat markiert mark Er markierte die 

Stellen in den Schriften. 
der Markt,-es,-¨e market Dienstags und Freitags 

ist Markt. Sie kauft frisches Gemüse auf dem 
Markt. 

das Mascara,-,-s mascara Hast du noch Mascara? 
die Maschine,-n machine Die Maschine ist 

kaputt/ geht nicht. plane, flight Er nahm die 
Maschine der Lufthansa nach Rom. Er ist mit 
der nächsten Maschine nach Hamburg geflogen. 

das Maß,-es,-e measure in stärkerem Maß. Der 
Meter ist das Maß für die Länge. Mit welcherlei 
Maß ihr messet, wird euch gemessen (Mt 7,2) 
extent Man wird in dem Maße glücklich sein, 
wie man gehorsam ist. 

maßgebend authortative Ich habe es von 
maßgebender Seite erfahren. standard Sein 
Beispiel ist für andere maßgebend. 

materiell material Er ist ein sehr materieller 
Mensch. 

die Mauer,-n (brick/ stone) wall Um die Kirche 
war eine Mauer. Die Mauer ist 20 m (zwanzig 
Meter) lang. 

das Meer,-s,-e sea Er wohnt am Meer. Die 
Sammlung der Wasser nannte er Meer (1 Mose 
1,10) 

das Mehl,-s,-e flour Wir brauchen Mehl, Zucker 
und Eier. drei Scheffel Mehl (Mt 13,33) 

mehr more Er redet mehr als er handelt. 
mehrere several Er war mehrere Wochen verreist. 
meinen, hat gemeint think Ich meine, dass er 

recht hat. Er meint, es sei damit genug. Das 
meine ich auch. mean Das habe ich nicht so 
gemeint. Wie meinst du das? 

die Meinung,-en opinion Ich bin anderer 
Meinung. Meine Meinung ist, dass... Wie würde 
es Ihrer Meinung nach Ihrer Familie helfen? 

meist- most Die meisten Leute wissen das nicht. 
die Menge,-n crowd Er sprach zu der Menge vor 

der Schule. lots of Ich habe dort eine Menge 
Freunde getroffen. Du musst eine Menge 
lernen. 

die Mensa university cafeteria Ich gehe zur 
Mensa. Wir treffen uns um 7 Uhr vor der 
Mensa. 

der Mensch(en) man Der Mensch lebt nicht vom 
Brot allein. human being Er ist auch nur ein 
Mensch. person Was für ein Mensch ist er? 
people Man muss die Menschen nehmen, wie 
sie sind. 

die Menschheit humanity Es ist eine Gefahr für 
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die Menschheit. mankind Wir glauben, dass 
durch das Sühnopfer Christi die ganze 
Menschheit selig werden kann. 

menschlich human die menschliche Natur. 
Menschlisches Wissen allein ist unzureichend. 
humane Der Chef hat sich menschlich gezeigt. 

merken, hat gemerkt notice Das habe ich gar 
nicht gemerkt. Er merkt auch alles. remember 
Merken Sie sich das für die Zukunft! 

messen, (misst) mass, hat gemessen measure 
Sie misst das Fieber mit einem Thermometer. 
Mit welcherlei Maß ihr messet, wird euch 
gemessen werden (Mt 7,2) 

das Messer,-s,- knife Mit diesem Messer kann ich 
nichts schneiden. fasste das Messer, dass er 
seinen Sohn schlachtete (1 Mose 22,10) 

das Meter,-s,- meter Die Wand ist 20 m (zwanzig 
Meter) lang. 

die Miete,-n rent Die Miete ist 250 Mark im 
Monat. 

die Milch milk Die Milch ist sauer. 
das Millennium,-s,-ien millenium 
die Million,-en million In New York wohnen 8 

(acht) Millionen Menschen. Denken Sie einen 
Augenblick an die Millionen und Abermillionen, 
die auf der Erde gelebt haben. 

die Minute,-n minute Ich kam drei Minuten zu 
spät. Er kommt immer in letzter Minute. 

missbrauchen, hat missbraucht abuse Er hat 
sein Amt missbraucht. misuse Aber weil dieser 
Trieb so stark ist, werden wir oft dadurch 
verleitet, diese schöpferische Kraft zu 
missbrauchen. Du sollst den Namen deines 
Herrn nicht missbrauchen (2 Mose 20,7) 

die Mission,-en mission Er wollte auf Mission 
gehen. Sie wurde nach Deutschland auf Mission 
berufen. 

der Missionar,-s,-e missionary Er ist Missionar. 
Sie ist Missionarin. Der Prophet beruft die 
Missionare, das Evangelium zu verkündigen. Er 
ist zurückgekehrter Missionar. 

das Missionarszentrum,-s,-tren missionary 
(training) center Ein Missionarszentrum der 
Kirche ist in Provo, Utah. 

missionieren, hat missioniert do missionary 
work Wir haben den ganzen Tag missioniert. 
Heute missionieren wir auf der Straße. 

die Missionsarbeit,-en missionary work Die 
Missionsarbeit ist schwer, aber sie bringt einem 
Freude. 

das Missionsfeld,-s,-er mission field lm 
Missionsfeld ist es anders. 

die Missionskonferenz,-en mission conference 
Ich war noch nie bei einer Missionskonferenz. 

der Missionspräsident(en) mission president 
Wie heißt Ihr Missionspräsident? Sie sollen sich 
im Büro des Missionspräsidenten melden. 

mit (dat.) with Wollen Sie mit uns essen? Zimmer 
mit Frühstück. 

der Mitarbeiter,-s,- companion, co-worker Darf 
ich Ihnen meinen neuen Mitarbeiter vorstellen? 
Wir sind Gottes Mitarbeiter (1 Kor 3,9) 

die Mitarbeiterin,-nen companion Ich möchte 
Ihnen meine neue Mitarbeiterin, Schwester 
Jones aus Kalifornien, vorstellen. 

mitbringen, brachte mit, hat mitgebracht 
bring along Hast du etwas zu essen 
mitgebracht? Er bringt den Kindern immer was 
mit. 

miteinander together Sie kommen gut 
miteinander aus. with one another Haben Sie 
schon miteinander gesprochen? 

das Mitglied,-s,-er member Es ist eine große 
Segnung, ein Mitglied der Kirche/ der Familie zu 
sein. Wir glauben fest daran, dass Sie ein 
starkes Mitglied sein werden. 

mithelfen, (hilft mit) half mit, hat 
mitgeholfen help Alle wollten bei der Arbeit 
mithelfen. Sie werden die Möglichkeit haben, 
bei Gemeindeprojekten mitzuhelfen. 

das Mitleid,-s sympathy Wer wird Mitleid mit dir 
haben? (Jer 15,5) compassion Er ist ein Mensch 
ohne Mitleid. 

der Mitmensch(en) fellow man unter unseren 
Mitmenschen. wenn ihr im Dienste eurer 
Mitmenschen steht (Mos 2:17) 

mitnehmen, (nimmt mit) nahm mit, hat 
mitgenommen take along Nimmst du den 
Mantel mit? Ich nehme es gleich mit. 

der Mittag,-s,-e noon, midday Er kommt jeden 
Mittag zum Essen nach Hause.  

das Mittagessen,-s,- lunch, dinner Nach dem 
Mittagessen wollte er ein wenig ruhen. Ich bin 
zum Mittagessen eingeladen. noon meal Das 
Mittagessen ist fertig. 

die Mitte,-n middle Sie wohnt in der Mitte der 
Stadt. center Rom war einst die Mitte der Welt. 

mitteilen, hat mitgeteilt inform, tell Ich muss 
Ihnen leider mitteilen, dass... Sie hat uns ihre 
Erfahrungen mitgeteilt. communicate Wenn der 
Herr seinen Kindern eine wichtige Wahrheit 
mitteilen wollte, hat er dies seit 
Menschengedenken immer durch einen 
Propheten geoffenbart. 

das Mittel,-s,- means Er lebt über seine Mittel. Er 
ist ganz ohne Mittel. 

mitten in the middle of Es war mitten im Winter. 
mitwirken, hat mitgewirkt contribute to, take 

part in Hast du daran mitgewirkt? 
die Möbel (pl.) furniture Wir haben keine Möbel. 

Sie hat neue Möbel gekauft. 
möbliert furnished Wir suchen ein möbliertes 

Zimmer. 
modern modern, stylish Das ist nicht mehr 

modern. 
mögen, (mag) mochte, hat ... (inf.) mögen 

like, care for Ich möchte gern mitgehen. Er 
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mag kein Fleisch. 
möglich possible Wenn möglich, komme ich noch 

heute. Das ist ja alles möglich. 
die Möglichkeit,-n possibility Ich hatte keine 

andere Möglichkeit. 
der Monat,-s,-e month Das Kind ist (3) drei 

Monate alt. (am) Anfang des Monats 
die Monatskarte,-n monthly (bus or streetcar) 

pass Wir müssen heute neue Monatskarten 
kaufen. 

morgen tomorrow Er will nicht bis morgen warten. 
der Morgen,-s,- morning Jeden Morgen um 6 

(sechs) Uhr. Guten Morgen! 
der Mormone(n) Mormon Man nennt uns auch 

Mormonen. Er ist Mormone. 
die Mormonin,-nen Mormon (fem.) Sie ist 

Mormonin. 
müde tired Sie war so müde. 
die Mühe,-n trouble Machen Sie sich keine Mühe. 

effort Das hat mich viel Mühe gekostet. try Ich 
habe mir Mühe gegeben. 

der Mund,-es,-¨er mouth Sie legte den Finger 
auf den Mund. 

die Münze,-n coin Haben Sie Münzen für den 
Automaten? 

das Museum,-s,Museen museum Wollen wir ins 
Museum gehen? 

die Musik music Interessieren Sie sich für Musik? 
müssen, (muss) musste, hat ... (inf.) müssen 

have to, must Er muss um 8 (acht) Uhr im Büro 
sein. Ich muss zum Arzt. 

die Mutter,-¨ mother Seine Mutter war nicht zu 
Hause. 

nach (dat.) to Ich fahre morgen nach Bonn. 
according to, in meiner Meinung nach past, 
after Es ist (5) fünf Minuten nach (7) sieben 
Uhr. nach einiger Zeit to the nach rechts 

der Nachbar(n) neighbor Wir haben neue 
Nachbarn bekommen. 

nachdem after, since Nachdem er gegegangen 
war, fiel ihm ein, was er vergessen hatte. 

nachdenken, dachte nach, hat nachgedacht 
think about Lass mich darüber nachdenken. 
meditate Er musste viel über das nachdenken, 
was er gehört und gesehen hatte. 

nachfolgen, ist nachgefolgt (dat.) follow Ich 
folge später nach. Kommt her, folgt mir nach 
(Mt 4,19) 

nachfragen, hat nachgefragt ask about, inquire 
Fragen Sie bitte nächste Woche einmal nach. 
ask repeatedly Er musste mehrmals 
nachfragen, bis sie antwortete. 

nachher afterward, later Das kann ich auch 
nachher machen. 

der Nachkomme(n) descendant So zahlreich 
sollen deine Nachkommen sein (1 Mose 15,5) 
Abrahams Nachkommen 

der Nachmittag,-s,-e afternoon Sie hat heute 
ihren freien Nachmittag. Er kommt spät am 

Nachmittag. 
nachschlagen, (schlägt nach) schlug nach, 

hat nachgeschlagen look up Schlagen Sie das 
Wort im Wörterbuch nach. Sie hat die Stelle in 
der Bibel nachgeschlagen. 

nächst- next Wir wollen nächstes Jahr nach 
Amerika. 

der,die Nächste neighbor Wer ist denn mein 
Nächster? (Lk 10,29) Du sollst deinen Nächsten 
lieben wie dich selbst (3 Mose 19,18) 

die Nächstenliebe,-n love for one’s fellow men 
die Nacht,-¨e night Gute Nacht. Er kam spät/ 

mitten in der Nacht. 
der Nachteil,-s,-e disadvantage Die Sache hat 

den (einen) Nachteil, dass...  
das Nachthemd,-s,-e night gown Mein 

Nachthemd ist noch nicht trocken. 
der Nachtisch,-es dessert Als Nachtisch gibt es 

Eis. 
die Nadel,-n needle Haben Sie Nadel und Faden? 
die Nagelfeile,-n nail file Haben Sie meine 

Nagelfeile gesehen? 
der Nagellack,-s,-e nail polish Ich will noch 

Nagellack kaufen. 
der Nagellackentferner,-s,- nail polish remover 

Hast du noch Nagellackentferner? 
nah, näher, nächst- near Das nächste Dorf ist 20 

km (zwanzig Kilometer) von hier. close Sie ist 
eine nahe Verwandte von mir. 

die Nähe vicinity Es muss hier in der Nähe sein. 
Näher kommen, kam näher, ist näher 

gekommen get closer Wir sind einander näher 
gekommen. 

die Nahrung,-en food, sustenance Segne uns mit 
Nahrung und Kleidung 

der Name(n), des Namens name Wie war der 
Name? Mein Name ist Becker, Karl Becker. Ich 
weiß seinen Namen nicht. Ich weiß die Namen 
nicht. Ein Mann namens Schmidt. 

nämlich as you know Er kann nicht kommen, er 
hat nämlich eine Grippe. namely Einmal in der 
Woche, nämlich am Dienstag. 

die Nase,-n nose Er hat eine große Nase. 
nass, nässer, nässest- wet Sie bekommen nasse 

Füße. 
natürlich naturally Sie spricht ganz natürlich. of 

course Du hast natürlich recht. Es ist ganz 
natürlich, dass sie ihn sehen will. 

neben next to, beside (dat.) Er steht neben dem 
Fenster. besides, in addition to (dat.) Neben 
ihm gibt es 3 (drei) weitere Lehrer. in 
comparison to (dat.) Neben ihr bist du nichts. 
next to (occasionally acc.): Stelle es neben die 
Tür. 

nehmen, (nimmt) nahm, hat genommen take 
Sie nimmt die Butter aus dem Kühlschrank/ 
ihre Hand aus der Tasche. 

nein no Wirst du kommen? Nein, ich habe keine 
Zeit. 
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nennen, nannte, hat genannt call Wir nennen 
ihn Karl. name Können Sie mir einige Beispiele 
nennen? 

nett nice Das ist nett von Ihnen. 
neu new Sie wollte ein neues Haus bauen. anew 

Das Buch ist neu erschienen. latest die neusten 
Nachrichten 

neuzeitlich modern Neuzeitliche heilige Schriften 
sind für jeden von uns heute lebensnotwendig. 
Gott führt auch heute seine Kinder durch 
neuzeitliche Propheten. 

nicht not Er ist nicht zu Hause. (Isn’t that) right? 
Er ist dein Onkel, nicht? 

nichts nothing Er weiß nichts davon. anything Ich 
konnte nichts erfahren. 

nie never So was habe ich noch nie gehört. 
niederknien, ist niedergekniet kneel down Ich 

kniete nieder und fing an zu beten. Würden Sie 
nun mit uns niederknien und als 
Familienoberhaupt beten? 

niedrig low Die Lampe hängt zu niedrig. Der Tisch 
ist mir zu niedrig. base niedrige Instinkte 

niemand nobody Es war niemand da. anybody Ich 
habe niemand gesehen. 

noch still Sie ist noch krank. else Wer war noch 
da? more, additional Es dauert jetzt noch 10 
(zehn) Minuten. Möchten Sie noch etwas? even 
Er kann noch nicht einmal lesen. 

normal normal Das ist ganz normal. 
nötig necessary Es ist nicht nötig, zu sagen, 

dass...Das wäre doch gar nicht nötig gewesen. 
notwendig necessary Wir nehmen nur die 

notwendigsten Dinge mit. Das ist gar nicht 
notwendig. Es ist notwendig, dass wir sofort 
beginnen. 

null zero Das Ergebnis ist null. nothing, nill Das 
Spiel steht 2-0 (zwei zu null). 

die Null,-en zero Es ist 5 (fünf) Grad unter Null. 
zero, nothing Er ist eine Null. 

die Nummer,-n number Wir sind unter dieser 
Nummer zu erreichen. 

nun now Nun bist du an der Reihe. Was sagst du 
nun? well Nun, wie steht’s? 

nur only Es kostet nur 5 (fünf) Mark. just Ich 
wollte nur sagen, dass... merely Ich bin nur so 
vorbei gekommen. Sie brauchen es nur (zu) 
sagen. only Das weiß er nur zu gut. 

der Nutzen,-s usefulness Das kann von großem 
Nutzen sein. 

nützen, hat genützt be of use to Das nützt mir 
wenig. Wem soll das nützen? Was nützt es 
einem Menschen, wenn er die ganze Welt 
gewinnt (Mt 16,26) 

der Nylonstrumpf,-es,-¨e nylon stocking(s) Ich 
möchte ein Paar Nylonstrümpfe. 

ob whether, if Frag ihn, ob er zum Essen kommt. 
(I wonder) if Ob es wohl regnen wird? 

oben above Alles Gute kommt von oben. 
up(stairs) Wir wohnen oben. Er wollte nach 

oben. at the head Er sitzt oben am Tisch. up on 
Die Stadt liegt oben auf dem Berg. 

das Oberhaupt,-es,-¨er head Der Vater ist das 
Oberhaupt der Familie. Nicht ich bin das 
Oberhaupt dieser Kirche, sondern der Herr 
Jesus Christus. 

das Obst,-es fruit Ich esse gern frisches Obst. 
obwohl although Obwohl es geregnet hat, war es 

immer noch heiß. 
oder or Fährst du heute oder morgen? (tag 

question): Du gehst nicht mit, oder? 
der Ofen,-s,-¨ stove, heater Der Ofen brennt 

schlecht. Sie tat das Brot in den Ofen. 
offen open Die Tür war offen. Das Geschäft ist 

noch offen. frank, honest Offen gesagt, ich bin 
müde. Ich sag Ihnen ganz offen, es gefällt mir 
nicht 

offenbaren, hat (ge)offenbart reveal Gott hat 
sich ihm geoffenbart. die geoffenbarte Religion 
disclose, open up Er hat sich seinen Eltern 
offenbart. Sie hat ihr Geheimnis offenbart. ein 
offenbartes Geheimnis  

der Offenbarer,-s revelator Prophet, Seher und 
Offenbarer 

die Offenbarung,-en revelation durch 
Offenbarung. Die Propheten und Apostel 
erhalten auch weiterhin Offenbarungen vom 
Herrn. 

offensichtlich evident Sie hat offensichtlich nicht 
mehr daran gedacht. obvious Es ist 
offensichtlich, dass er gelogen hat. 

oft, öfter, öftest- often Wie oft fährt der Bus? 
frequently Ich habe ihm das schon oft gesagt. 

ohne (acc.) without Ohne ihn kann sie nicht leben. 
out of Er ist seit 4 (vier) Wochen ohne Arbeit. 

das Ohr,-s,-en ear Die Ohren tun mir weh. Wer 
Ohren hat zu hören, der höre (Mt 11,15) 

die Oma,-s grandma Wir fahren zu Oma. Oma 
kommt morgen zu Besuch. 

der Onkel,-s,- uncle Morgen besuchen wir Onkel 
Otto. 

der Opa,-s,-s grandpa Morgen kommt Opa. 
die Oper,-n opera Nach der Oper gingen sie in ein 

Restaurant. 
das Opfer,-s,- sacrifice Diese Arbeit verlangt 

persönliche Opfer. Gehorsam ist besser als 
Opfer (1 Sam 15,22) 

opfern, hat geopfert sacrifice Opfere die Gabe, 
die Mose befohlen hat (Mt 8,4) 

das Opfern,-s sacrificing 
ordinieren, hat ordiniert ordain Er wurde zu 

einem Amt im Priestertum ordiniert. 
die Ordnung order Alles ist in bester Ordnung. 
die Organisation,-en organization die 

Organisation amerikanischer Staaten. die 
Organisation der Kirche 

organisieren, hat organisiert organize 
Organisiert euch (LuB 88:119) den Hohen Rat 
der Kirche zu organisieren (LuB 102:1) 
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der Ort,-es,-e place Es ist hier nicht der Ort, 
darüber zu sprechen. Jetzt steht alles am 
richtigen Ort. town, locality Er wohnt in einem 
ganz kleinen Ort. 

das Ortsgespräch,-s,-e local (telephone) call 
Was kostet ein Ortsgespräch? 

(das) Österreich,-s Austria Sie wurde nach 
Österreich auf Mission berufen. 

das Paar,-es,-e pair ein Paar neue Schuhe couple 
ein junges Paar a few ein paar hundert Bücher 

das Paket,-s,-e package Ich habe heute ein Paket 
von zu Hause bekommen. 

die Pantyhose pantyhose Meine Pantyhose hat 
eine Laufmasche. 

das Papier,-s,-e paper Auf diesem Papier kann 
man schlecht schreiben. Ich brauche noch ein 
Stück Papier. papers, documents Ich habe 
meine Papiere verloren. 

der Park,-s,-s park Sie ist im Park spazieren 
gegangen. 

parken, hat geparkt park Er hat den Wagen vor 
dem Gemeindehaus geparkt. 

der Partner,-s,- partner das Verhältnis der 
europäischen Partner. Man will seinen 
Ehepartner nicht verletzen. der Tanz-, 
Geschäfts-, Tennispartner 

der Pass, -es, -¨e passport Haben Sie Ihren Pass 
dabei? 

passieren, ist passiert happen Was ist passiert? 
passieren, hat passiert cross Er hat heute 

morgen die Grenze passiert. pass Darf ich 
passieren? 

der Patriarch(en) patriarch Der Vater ist der 
Patriarch in der Familie. 

die Pause,-n break, recess Wir machen jetzt eine 
Pause von 10 Minuten. Es klingelt zur Pause. 

die Perle,-n pearl die Köstliche Perle. da er eine 
köstliche Perle fand (Mt 13,46) 

die Person,-en person Der Eintritt kostet 3 (drei) 
Mark pro Person. people Die Familie besteht 
aus 5 (fünf) Personen. 

persönlich personal Darf ich mir eine persönliche 
Frage erlauben? Wir glauben an einen 
persönlichen Gott. in person Er war persönlich 
anwesend. personally Kennen Sie ihn 
persönlich? 

der Pfahl,-s,-¨e (LDS) stake Ein Pfahl besteht 
aus mehreren Bischofsgemeinden. Im Herbst 
wird ein neuer Pfahl gegründet. 

die Pfahlkonferenz,-en stake conference Am 
Samstag beginnt die Pfahlkonferenz. 

der Pfahlpräsident(en) stake president Wie 
heißt der neue Pfahlpräsident? 

die Pfanne,-n pan (flat) Er stellte die Pfanne auf 
den Herd. 

der Pfarrer,-s,- priest, minister Der katholische 
Pfarrer wohnt nebenan. 

der Pfennig,-s,-e pfennig Ein Brötchen kostet 20 
(zwanzig) Pfennig. 2 (zwei) Briefmarken zu 60 

(sechzig) Pfennig penny, cent Er war ohne 
einen Pfennig. Er hat keinen Pfennig Trinkgeld 
bekommen. 

das Pferd,-es,-e horse Karl hat ein kleines Pferd. 
die Pflanze,-n plant Alle Pflanzen werden 

ausgerissen (Mt 15,13) 
pflegen, hat gepflegt take care of Sie pflegte 

ihre alte Mutter. 
die Pflicht,-en duty Es ist deine Pflicht, es ihm zu 

sagen. Ich habe nur meine Pflicht getan. 
physisch physical der physische Tod 
der Plan,-s,-¨e plan Sie hatten keine Pläne für 

die Zukunft. Der Plan ist gut. 
planen, hat geplant plan Haben Sie schon etwas 

für das Wochenende geplant? 
die Platte,-n record Wollen wir (Schall-) platten 

(an)hören? Die Platte ist abgelaufen. Dreh die 
Platte um! 

der Platz,-es,-¨e square Der Platz vor dem 
Schloss war leer. room, space Im Wagen ist 
noch Platz. place In dieser Lage ist sein Platz in 
der Familie. seat Ist dieser Platz noch frei? 
Nehmen Sie bitte Platz. 

die Platzkarte,-n reservation (for train or plane) 
Sollen wir jetzt die Platzkarten bestellen? 

die Plauderstunde,-n fireside Wir möchten Sie 
heute Abend zu einer Plauderstunde einladen. 

plötzlich (all of a) sudden, suddenly Für sie kam 
alles etwas zu plötzlich. Plötzlich fing es an zu 
regnen. 

die Polizei police Sie wollte die Polizei (an)rufen. 
der Polizist(en) policeman Sie fragte den 

Polizisten nach dem Weg. 
positiv positive eine positive Zahl. Wir können 

nichts Positives dazu sagen. Sie hat eine 
positive Einstellung dazu. 

die Post mail Ist Post für mich da? Sonntags gibt 
es keine Post. post office Sie geht auf die Post. 

das Postfach,-s,-¨er mail box (with combination 
lock) Ich kann mein Postfach nicht aufbringen. 

die Postleitzahl,-en zip code number Die 
Postleitzahl nicht vergessen! 

der Präsident(en) president Er ist Präsident des 
Ältestenkollegiums. 

präsidieren, hat präsidiert preside Der Bischof 
präsidiert über die Gemeinde. 

predigen, hat gepredigt preach Er predigte in 
den Synagogen (Apg 9,20) 

der Preis,-es,-e price Die Preise steigen/ fallen. 
prize Sie hat den ersten Preis gewonnen. 

der Priester,-s,- priest ein Priester Gottes, des 
Höchsten (1 Mose 14,18) Sie werden Priester 
Gottes und Christi sein (Offb 20,6) 

das Priestertum,-e,-¨er priesthood Ihr aber seid 
... das königliche Priestertum, das heilige Volk 
(1 Petr 2,9) das aaronische/ melchisedekische 
Priestertum. Dieses Priestertum enthält die 
Vollmacht, die Kirche wiederherzustellen. 

das Priestertumsführungskomitee,-s,-e 
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priesthood executive committee (PEC) Das PFK 
(peh-eff-kah) beginnt um 8 Uhr. 

der Priestertumsführer,-s,- priesthood leader 
der Priestertumsträger,-s,- priesthood bearer, 

holder 
die Priestertumsversammlung,-en priesthood 

meeting Wer darf zur Priestertumsversammlung 
gehen? 

die Priestertumsvollmacht,-en priesthood 
authority 

die Primarvereinigung,-en primary Ab 4 Jahre 
gehen die Kinder in die Primarvereinigung. (PV 
peh-fau) 

das Problem,-s,-e problem Das ist kein Problem. 
Das größte Problem liegt darin, dass wir kein 
Geld haben. 

der Professor,-s, Professoren professor Er ist 
Professor an der Universität Heidelberg. 

der Prophet(en) prophet Joseph Smith war ein 
Prophet Gottes. Wir danken dir Herr für 
Propheten. falsche Propheten (Mt 7,15) einer 
der Propheten. Das Buch hat seinen Namen von 
einem Propheten namens Mormon. Gott spricht 
auch heute zu einem Propheten. 

prophezeien, hat prophezeit predict Er hat 
schlechtes Wetter prophezeit. prophesy Gehe 
hin und prophezeie diesem Volk (Al 8:29) 

die Prophezeiung,-en prophecy Ich gebe dir eine 
Prophezeiung (2 Ne 25:4) 

prüfen, hat geprüft examine Man soll erst 
kritisch prüfen, bevor man ein Urteil fällt. test 
Sie wurde mündlich und schriftlich geprüft. 
check Sie prüfte die Temperatur des Wassers. 
Prüft alles, und behaltet das Gute (1 Thess 
5,21) 

die Prüfung,-en examination Am Ende muss man 
eine Prüfung machen. 

der Pulli,-s,-s short sleeved sweater put on over 
the head 

der Pullover long sleeved sweeter put on over the 
head Sie geht gern in Rock und Pullover. 

der Punkt,-s,-e point In einem Punkt verstehen 
wir uns nicht. Das ist ein wichtiger Punkt. Er 
bekam dafür 3 (drei) Punkte. period Ans Ende 
des Satzes gehört ein Punkt. 

pünktlich punctual, on time Sie kommt immer 
pünktlich in die Kirche. 

die Qual,-en pain Er starb unter großen Qualen. 
agony Es ist mir eine Qual, es anzusehen. 

die Quelle,-en spring Er trinkt aus der Quelle. 
source Ich weiß es aus sicherer Quelle. Die 
Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens 
(Spr 14,27) 

der Querverweis,-es, -e cross reference Die 
neue Ausgabe der Bibel hat viele Querverweise. 

das Rad,-es,-¨er wheel Ein Rad des Wagens ist 
gebrochen. bicycle Sie ist mit dem Rad in die 
Stadt gefahren. 

rasch quick, fast Er musste rasch handeln. 

der Rasierapparat,-s,-e (safety) razor Wo ist 
mein Rasierapparat? 

rasieren, hat rasiert shave Ich habe mich noch 
nicht rasiert. Ich rasiere mich nass. Ich bin 
noch nicht rasiert. 

der Rasierer,-s,- electric shaver Mein Rasierer ist 
kaputt. 

die Rasierklinge,-n razor blade Ich muss noch 
Rasierklingen kaufen. Diese Rasierklinge ist 
stumpf. 

die Rasierkrem,-s shaving cream Meine 
Rasierkrem ist alle. Darf ich mal? 

das Rasierzeug,-s shaving gear (things) Wo ist 
mein Rasierzeug? Ich habe mein Rasierzeug 
vergessen. 

der Rat,-s advice Ich gebe Ihnen einen guten Rat. 
Wir werden gesegnet, wenn wir dem Rat der 
Führer folgen. council der Rat der Zwölf. der 
Erste Rat der Siebziger. Die Pharisäer hielten 
einen Rat (Mt 12,14) 

raten, (rät) riet, hat geraten advise Was rätst 
du mir? Ich rate dir, zum Arzt zu gehen. guess 
Ich weiß nicht, ich kann nur raten. 

der Ratgeber,-s,- adviser Du scheinst schlechte 
Ratgeber zu haben. ein praktischer Ratgeber 
für Gärtner counselor Oder wer ist sein 
Ratgeber gewesen? (Jes 40,13) Bruder Klein ist 
der erste Ratgeber in der Gemeinde-
präsidentschaft. 

das Rathaus,-es,-¨er city hall Sie ist zum 
Rathaus gegangen. 

rauchen, hat geraucht smoke Er trinkt nicht und 
er raucht auch nicht. 

der Raum,-s,-¨e space Wir brauchen mehr 
Raum. Sie wollten eine Rakete in den Raum 
schießen. room Die Wohnung hat drei Räume. 
area Im Raum Hamburg war der Winter sehr 
hart. 

reagieren, hat reagiert react Er konnte nicht 
schnell genug darauf reagieren. 

rechnen, hat gerechnet figure Er hat 
stundenlang an einer Aufgabe gerechnet. Der 
Computer rechnet millionenmal schneller als 
der Mensch. count on Er ist ein Mensch, auf den 
man immer rechnen kann. Wir haben mit ihrer 
Hilfe gerechnet. 

das Recht,-es,-e right Sie hat das Recht auf ihrer 
Seite. Wer gibt dir das Recht, das zu sagen? 

recht right Schließlich hat er doch recht. Ist’s auch 
recht, am Sabbat zu heilen? (Mt 12,10) Es 
geschieht dir recht. real Es ist mir eine rechte 
Freude. very Ich kenne ihn recht gut. 

rechts to the right die 2. (zweite) Tür rechts 
der Rechtsanwalt,-s,¨e lawyer Er will 

Rechtsanwalt werden. 
rechtschaffen upright Dein Herz ist nicht 

rechtschaffen vor Gott (Apg 8,21) honest mit 
rechtschaffenem Herzen righteous Er ist ein 
rechtschaffener Mann. 
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die Rechtschaffenheit,-en righteousness in 
Rechtschaffenheit 

rechtzeitig punctual, in time Sie ist rechtzeitig 
gekommen. 

die Rede,-n speech Der Bundeskanzler hat eine 
Rede gehalten. 

reden, hat geredet talk Red nicht so viel! Die 
Leute reden viel. 

das Regal,-s,-e shelf Meine Essenmarke liegt auf 
dem Regal. 

die Regel,-n rule Das ist gegen die Regel. Keine 
Regel ohne Ausnahme. In der Regel bin ich um 
sieben Uhr zu Hause. Sie hält sich streng an die 
Regel. 

der Regen,-s rain Ein feiner Regen fällt. 
der Regenschirm,-s,-e umbrella Ich habe 

meinen (Regen)schirm vergessen. 
regieren, hat regiert govern In einer Demokratie 

regiert das Volk. rule Er regiert über ein großes 
Reich. Er wird regieren von Ewigkeit zu 
Ewigkeit (Offb 11,15) 

die Regierung,-en government Die Regierung 
macht es nicht immer richtig. 

regnen, es hat geregnet rain Es hat den ganzen 
Tag geregnet. 

reich rich Sie ist sehr reich. Wehe den Reichen (Lk 
6,24) Wer ewiges Leben hat, ist reich (Lu8 6:7) 

das Reich,-s,-e kingdom das Reich Gottes. das 
Himmelreich. Dein Reich komme (Mt 6,10) So 
kann er nicht in das Reich Gottes kommen (Job 
3,5) Der Herr hat sein Reich auf der Erde 
errichtet. empire das dritte Reich 

reichen, hat gereicht pass Würden Sie mir bitte 
das Brot reichen? reach Kannst du bis zum 
Fenster reichen? last Das Brot reicht nicht bis 
Montag. be enough Reicht es Ihnen? Danke, es 
reicht. 

rein clean Ich will ein reines Hemd anziehen. plain 
Das ist die reine Wahrheit. pure Sie hat ein 
reines Herz. sheer das reinste Glück 

die Reinheit,-en purity Das Wort Gottes wurde in 
seiner Reinheit im ganzen Land gepredigt (Al 
16:21) die Reinheit des Herzens cleanliness 
Dieses Waschmittel garantiert Reinheit. 

reinigen, hat gereinigt clean Er wollte seinen 
Anzug reinigen lassen. Wir müssen die Wunde 
reinigen. purify, cleanse Reinige mich von 
meiner Sünde (Ps 51,4) 

die Reinigung,-en cleaning Hier kann man seinen 
Anzug zur Reinigung abgeben. cleaner Ich will 
den Mantel zur Reinigung bringen. Der Anzug 
ist in der Reinigung. 

die Reise,-n trip Wie war die Reise? Er ist heute 
von der Reise zurückgekommen. 

das Reisebüro,-s,-s travel office, agency Wir 
müssen morgen ins Reisebüro und die 
Flugkarten abholen. 

reisen, ist gereist travel Sie reist morgen nach 
London. 

der Reisescheck,-s,-s travelers check Wo kann 
man Reiseschecks kaufen? 

reißen, riss, hat gerissen rip, tear Er hat das 
Papier in Stücke gerissen. Ich habe ein Loch in 
meine Hose gerissen. 

reißen, riss, ist gerissen break Ihre Netze 
begannen zu reißen (Lk 5,6) Der Film ist 
gerissen. 

die Religion,-en religion Er hat keine Religion. 
Wir haben eine Stunde Religion in der Woche. 
wegen unserer Religion 

reparieren, hat repariert repair, fix Ich muss 
mein Fahrrad reparieren. Ich muss meinen 
Rasierer reparieren lassen. 

der Repräsentent(en) representative Wir sind 
Repräsentanten der Kirche Jesu Christi der 
Heiligen der Letzten Tage. 

das Rezept,-es,-e recipe Ich will ein Rezept aus 
dem neuen Kochbuch ausprobieren. 
prescription Das gibt es nur auf Rezept. Er hat 
den Arzt um ein Rezept gebeten. Der Arzt hat 
ein Rezept ausgeschrieben. 

richten, hat gerichtet direct toward Ich möchte 
eine Frage an Sie richten. Seine Kritik richtet 
sich gegen die Politik der Regierung. judge, 
pass judgement on Alle Menschen werden von 
Christus gerichtet. go by, follow Ich richte mich 
nach Ihnen. fix, touch up Ich muss mir noch die 
Haare richten. 

richtig right Richtig! correct Wer weiß die richtige 
Antwort? proper Ich finde das nicht richtig. real 
Ich brauche ein richtiges Essen. 

die Richtung,-en direction Aus welcher Richtung 
ist das Auto gekommen? Wir fahren Richtung 
Hannover. 

der Rock,-s,-¨e skirt Sie trägt meist Rock und 
Bluse. 

die Rolle,-n role Kaufen Sie eine Rolle 
Toilettenpapier. part Das spielt eine wichtige 
Rolle im Leben des Menschen. 

röntgen, hat geröntgt x-ray Ich muss mich 
röntgen lassen. Haben Sie Ihr Röntgenbild? Er 
ist zum Röntgen gegangen. 

rot, röter, rötest- red Sie hat rote Augen. Sie 
trug ein rotes Kleid. 

die Rückenschmerzen back ache, sore back Ich 
habe Rückenschmerzen. 

rufen, rief, hat gerufen call Hat jemand nach mir 
gerufen? Sie hat um Hilfe gerufen. 

die Ruhe quiet, Ruhe bitte! rest Der Mensch 
braucht (ein bisschen) Ruhe. silence Bitte einen 
Augenblick Ruhe. be undisturbed Er möchte 
seine Ruhe haben. 

ruhen, hat geruht rest Die ganze Verantwortung 
ruht auf mir. Der Geist Gottes ruht auf euch (1 
Petr 4,14) 

ruhig quiet Sei doch endlich (ein)mal ruhig! calm 
Er ist ein sehr ruhiger Mensch. peaceful Wir 
führen ein sehr ruhiges Leben. if you’d like Du 
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kannst ruhig gehen. 
rund round Die Erde ist rund. 
der Sabbat,-s,-e Sabbath Darum haltet den 

Sabbat (2 Mose 31,14) Was ist am Sabbat 
erlaubt? Wir sollen den Sabbat heilig halten. 

die Sache,-n thing Es ist keine große Sache. Wo 
sind deine Sachen? matter Die Sache ist die, 
dass er es nicht haben will. affair Das ist meine 
Sache. 

der Saft,-es,-¨ juice Trinken Sie ein Glas Saft? 
sagen, hat gesagt say Was hast du gesagt? tell 

Ich will dir mal was sagen. Was hast du ihm 
gesagt? 

der Salat,-s,-e salad Essen Sie gern Salat? 
lettuce Hast du den Salat schon gewaschen? 

das Samenkorn,-s,-¨er seed dass das 
Samenkorn gut ist (Alma 32:33) 

sammeln, hat gesammelt collect hatten ... all 
ihre Habe gesammelt (3 Ne 4:3) assemble dass 
sie sich dort sammeln sollen (3 Ne 3:22) gather 
Das Wasser sammle sich an einem Ort (1 Mose 
1,9) wie eine Henne ihre Küken sammelt (3 Ne 
10:5) 

die Sammlung,-en collection Er hat eine große 
Sammlung von Briefmarken/ Münzen. gathering 
die Sammlung Israels 

der Satz,-es,-¨e sentence Das Kind kann noch 
keine Sätze bilden. Verstehen Sie den ersten 
Satz? set Er verlor in 3 (drei) Sätzen. 

sauber clean Ich habe kein sauberes Hemd. neat, 
tidy Das Zimmer war sauber. 

schade too bad Es ist schade, dass du nicht 
kommen kannst. 

schaden, hat geschadet damage, injure Das 
schadet Ihren Augen. hurt Es kann nichts 
schaden, wenn wir es gleich erledigen. Nichts 
wird euch schaden (Lk 10,19) 

schädigen, hat geschädigt damage Du schädigst 
deine Augen. harm Damit schädigst du deine 
Gesundheit/ deinen Körper. 

schaffen, hat geschafft accomplish Er kann 
seine Arbeit nicht mehr allein schaffen. do Wir 
haben es geschafft! Mit ihm will ich nichts zu 
schaffen haben. make Wenn wir uns beeilen, 
schaffen wir es vielleicht noch. 

der Schal,-s,-s scarf Er trägt einen Schal nicht 
gern. 

das Schallplattengeschäft,-s,-e record store Ich 
möchte im Schallplattengeschäft etwas kaufen. 

sich schämen, hat geschämt be or feel 
ashamed Ich schäme mich vor mir selbst. Sie 
sollten sich schämen! Ich schäme mich des 
Evangeliums nicht (Röm 1,16) 

scharf, schärfer, schärfst- sharp Dazu braucht 
man ein scharfes Messer. highly seasoned Die 
Suppe war sehr scharf. 

schauen, hat geschaut look Er schaute auf die 
Uhr. Überall, wohin man schaute. 

der Scheck,-s,-s check Der Scheck von zu Hause 

ist noch nicht angekommen. Sie können einen 
Scheck ausstellen. Der Scheck war ungedeckt. 

scheiden, schied, hat geschieden separate 
Scheiden tut weh. Wer will uns scheiden von 
der liebe Gottes (Röm 8,35) divorce Sie ließ 
sich von ihm scheiden. Sie ist geschieden. 

scheinen, schien, hat geschienen shine Die 
Sonne scheint (ins Zimmer)/ heute 
ungewöhnlich warm. seem Er scheint glücklich 
zu sein. Es scheint (mir), als ob sie es nicht 
will. Das scheint mir richtig. 

schenken, hat geschenkt give (as a present) 
Das hat er mir zu Weihnachten geschenkt. 

schicken, hat geschickt send Sie hat ihm nicht 
einmal eine Karte geschickt. Er hat sie zur Post 
geschickt. 

das Schiff,-es,-e ship Das Schiff liegt im Hafen. 
boat Sie ist schon einmal mit dem Schiff 
gefahren. 

das Schild,-es,-er sign Auf dem Schild war der 
Name der Stadt. name tag Auf dem kleinen 
Schild stand sein Name. 

schimpfen, hat geschimpft scold Sie schimpfte 
mit dem Kind. Er schimpfte sehr über seinen 
Nachbarn. 

schlafen, (schläft) schlief, hat geschlafen 
sleep Ich bin aufgestanden, weil ich nicht 
schlafen konnte. 

der Schlafanzug,-s,-¨e pyjamas Ich kann 
meinen Schlafanzug nicht finden. 

schlagen, (schlägt) schlug, hat geschlagen 
hit, strike Er hat ihm mit der Hand ins Gesicht 
geschlagen. beat Sie hat ihn beim Tennis 
geschlagen. 

die Schlange,-n line Die Schlange ist viel zu lang. 
Hinter uns ist die Schlange gewachsen. Sie 
stellten sich ans Ende der Schlange. stand in 
line Wir mussten vor dem Reisebüro Schlange 
stehen. snake, serpent Seid klug wie die 
Schlangen (Mt 10,16) Die Schlange war 
schlauer als alle Tiere des Feldes (1 Mose 3,1) 
Mach dir eine Schlange aus Kupfer (4 Mose 
21,8) 

schlecht bad Das macht einen schlechten 
Eindruck. (Das ist gar) nicht schlecht. Das 
Fleisch ist schlecht geworden. sick Mir ist 
schlecht. 

der Schleier,-s,- veil Die Braut trägt einen langen 
Schleier. Der Schleier der Finsternis wird bald 
zerreißen (LuB 38:8) Und der Schleier wurde 
(ihm) von den Augen ... genommen (Eth 3:6) 

schließen, schloss, hat geschlossen close, shut 
Er wollte den Koffer schließen. Würden Sie bitte 
das Fenster schließen? Wir schließen um 18 
(achtzehn) Uhr. Ab 19 (neunzehn) Uhr ist die 
Post geschlossen. 

das Schließfach,-s,-¨er locker (at a railroad or 
bus station) Alle Schließfächer sind besetzt. 

schließlich finally Schließlich sagte sie ja. in the 
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end, after all Er hat schließlich nur seine Pflicht 
getan. Schließlich hat er doch recht. 

schlimm bad, serious Es war nicht so schlimm, 
wie ich dachte. 

das Schloss,-es,-¨er lock Der Schlüssel steckt im 
Schloss. castle Sie wollten das Schloss in 
Heidelberg sehen. 

der Schluss,-es,-¨e end Es ist jetzt Schluss mit 
dem schönen Wetter. Er blieb bis zum Schluss. 
conclusion Das ist kein zwingender Schluss. Wir 
müssen zum Schluss kommen. 

das Schlussgebet,-s,-e benediction, closing 
prayer Würden Sie bitte das Schlussgebet 
sprechen? 

der Schlüssel,-s,- key Der Schlüssel passt nicht. 
Ich kann den Schlüssel nicht finden. 

die Schlüsselvollmacht,-en key of authority 
schmecken, hat geschmeckt taste Das 

schmeckt gut. 
der Schmerz,-es,-en pain Wo haben Sie 

Schmerzen? Die Schmerzen kommen immer 
wieder. grief Diese Worte erfüllten ihn mit 
Schmerz. 

schminken, hat geschminkt put on make-up Ich 
muss mich noch schminken. 

der Schmutz,-es dirt Kratz den Schmutz von 
deinen Schuhen. 

schmutzig dirty Das ist eine schmutzige Arbeit. 
Meine Hände sind schmutzig. 

die Schnecke,-n snail Sieh mal die Schnecke! 
der Schnee,-s snow Heute ist der erste Schnee 

gefallen. 
schneiden, schnitt, hat geschnitten cut Das 

Messer schneidet nicht gut. Sie schneidet sich 
eine Scheibe Brot. Ich habe mich mit dem 
Messer geschnitten. 

schnell fast Er fährt zu schnell. quick Du musst 
dich schnell entscheiden. 

das Schnitzel,-s,- thin slice of meat Ich esse gern 
Wiener Schnitzel. 

schon already Es ist schon zu spät. Ich kenne das 
schon. all right Schon gut! even (emphatic 
particle): Schon der Gedanke daran ist 
schrecklich. 

schön nice Schönes Wetter heute, nicht? Sie 
haben eine schöne Wohnung. beautiful Die 
Blumen sind sehr schön. all right Schön, ich bin 
einverstanden. 

der Schöpfer,-s,- creator Gott ist der Schöpfer 
aller Dinge/ der Schöpfer des Himmels und der 
Erde. 

schräg diagonally across from Sie wohnt schräg 
gegenüber von der Apotheke. 

schrecklich terrible Das ist ja schrecklich! Ich 
habe schrecklich viel zu tun. ehe der große und 
schreckliche Tag des Herrn kommt (Joel 3,4) 

schreiben, schrieb, hat geschrieben write Was 
hast du ihr geschrieben? Er hat einen Brief an 
seine Mutter geschrieben. 

schreien, schrie, hat geschrien shout, scream 
Sie brauchen nicht zu schreien. Um die neunte 
Stunde schrie Jesus laut (Mt 27,46) 

die Schrift,-en (hand)writing Ich kann deine 
Schrift kaum lesen. scripture, scriptures Suchet 
in der Schrift (Joh 5,39) Die heiligen Schriften 
enthalten göttliche Wahrheiten. works seine 
gesammelten Schriften tails Kopf oder Schrift? 

die Schriftstelle,-en scripture (individual 
passage) Noch nie hatte eine Schriftstelle ihn 
so stark berührt. 

der Schritt,-es,-e step Ich habe keinen Schritt 
aus dem Haus getan. Das sind die ersten 
Schritte. 

der Schuh,-s,-e shoe Diese Schuhe passen nicht. 
heels Schuhe mit (hohen) Absätzen casual 
shoes sportliche Schuhe 

die Schuld,-en fault Es ist nicht deine Schuld. 
debts Er hat viele Schulden. 

der Schuldner,-s,- debtor Ein Geldverleiher hatte 
zwei Schuldner (Lk 7,41) 

die Schule,-n school Sie geht um 9 (neun) Uhr in 
die Schule. 

der Schüler,-s,- (grade school) student Bis 
vierzehn nennt man die Kinder in Deutschland 
Schüler. 

die Schürze,-n apron Hier! Binde diese Schürze 
um! Er trägt eine Schürze. Sie trocknet sich die 
Hände an der Schürze ab. 

schütteln, hat geschüttelt shake Er schüttelte 
den Kopf. Es schüttelte ihn vor Kälte. 

schwach, schwächer, schwächst- weak Er ist 
noch krank und schwach. Ich fühle mich 
schwach. Er hat ein schwaches Herz. 

die Schwäche,-n weakness Jeder hat seine 
persönlichen Schwächen. Ich habe eine 
Schwäche für Eis. 

schwanger pregnant Maria ... war schwanger (Mt 
5,2) 

schwarz, schwärzer, schwärzest- black Er hat 
schwarzes Haar. 

die Schweiz Switzerland Sie wohnen jetzt in der 
Schweiz. 

schwer heavy Der Koffer ist schwer. Das ist viel 
zu schwer für Sie. hard Das ist schwere Arbeit. 

die Schwester,-n sister Er hat eine jüngere 
Schwester. 

schwierig difficult, hard Das ist eine schwierige 
Aufgabe. Es ist sehr schwierig, ihn zu 
verstehen. Heute leben wir in einer schwierigen 
Zeit. 

die Schwierigkeit,-en difficulty, trouble Sie hat 
Schwierigkeiten. Das ist gerade die 
Schwierigkeit. 

schwimmen, schwamm, ist geschwommen 
(subj. schwömme) swim Er ist über den See 
geschwommen. 

der See,-s,-n lake Sie wohnen in einem Haus am 
See. 
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die See,-n sea, ocean Er liebt die See. 
die Seele,-n soul Du sollst Gott mit ganzer Seele 

lieben (Mt 22,37) Der Geist und der Körper sind 
die Seele des Menschen (LuB 88:15) Die 
Gemeinde der Gläubigen war ein Herz und eine 
Seele (Apg 4,32) 

der Segen,-s,- blessing Sie lebte ohne den Segen 
der Kirche. Es ist ein wahrer Segen. der Segen 
Abrahams (Gal 3,14) der patriarchalische 
Segen (LuB 124:92) 

segnen, hat gesegnet bless Gott segnete sie und 
sprach (1 Mose 1,22) Wir werden gesegnet, 
wenn wir dem Rat der Führer folgen. 

die Segnung,-en blessing Wollen Sie die 
vollständigen Segnungen des Reiches Gottes 
erlangen? Wir möchten Ihnen helfen, die 
Segnungen des Evangeliums zu empfangen. 

sehen, (sieht) sah, hat gesehen see Haben Sie 
den Film schon gesehen? Ich freue mich, Sie zu 
sehen. look Sie sah aus dem Fenster. 

sehr very (much) Sie ist sehr reich. Danke sehr. 
Ich wünsche es mir so sehr. Sehr freundlich 
von Ihnen. 

die Seife,-n soap Haben wir noch Seife? 
sein, (ich bin, du bist, er ist, wir sind, ihr 

seid, sie sind) war, ist gewesen be Das 
Wetter ist schlecht. Ich bin 20 (zwanzig) Jahre 
alt. Sie ist aus Berlin. Was sein muss, muss 
sein. have (as aux. verb) Er ist nach Hause 
gegangen. 

seinerseits for, on his part Er wollte seinerseits 
nichts davon wissen. Es war ein 
Missverständnis seinerseits. 

seit (dat.) since Seit wann sind Sie wieder zu 
Hause? Ich warte seit 3 (drei) Uhr. for Wir 
wohnen seit 3 (drei) Jahren in München. 

die Seite,-n side Wir wohnen auf der anderen 
Seite der Stadt. page Es stand auf der ersten 
Seite der Zeitung. Bitte, Seite 23 
(dreiundzwanzig). 

das Sekretariat,-s,e business office, general 
services office Ich muss jetzt zum Sekretariat. 

die Sekte,-n sect Es gibt viele kleine Sekten. 
selber -self Mach selber! 
selbst even Selbst wenn ich wollte, könnte ich es 

nicht tun. -self Du selbst hast es gesagt. Sie 
muss alles selbst machen. 

selbständig self employed Er ist selbständig. 
independent Das Kind ist schon selbständig für 
sein Alter. Er kann selbständig denken und 
handeln. 

die Selbstbeherrschung self-control Ich habe die 
Selbstbeherrschung verloren. 

selbstverständlich of course Es ist doch 
selbstverständlich, dass wir helfen. 

selig happy, blissful Das macht mich ganz selig. 
blessed Selig sind die Barmherzigen (Mt 5,7) 

saved Wir glauben, daß die ganze Menschheit 
selig werden kann. Wer kann denn selig 
werden? (Mt 19,25) late, deceased mein seliger 
Vater 

selten rare(ly) Das ist ganz selten der Fall. Das 
kommt selten vor. 

senden, sandte, hat gesandt send Sie hat das 
Paket mit der Post gesandt. Denn Gott hat 
seinen Sohn nicht in die Welt gesandt (Joh 
3,17) Dem glaubt, der mich gesandt hat (Joh 
5,24) transmit, broadcast Das Fernsehen hat 
das Fußballspiel gesendet. 

der Seniormitarbeiter,-s,- senior companion Er 
ist ab heute Seniormitarbeiter. 

die Serviette,-n napkin Er legte die Serviette auf 
die Knie. 

setzen, hat gesetzt be seated, sit down Setzen 
Sie sich bitte. put Sie setzt die Flasche auf den 
Tisch.  

sexuell sexual intime, sexuelle Beziehungen 
sicher sure Es ist ein sicheres Zeichen. certain(ly) 

Du hast sicher schon davon gehört. Hat er das 
wirklich gesagt? Aber sicher! safe Bei uns bist 
du sicher. I’m sure Er hat es sicher vergessen. 

der Siebziger seventy Er ist Siebziger. Siebziger 
haben den Auftrag, das Evangelium zu 
verkünden. 

siegeln, hat gesiegelt seal Sie hat den Brief 
gesiegelt. siegeln wir diese Salbung auf dein 
Haupt. Ich siegle auf sein Haupt das Amt eines 
Bischofs (LuB 124:21) vom Heiligen Geist der 
Verheißung gesiegelt (LuB 132:19) 

singen, sang, hat gesungen sing Sie singt sehr 
schön. 

der Sinn,-es,-e sense Es hat keinen Sinn, weiter 
zu warten. Im wahrsten Sinn des Wortes. 
meaning Ich konnte den Sinn seiner Worte 
nicht verstehen. Die Worte haben alle einen 
doppelten Sinn. way In dem einen Sinn hat er 
recht. 

die Situation,-en situation In dieser Situation 
konnte er nicht anders handeln. 

sitzen, saß, hat gesessen sit Das Kind konnte 
nicht ruhig sitzen. Sie saß auf einem Stuhl. 

Ski laufen, (läuft Ski) lief Ski, ist Ski gelaufen 
ski Können Sie Ski laufen? 

der Slip,-s,-s briefs (men), panties (women) 
so so So einfach ist das nicht. Du stellst dir das so 

leicht vor. that way So geht es nicht. So geht 
es in der Welt. as Das ist so gut wie sicher. this 
Er ist so groß (wie ich es hier zeige). such Bei 
so einem Wetter wird er nicht kommen. 

sobald as soon as Ich rufe an, sobald ich zu 
Hause bin. 

die Socke,-n sock Ich muss ein Paar neue Socken 
kaufen. 

sofort right away Ich komme sofort. 
sogar even Sogar ich war dabei. Er hat mir sogar 

ein Buch geschenkt. 
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sogenannt- so-called Wo sind deine sogenannten 
Freunde? 

der Sohn,-es,-¨e son Er hat 3 (drei) Söhne. 
solch- such Mit solchen Leuten kann man nicht 

reden. 
der Soldat(en) soldier Viele Soldaten sind im 

Krieg gefallen. 
sollen, (soll) sollte, hat ... (inf.) sollen 

supposed to Ich soll ihm das Buch bringen. 
shall Du sollst alles haben, was du brauchst. 
Was soll ich nun machen? 

somit and so, therefore Sie hat angerufen, und 
somit brauche ich nicht hinzugehen. 

der Sommer,-s,- summer Er geht im Sommer 
gern schwimmen. 

sondern but Das ist nicht grün, sondern blau. 
die Sonne,-n sun Das Zimmer hat keine Sonne. 

Die Sonne scheint heute ungewöhnlich warm. 
die Sonntagsschule,-n Sunday School Sie ist 

Lehrerin in der Sonntagsschule. 
sonst otherwise, or else Wir müssen schneller 

fahren, sonst komme ich zu spät. else War 
sonst jemand da? usually So etwas tue ich 
sonst nicht. 

die Sorge,-n worry Machen Sie sich keine Sorgen. 
Deine Sorgen möchte ich haben. care Dann 
ersticken es die Sorgen dieser Welt (Mt 13,22) 
Werft alle eure Sorgen auf ihn (1 Petr 5,7) 

sorgen, hat gesorgt take care of Wer sorgt für 
die Kinder? worry Sorgt euch nicht um euer 
Leben (Mt 6,25) see to it Sorge dafür, dass er 
es tut. 

soweit as far as Soweit ich weiß, ist er verreist. 
Ich will helfen, soweit ich kann. 

sowohl/ als auch both/and, as well as sowohl 
Männer als auch Frauen und Kinder 

der Spaß,-es,-¨e joke Mach keinen Spaß! joking 
Spaß beiseite. fun Er versteht keinen Spaß. (Ich 
wünsche Ihnen) viel Spaß! 

spät late Warum kommst du so spät? 
spazieren gehen, ging spazieren, ist 

spazieren gegangen go for a walk Ich gehe 
jeden Tag spazieren. 

der Speisesaal,-s, -säle dining area Er sitzt allein 
im Speisesaal und schreibt einen Brief nach 
Hause. 

die Spende,-n donation Bitte, eine kleine Spende. 
Wir bitten um keine Spende. 

spenden, hat gespendet donate Ich habe auch 
etwas gespendet. give Ein Ältester kann den 
Heiligen Geist spenden. 

der Spiegel,-s,- mirror Er stand vor dem Spiegel 
und rasierte sich. German news magazine Es 
hat im Spiegel gestanden. 

das Spiel,-s,-e game Wer hat das Spiel 
gewonnen? 

spielen, hat gespielt play Sie spielt gut Tennis. 
Die Kinder spielen im Park. 

spirituell spiritual 

spitzen, hat gespitzt sharpen, make pointed Wo 
kann ich meinen Bleistift spitzen? 

der Sport,-s,-arten sport Was für Sportarten 
treiben Sie am liebsten? Treiben Sie gern 
Sport? Schwimmen ist ein gesunder Sport. 

der Sportabend,-s,-e evening of sports Am 
Freitag ist großer Sportabend. 

das Sporthemd,-s,-e shirt for casual wear Er 
trägt ein neues Sporthemd. 

die Sporthose,-n casual pants 
sportlich casual sportliche Schuhe. sportliche 

Kleidung. ein sportliches Hemd 
der Sportschuh,-s,-e casual shoe 
die Sprache,-n language Sie spricht 3 (drei) 

Sprachen. Er lernt fremde Sprachen. 
sprechen, (spricht) sprach, hat gesprochen 

speak Sie konnte kaum sprechen. talk Das Kind 
kann noch nicht sprechen. Hast du schon mit 
ihm darüber gesprochen? 

springen, sprang, ist gesprungen jump Wie 
hoch/ weit können Sie springen? 

die Spritze,-n shot, injection Der Arzt hat ihm 
eine Spritze gegeben. 

das Spülbecken,-s,- kitchen sink Er stellte die 
Teller ins Spülbecken. 

spüren, hat gespürt feel Ich spüre die Kälte 
nicht. Ich spürte, dass etwas Furchtbares 
passieren würde. 

der Staat,-es,-en state Wir wohnen schon drei 
Jahre im Staat Kalifornien. Die Vereinigten 
Staaten. government Das bezahlt der Staat. 

die Stadt,-¨e city, town Er wohnt in der Stadt. 
der Stadtplan,-s,-¨e city map Wir kaufen zuerst 

einen Stadtplan. 
der Stamm,-s,-¨e tribe die zwölf Stämme Israels 
die Standardwerke standard works 
ständig constant, permanent sein ständiger 

Wohnsitz steadily, continuously Der Verkehr auf 
den Straßen nimmt ständig zu. 

stark, stärker, stärkst- strong Sie ist stärker als 
ich. Er wollte einen starken Kaffee. hard Es hat 
stark geregnet. 

die Stärke,-n strength Der Herr ist meine Stärke 
(2 Mose 15,2) 

stärken, hat gestärkt strengthen Regelmäßiges 
Training stärkt den Körper. die Kirche zu 
stärken (LuB 23:4) 

statt instead of Statt zu arbeiten, ging er ins Kino. 
statttinden, fand statt, hat stattgefunden take 

place Das Konzert findet um 20 (zwanzig) Uhr 
statt. 

die Steckdose,-n electrical socket, outlet Wo ist 
eine Steckdose für den Diaprojektor? 

stecken, hat gesteckt stick, put Er steckte die 
Hände in die Taschen. Sie steckt den Schlüssel 
in das Schloss. be behind Was steckt dahinter? 

der Stecker,-s,- electrical plug Tu (steck) den 
Stecker in die Steckdose! 

der Stehbildfilm,-s,-e film strip Wir möchten 
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Ihnen einen Stehbildfilm zeigen. 
stehen, stand, hat gestanden stand Er steht vor 

dem Fenster und schaut hinaus. 
stehlen, (stiehlt) stahl, hat gestohlen steal Du 

sollst nicht stehlen (2 Mose 20,15) 
steigen, stieg, ist gestiegen rise Das Brot ist im 

Preis gestiegen. climb Er ist aus dem Auto 
gestiegen. 

der Stein,-s,-e stone Sie hatte einen Stein in der 
Hand. 

die Stelle,-n place Ich möchte nicht an seiner 
Stelle sein. Ich an deiner Stelle würde es nicht 
machen. Das Bild hängt an der richtigen Stelle. 

stellen, hat gestellt put, place Stell(e) die Lampe 
in die Ecke! Stell das Fahrrad an die Mauer! ask 
Ich möchte eine Frage stellen. 

die Stellung,-en job Sie sucht eine neue Stellung. 
position Sie saß 2 (zwei) Stunden in derselben 
Stellung. 

sterben, (stirbt) starb, ist gestorben (subj. 
stürbe) die Sie ist vor 3 (drei) Monaten 
gestorben. 

sterblich mortal Alle Lebewesen sind sterblich. 
Wir sind auch sterbliche Menschen wie ihr (Apg 
14,15) 

der Stern,-s,-e star die Sterne am Himmel. Wir 
haben seinen Stern gesehen (Mt 2,2) Ein neuer 
Stern wird aufgehen (Hei 14:5) 

stets continually, always Das hat sie stets 
behauptet. 

die Steuer,-n tax Alle müssen Steuern zahlen. 
dem Kaiser Steuer geben (Lk 20,22) 

die Stimme,-n voice Sie hat eine schöne Stimme. 
vote Er hat die meisten Stimmen erhalten. 

stimmen, hat gestimmt be right Das stimmt 
(nicht). Stimmt es, dass du morgen nach 
Amerika fliegst? Hier stimmt etwas nicht. 

der Stoff,-s,-e material, cloth ein guter Stoff für 
ein Kleid matter radioaktive Stoffe subject 
(matter) Stoff für ein Buch 

stören, hat gestört disturb, bother Bitte nicht 
stören! Entschuldigen Sie bitte, dass wir stören. 
Stört Sie das Licht? 

die Strafe,-n punishment Wo kein Gesetz 
gegeben ist, da gibt es keine Strafe. penalty 
Darauf steht eine hohe Strafe. 

die Straße,-n street Er ging bei Rot über die 
Straße. road Diese Straße führt in die nächste 
Stadt. 

die Straßenausstellung,-en street exhibit Wenn 
wir eine Straßenausstellung machen wollen, 
müssen wir bei der Stadt eine Genehmigung 
beantragen. 

die Straßenbahn,-en streetcar Sie ist mit der 
Straßenbahn gefahren. 

der Strumpf,-es,-¨e sock, stocking Ich brauche 
ein Paar neue Strümpfe. Ich habe ein Loch im 
Strumpf. 

das Stück,-es,-e piece Ich brauche ein Stück 

Papier. Möchten Sie ein Stück Kuchen? apiece 
Die Eier kosten 25 (fünfundzwanzig) Pfennig 
das Stück. 

der Student(en) university student Ich bin 
Student/ Studentin. 

studieren, hat studiert study at a university Ich 
habe ein Jahr lang studiert. Mein Sohn studiert 
Medizin in München. 

die Stufe,-n step Die Stufen sind glatt. Er nahm 
drei Stufen auf einmal. stage die drei Stufen 
der Entwicklung 

der Stuhl,-s,-¨e chair Sie setzte sich auf den 
Stuhl. 

stumpf dull Diese Rasierklinge ist stumpf. 
die Stunde,-n hour Ich musste eine Stunde 

warten. 
suchen, hat gesucht look for Ich habe dich 

überall gesucht. 
der Süden,-s south Sie wohnt im Süden von 

Berlin. 
das Sühnopfer-s,- atonement Ein kleines Kind ist 

durch das Sühnopfer gerettet. 
die Sünde,-n sin Christus hat für die Sünden aller 

Menschen gelitten. Jeder ist für seine Sünden 
selbst verantwortlich. Was aber nicht aus dem 
Glauben geht, das ist Sünde (Röm 14,23) Wir 
müssen für unsere Sünden Buße tun. 

der Sünder,-s,- sinner Gott, sei mir Sünder 
gnädig (Lk 18,13) Wir sind alle Sünder (Röm 
3,23) 

sündigen, hat gesündigt (commit a) sin, 
trespass Ich habe gesündigt gegen den Himmel 
(Lk 15,18) Wir müssen einsehen, dass wir 
gesündigt haben. 

die Suppe,-n soup Möchten Sie eine warme 
Suppe? 

die Tafel,-n blackboard Er schreibt es an die 
Tafel. bar Möchten Sie eine Tafel Schokolade? 

der Tag,-es,-e day Der Tag hat nur 24 
(vierundzwanzig) Stunden. hello Guten Tag! 
(every) day Jeden Tag 

Tage (menstrual) period Sie hat ihre Tage. 
das Tagebuch,-s,-¨er diary, journal Sie führt ein 

persönliches Tagebuch. 
täglich daily Wir sehen uns täglich. Er treibt 

täglich Sport. Er übt täglich 3 (drei) Stunden. 
die tägliche Zeitung 

das Talent,-es,-e talent Sie hat das Talent, 
immer das richtige Wort zu finden. Ich habe 
kein Talent dazu. Sie will ihr Talent entwickeln. 

der Tampon,-s,-s tampon Ich muss noch 
Tampons kaufen. 

die Tante,-n aunt Meine Tante ist gestern 
gestorben. lady Sag der Tante guten Tag. 

tanzen, hat getanzt dance Sie tanzt sehr gut. Er 
tanzt mit seiner Freundin. 

die Tasche,-n pocket Nimm die Hände aus den 
Taschen! purse Sie hat eine Tasche zum 
Umhängen. bag Sie trug eine schwere Tasche. 
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das Taschentuch,-s,-¨er handkerchief Ich habe 
kein sauberes Taschentuch. 

die Tasse,-n cup Möchten Sie eine Tasse Kaffee/ 
Tee? 

die Tat,-en act, deed Ich denke an die Taten des 
Herrn (Ps 77,12) ihre ungerechten Taten (LuB 
84:87) action Er ist ein Mann der Tat. 

die Tätigkeit,-en activity Bei dieser Tätigkeit 
muss man sich sehr konzentrieren. assignment 
Sie übt eine Tätigkeit in der Kirche aus. 
occupation Er ist mit seiner Tätigkeit sehr 
zufrieden. 

die Tatsache,-n tact Die Tatsachen sprechen 
dafür/ dagegen. Es ist eine Tatsache, dass... 
Das entspricht nicht den Tatsachen. 

tatsächlich actual(ly) Ich habe das tatsächlich 
erlebt. real(ly) Er kommt tatsächlich. 
Tatsächlich? Ist es wirklich so? 

die Taufe,-n baptism Ein kleines Kind braucht 
keine Taufe. Die Taufe ist ein Sinnbild für den 
Tod und die Auferstehung Christi. Wir werden 
mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod 
(Röm 6,4) Am Samstag findet eine Taufe statt. 

taufen, hat getauft baptize die sich taufen lassen 
für die Toten (1 Kor 15,29) Kinder lassen sich 
erst mit acht Jahren taufen. 

der Taufgottesdienst,-es,-e baptismal service 
Am kommenden Samstag ist der nächste 
Taufgottesdienst. 

täuschen, hat getäuscht deceive Lassen Sie sich 
nicht täuschen. Wenn meine Augen mich nicht 
täuschen. Du kannst ihn nicht täuschen. be 
wrong Du musst dich getäuscht haben. 

das Taxi,-s,-s taxi cab Wir müssen eben ein Taxi 
nehmen. 

der Tee,-s,-s tea Trinken Sie gern Tee? 
der Teil,-s,-e part Das Werk besteht aus 8 (acht) 

Teilen. 
teilen, hat geteilt divide Sie teilte den Apfel in 

zwei Teile. share Ich habe das Brot mit ihm 
geteilt. 

teilnehmen, (nimmt tell) nahm teil, hat 
teilgenommen take part Sie hat an der 
Diskussion teilgenommen. partake dass ihr 
nicht unwürdig am Abendmahl Christi teilnehmt 

das Telefon,-s,-e telephone Wir haben kein 
Telefon, Sie können uns aber unter dieser 
Nummer erreichen. 

telefonieren, hat telefoniert phone Ich habe 
eben mit dem Zonenleiter telefoniert. 

die Telefonzelle,-n telephone booth Können Sie 
mir sagen, wo hier eine Telefonzelle ist? 

telestial telestial die Herrlichkeit der Telestialen 
(LuB 76:91) 

der Teller,-s,- plate, dish Ist da noch ein Teller? 
Er hat den Teller gebrochen. 

der Tempel,-s,- temple Wir gehen freitags in den 
Tempel. Jesus ging in den Tempel (Mt 21,12) 
Der Tempel Gottes ist heilig (1 Kor 3,17) 

der Tempelempfehlungsschein,-s,-e temple 
recommend Ich kann meinen Tempel-
empfehlungsschein nicht finden. 

der Tennisschuh,-s,-e tennis shoe, gym shoe Wo 
sind meine Tennisschuhe? 

der Teppich,-s,-e rug Wir haben noch keinen 
Teppich. Der Schlüssel ist auf den Teppich 
gefallen. 

der Termin,-s,-e appointment, date Dieser 
Termin passt nicht. ich habe einen Termin beim 
Arzt. Wollen wir einen Termin ausmachen? 

terrestrial terrestrial Und weiter sahen wir die 
terrestriale Welt (LuB 76:71) 

das Testament,-s,-e will, testament Er wollte 
sein Testament machen. das Alte und das Neue 
Testament. Das ist mein Blut des neuen 
Testaments (Mt 26,28) 

teuer expensive Das ist mir zu teuer. dear Ich 
schwöre es bei allem, was mir teuer ist. 

der Teufel,-s,- devil die Versuchungen des 
Teufels. Da verließ ihn der Teufel (Mt 4,11) 

das Theater,-s,- theater Das Theater beginnt um 
8 (acht) Uhr. 

das Thema,-s, Themen topic, theme, subject 
Das gehört nicht zum Thema. Sprechen wir 
über ein anderes Thema. Heute lautet das 
Thema ... 

tief deep Das Wasser hier ist 3 (drei) Meter tief. 
das Tier,-s,-e animal Sie wollte die Tiere im Park 

beobachten. 
der Tisch,-es,-e table Ein Tisch war noch frei. 
das Tischgebet,-s,-e blessing on the food 

Würden Sie bitte das Tischgebet sprechen? 
der Tischtennis table tennis, ping pong Wer 

möchte mit mir Tischtennis spielen? 
die Tochter,-¨ daughter Er hat 2 (zwei) kleine 

Töchter. 
der Tod,-es,-e death Hier geht es um Leben und 

Tod. Diese Krankheit führt zum Tod. 
die Toilette,-en toilet, bathroom Wo ist hier die 

Toilette? Er ist auf der Toilette. 
das Tonbandgerät,-s,-e tape recorder Wo 

bekommen wir ein Tonbandgerät? 
der Topf,-es,-¨e pot Stell den Topf auf den Herd. 

Der Topf ist leer. 
das Tor,-s,-e gate Die Stadtmauer hat 2 (zwei) 

Tore. door Das Tor der Garage öffnet sich 
automatisch. 

tot dead Seine Eltern sind tot. 
töten, hat getötet kill Bei dem Unfall wurden drei 

Menschen getötet. Du sollst nicht töten (2 Mose 
20,13) Der Buchstabe tötet (2 Kor 3,6) 

trachten, hat getrachtet strive (for), endeavor 
Sie trachtet danach, ihr Leben zu verändern. 
seek Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes 
(Mt 6,33) 

tragen, (trägt) trug, hat getragen wear Sie 
trägt gern dunkle Kleider. carry Ich trage Ihnen 
den Koffer. Er trägt die Schuhe in der Hand. 
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der Träger,-s,- bearer Er ist Träger eines 
berühmten Namens. priesthood bearer der 
Priestertumsträger letter carrier (mailman) der 
Briefträger 

der Transformator,-s,-toren transformer Ich 
brauche einen Transformator für diesen 
Rasierer. 

treffen, (trifft) traf, hat getroffen meet Wir 
treffen uns heute nachmittag. Wo kann ich dich 
treffen? 

treiben, trieb, hat getrieben go in for, engage in 
Ich treibe gern Sport. be up to Was treiben die 
Kinder im Keller? Was treibst du in deiner 
Freizeit? drive Sie hat ihn aus dem Haus 
getrieben. carry Du treibst es zu weit. 

trennen, hat getrennt separate Das Kind wurde 
von der Mutter getrennt. Der Krieg hat die 
Familie getrennt. Sie trennten sich an der Ecke. 

die Treppe,-n stairway Diese Treppe führt in den 
Keller. flight of stairs Sie wohnen eine Treppe 
höher. 

treten, (tritt) trat, ist getreten enter Sie ist ins 
Zimmer getreten. 

treten, (tritt) trat, hat getreten step on, kick Er 
hat den Hund getreten. 

treu faithful Er war ein treuer Freund. true Er blieb 
dem treu, was ihm gesagt worden war. 

trinken, trank, hat getrunken drink Trinken Sie 
gern Milch? Was möchten Sie trinken? 

der Trost,-es comfort Es ist ein gewisser Trost zu 
wissen, dass 

trösten, hat getröstet console, comfort Das 
tröstet mich. Du musst dich mit dem Gedanken 
trösten, dass. zu trösten alle Trauernden (Jes 
61,2) 

trotzdem nevertheless Es ging ihm schlecht, 
trotzdem erledigte er seine Arbeit. anyway, in 
spite of it Er hat es trotzdem getan. 

tun, tat, hat getan do Er hat viel zu tun. Ich 
habe mein Bestes getan. act Sie tut immer so 
freundlich. put Er tut das Hemd in den Koffer. 

die Tür,-en door Die Tür ist geschlossen. Er ging 
von Tür zu Tür. doorway Sie stand in der Tür. 

das Türgespräch,-s,-e door approach Ich führte 
mit ihr ein Türgespräch. Ich wollte mit dem 
Türgespräch anfangen. 

die Turnhalle,-n gym(nasium) Können Sie mir 
sagen, wo die Turnhalle ist? Bruder Ostler 
macht Gymnastik in der Turnhalle. 

das Turnhemd,-es,-e gym shirt Mein Turnhemd 
ist schmutzig. 

die Turnhose,-n gym shorts Wo ist meine 
Turnhose? 

der Turnschuh,-s,-e gym shoe, tennis shoe Ich 
brauche neue Turnschuhe. 

üben, hat geübt practice Ich übe täglich eine 
halbe Stunde. 

über about (acc.) Wir sprachen über das 
Geschäft/ das Wetter. for (acc.) Er kommt über 

das Wochenende nach Hause. over (acc.) Er 
legte die Jacke über den Stuhl. across (acc.) Er 
fuhr über die Brücke. by way of (acc.) Dieser 
Zug fährt nicht über Frankfurt. Er bekam die 
Antwort über einen Freund. more than (acc.) 
Kinder über 10 (zehn) Jahre. Es kostet über 
zwanzig Mark. over (dat.) Eine Lampe hängt 
über dem Tisch. Sie trägt einen Mantel über 
dem Kleid. above (dat.) Krauses wohnen über 
uns. 

überall everywhere Ich habe dich überall gesucht. 
überdies besides Ich habe kein Interesse, und 

überdies habe ich kein Geld. 
übergehen, ging über, ist übergegangen pass 

Das Geschäft ist auf seine Frau übergegangen. 
go over, defect Er ist zum Feind übergegangen. 

übergehen, überging, hat übergangen pass 
over Ich übergehe diesen Punkt und komme 
später darauf zurück. 

überhaupt in general Das Leben überhaupt ist ein 
Kampf. at all Ich will überhaupt nichts mehr 
tun. anyway Wie ist das denn überhaupt 
gekommen? 

überlegen, hat überlegt think about Ich muss 
nur die Sache noch einmal überlegen. Das 
muss ich mir erst noch überlegen. consider Ich 
werde es mir überlegen. 

übermorgen the day after tomorrow Übermorgen 
ist Freitag. 

übernehmen, (übernimmt) übernahm, hat 
übernommen take over Sein Sohn hat 
inzwischen das Geschäft übernommen. Würden 
Sie es übernehmen, die Karten zu kaufen? 
overdo, do too much Er hat sich finanziell 
übernommen. 

übersetzen, hat übersetzt translate Können Sie 
es mir übersetzen? Das Buch wurde in viele 
Sprachen übersetzt. E übersetzte das Buch 
Mormon durch die Gabe und Macht Gottes. 

übertragen, (übertragt) übertrug, hat 
übertragen broadcast Das Fußballspiel wird 
von allen Sendern übertragen. assign Der 
Direktor übertrug ihm die Leitung des Projekts 
confer Sie übertrugen ihm das Priestertum. 

übertreten, (tritt über) trat über, ist 
übergetreten overflow Der Fluss ist 
übergetreten. 

übertreten, hat übertreten break Sie haben 
meinen Bund übertreten (Jos 7,11) transgress 
dass sie die Gesetze Gottes übertreten (Mos 
4:14) 

die Übertretung,-en transgression Wo es aber 
das Gesetz nicht gibt, da gibt es auch keine 
Übertretung (Röm 4,15) 

überwinden, überwand, hat überwunden 
overcome Wenn wir Buße tun, können wir 
unsere Schwächen überwinden. Christus hat 
den Tod überwunden. bring oneself (to do 
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something) Ich kann mich nicht überwinden, es 
zu tun. 

überzeugen, hat überzeugt convince Ich habe 
ihn davon überzeugt. Ich habe mich selbst 
davon überzeugt. Ich bin überzeugt, dass 

die Überzeugung,-en conviction Es war seine 
Überzeugung, dass. Das tut sie aus religiöser 
Überzeugung. 

übrig remaining, left over das übrige Geld. die 
übrigen Länder. Ich habe noch etwas Geld 
übrig. Von der Suppe ist noch etwas übrig. 

die Uhr,-en o’clock Es ist 2 (zwei) Uhr. clock Die 
Uhr geht vor/ zeigt halb 12 (zwölf). watch 
Meine Uhr geht nicht. 

um (acc.) at Sie kommt um 7 (sieben) Uhr. 
around Er wohnt gleich um die Ecke. by Die 
Preise sind um 10 (zehn) Prozent gestiegen. up 
Die Zeit ist um. for Ich habe sie um Hilfe 
gebeten. 

umbinden, band um, hat umgebunden put on 
Ich muss mir noch eine Krawatte/ eine 
Schürze/ einen Gürtel umbinden. 

umbringen, brachte um, hat umgebracht kill 
Er hat sich selbst umgebracht. um Jesus 
umzubringen (Mt 14,2) 

umfassen, hat umfasst contain Das Buch 
umfasst die Geschichte eines alten Volkes. Es 
umfasst 200 (zweihundert) Seiten. 

die Umfrage,-n survey Wir machen eine Umfrage 
in dieser Gegend. 

umgehen, ging um, ist umgegangen walk 
around Wir sind fast zwei Stunden 
umgegangen. manage Er kann mit Geld nicht 
umgehen. 

umgehen, hat umgangen pass, go around Diese 
Straße umgeht die Stadt. Sie hat den kritischen 
Punkt umgangen. 

die Umkehr turning back Jetzt gibt es keine 
Umkehr. Ein Schneesturm zwang die Männer 
zur Umkehr. repentance Durch die Umkehr 
überwinden wir die Sünde. repent Wenn wir 
Umkehr üben, können wir die Wahrheit 
erkennen. 

umkehren, ist umgekehrt turn back Als ich das 
sah, bin ich sofort umgekehrt. turn around Der 
Weg endet hier, wir müssen umkehren. repent 
dass sie von allen ihren Sünden umkehrten. 

umziehen, zog um, ist umgezogen move Sie 
sind in eine größere Wohnung umgezogen. 

sich umziehen, zog um, hat umgezogen 
change one’s clothes Er hat sich umgezogen. 

unbedingt absolutely Er wollte nicht länger 
bleiben als unbedingt notwendig. Sie müssen 
unbedingt zum Arzt gehen. 

und and 2 (zwei) und 2(zwei) ist 4 (vier). Tag und 
Nacht 

unehrlich dishonest Er ist unehrlich. 
der Unfall,-s,-¨e accident Sie hat einen schweren 

Unfall gehabt. 

die Universität,-en university Sie geht auf die 
Universität (in) Hamburg. 

die Universitätsbuchhandlung,-en university 
bookstore Wir haben uns in der Universitäts-
buchhandlung getroffen. 

unmittelbar immediate(ly), direct(ly) Es liegt 
unmittelbar hinter dem Haus. 

unrein impure, unclean Er hat einen unreinen 
Geist (Mk 3,30) das macht unrein (Mk 7,15) 
polluted unreines Wasser 

unsterblich immortal Die Seele ist unsterblich. 
unten down, below Ich bin hier unten. downstairs 

Wir warten unten auf dich. underneath, at the 
bottom Die Sachen liegen ganz unten im Koffer. 

unter under (dat.) Der Hund liegt unter dem 
Tisch. Sie trägt eine Bluse unter dem Pullover. 
among (dat.) unter anderem below (dat.) unter 
18 (achtzehn) Jahren under (acc.) Der Bleistift 
ist unter den Tisch gefallen. 

unterhalten, (unterhält) unterhielt, hat 
unterhalten converse Wir haben uns über 
Religion unterhalten. Ich möchte mich mit 
Ihnen unter vier Augen unterhalten. 

der Unterhaltungsabend,-s,-e evening of 
entertainment Am Freitag ist großer 
Unterhaltungsabend der GFV. 

der Unterricht,-es,-e instruction, lessons Der 
Unterricht beginnt um 8 (acht) Uhr. religious 
instruction der Religionsunterricht 

unterrichten, hat unterrichtet instruct, teach Er 
unterrichtet Latein. Er unterrichtet in der 
Sonntagschule. inform Sie hat ihn über die 
jüngsten Ereignisse unterrichtet. Da bin ich 
schlecht unterrichtet. 

der Unterrichtsteilnehmer,-s,- student 
der Unterrock,-s,-¨e (woman’s) slip 
unterscheiden, unterschied, hat 

unterschieden distinguish Ich kann die 
Buchstaben/ die Ziffern nicht unterscheiden, 
know um Gut von Böse zu unterscheiden (2 Ne 
2:5) differ Die beiden Schwestern 
unterscheiden sich stark voneinander. 

der Unterschied,-s,-e difference Das ist ein 
großer Unterschied. Zwischen beiden besteht 
ein feiner Unterschied. 

unterstreichen, unterstrich, hat unterstrichen 
underline Er hat die Stellen rot unterstrichen. 

unterstützen, hat unterstützt support Ich kann 
die Partei nicht mehr unterstützen. Wir wollen 
den Bischof in seinem Amt unterstützen. 

der Untersucher,-s,- investigator Als 
Untersucher der Kirche habe ich alles genau 
beobachtet. 

untertauchen, ist untergetaucht dive, go 
beneath the surface Der Schwimmer tauchte 
unter. disappear, go underground Sie ist in der 
Menge untergetaucht. Der Terrorist ist 
untergetaucht. hat untergetaucht immerse 
Dann soll er ihn oder sie im Wasser 
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untertauchen (LuB 20:74) baptism by 
immersion Taufe durch Untertauchung 

das Untertauchen,-s,- immersion 
unterweisen, unterwies, hat unterwiesen 

instruct Ich will dich unterweisen und dir den 
Weg zeigen (Ps 32,8) 

unverbindlich free of obligation Es ist ganz 
unverbindlich. 

unzählig innumerable und sahen, dass sie 
unzählig waren (LuB 76:109) countless Ich 
habe es unzählige Male versucht. 

die Urkunde,-n document, record auf den 
Urkunden der Kirche 

der Urlaub,-s,-e vacation Sie sind auf Urlaub. Sie 
ist noch nicht aus dem Urlaub zurück. 

ursprünglich original(ly) Der ursprüngliche Plan 
wurde geändert. in der ursprünglichen Kirche 

der Vater,-s,-¨ father Wie alt ist Ihr Vater? Er hat 
seinen Vater früh verloren. 

verabreden, hat verabredet arrange to meet 
Wir haben uns mit ihr für den folgenden Abend 
verabredet. have an appointment Wir sind 
heute Abend verabredet. 

die Verabredung,-en appointment, date Wir 
konnten die Verabredung leider nicht einhalten. 
Ich habe heute Abend eine Verabredung. 

verabschieden, hat verabschiedet say goodbye 
Ich muss mich leider schon verabschieden. Er 
hat sich schon von ihnen verabschiedet. 

die Veränderung,-en change, alteration Er liebt 
Veränderungen. In ihr geht eine Veränderung 
vor. 

veranlassen, hat veranlasst cause (to do), have 
done Ich werde alles veranlassen. Wer hat das 
veranlasst? 

verantwortlich responsible Er ist nicht dafür 
verantwortlich. Jeder ist für seine Sünden 
selbst verantwortlich. Wer ist für das 
Abendmahl verantwortlich? 

die Verantwortung,-en responsibility Die Eltern 
haben die Verantwortung für ihre Kinder. Er 
übernimmt eine Verantwortung in der Kirche. 
Sie trägt die Verantwortung dafür. 

verbergen, (verbirgt) verbarg, hat verborgen 
hide Ich habe nichts zu verbergen. Wir 
verbargen uns hinter einer Hecke. ein Schatz, 
den ein Mann fand und verbarg (Mt 13,44) 

verbessern, hat verbessert improve Er will 
seine finanzielle Lage verbessern. Sie will sich 
verbessern. correct Ich sollte seine Aussprache 
verbessern. 

verbieten, verbot, hat verboten forbid Ich 
verbiete Ihnen, sie zu besuchen. Vater hat es 
mir verboten. Rauchen verboten. die verbotene 
Frucht 

verbinden, verband, hat verbunden connect 
Die Straßenbahn verbindet den Vorort mit der 
Stadt. Würden Sie mich bitte mit Herrn N. 
verbinden? combine Wir wollen die Arbeit mit 

Vergnügen verbinden. blindfold Sie hat mir die 
Augen verbunden. bandage Er hat den Arm 
verbunden. 

die Verbindung,-en connection Ich habe keine 
Verbindung mehr dazu. Sie haben direkte 
Verbindung nach Frankfurt. combination 
geheime Verbindungen 

verbrennen, verbrannte, hat verbrannt burn 
Ich habe mir die Finger am Ofen verbrannt. 
Aber die Spreu wird er verbrennen (Mt 3,12) 

verbringen, verbrachte, hat verbracht spend 
Ich habe zwei Monate in Frankfurt verbracht. 

verdammen, hat verdammt damn Wer aber 
nicht glaubt, wird verdammt werden (Mk 
16,16) 

verdienen, hat verdient earn Er verdient vier 
Mark in der Stunde. deserve Er hat es verdient. 

verfolgen, hat verfolgt pursue Wir verfolgen 
gemeinsame Zwecke. follow Sie hat die 
Entwicklung von Anfang an aufmerksam 
verfolgt. persecute Ich bin Jesus, den du 
verfolgst (Apg 9,5) 

die Verfügung,-en disposal Ich stehe Ihnen zur 
Verfügung. injunction Das Gericht erließ eine 
(einstweilige) Verfügung. 

vergeben, (vergibt) vergab, hat vergeben 
forgive Sie hat ihm den Fehler vergeben. Wie 
oft muss ich meinem Bruder vergeben? (Mt 
18,21) Der Herr vergibt uns, wenn wir Buße 
tun. forgiveness die Vergebung der Sünden 

vergehen, verging, ist vergangen pass Das 
Jahr ist schnell vergangen. Wie doch die Zeit 
vergeht! lose Ihr verging der Appetit. die Ich 
vergehe vor Hunger. 

vergessen, (vergisst) vergass, hat vergessen 
forget Ich habe seinen Namen vergessen. Ich 
habe vergessen, was ich sagen wollte. 

vergießen, vergoss, hat vergossen shed Blut, 
dass für sie vergossen wurde (LuB 20:79) 

vergleichen, verglich, hat verglichen compare 
Wir wollen Preise vergleichen. Das ist nicht 
damit zu vergleichen. Womit sollen wir das 
Reich Gottes vergleichen? (Mk 4,30) Vergleiche 
(vgl.) S. (Seite) 77 

verhalten, (verhält) verhielt, hat verhalten 
behave Ich weiß nicht, wie ich mich verhalten 
soll. Er sagt uns, wie wir uns verhalten sollen. 

das Verhältnis,-ses,-se relationship das 
Verhältnis zwischen der Bundesrepublik und 
den Vereinigten Staaten. das Verhältnis 
zwischen Gott und Mensch 

verheiratet married Sie ist verheiratet. 
verheißen, verhieß, hat verheißen promise Was 

Gott verheißt, das kann er auch tun (Röm 4,21) 
die Verheißung,-en promise das Land der 

Verheißung. Sie lesen in der Bibel und finden 
die Verheißung in Jakobus. 

verherrlichen, hat verherrlicht glorify 
Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich 
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verherrlicht (Joh 17,1) 
verkaufen, hat verkauft sell Er hat ihr seinen 

Wagen verkauft. 
der Verkäufer,-s,- sales clerk Er arbeitet als 

Verkäufer in einem Elektrogeschäft. 
der Verkehr,-s traffic In der Stadt war viel 

Verkehr. 
verkünden, hat verkündet preach, proclaim Das 

Evangelium muss allen Völkern verkündet 
werden (Mk 13,10) 

verkündigen, hat verkündigt proclaim, preach 
Siehe, ich verkündige euch große Freude (Lk 
2,10) 

verlangen, hat verlangt demand Ich verlange 
eine Erklärung! ask Er hat 100 (hundert) Mark 
dafür verlangt. require Wir mussten tun, was 
die Situation verlangte. ask (for) Der Kranke 
verlangt nach Wasser. Sie verlangt nach dir. 
want Sie werden am Telefon verlangt. 

das Verlängerungskabel,-s,- extension cord Wir 
brauchen ein Verlängerungskabel für den 
Diaprojektor. 

verlassen, (verlässt) verließ, hat verlassen 
leave Er hatte die Wohnung schon verlassen. 
desert Er hat seine Frau verlassen. 

verleiten, hat verleitet lead astray Deine 
Weisheit ... hat dich verleitet (Jes 47,10) Er 
wurde zum Trinken verleitet. 

verlieren, verlor, hat verloren lose Ich habe das 
Geld/ das Spiel verloren. 

verloren gehen, ging verloren, ist verloren 
gegangen get lost Kein Haar von deinem 
Haupt soll verloren gehen (Lk 21,18) 

vermehren, hat vermehrt multiply Seid 
fruchtbar und vermehrt euch (1 Mose 1,22) Du 
hast dein Volk vermehrt, o Herr (Jes 26,15) 

vermeiden, vermied, hat vermieden avoid 
Genau das wollte ich vermeiden. um die allzu 
häufige Wiederholung seines Namens zu 
vermeiden (LuB 107:4) 

vermissen, hat vermisst miss Wir haben dich 
sehr vermisst. Ich vermisse meinen Pass. 
missing in action Er war vermisst. 

vernichten, hat vernichtet destroy Das Feuer 
vernichtete drei Häuser. Sie sollen im Fleische 
vernichtet werden (LuB 132:26) 

veröffentlichen, hat veröffentlicht publish Das 
Buch Mormon wurde dann veröffentlicht. 

die Verordnung,-en ordinance Alle Verordnungen 
müssen im Namen Jesu Christi vollzogen 
werden. 

verpassen, hat verpasst miss Er hat den Zug 
verpasst. Sie hat die Gelegenheit verpasst. fail 
to meet Wir haben uns um einige Minuten 
verpasst. 

verpflichten, hat verpflichtet obligate Er hat 
sich für zwei Jahre verpflichtet. commit oneself, 
agree to do Er hat sich dazu verpflichtet, jeden 
Sonntag in die Kirche zu gehen. 

die Verpflichtung,-en obligation Sie nimmt diese 
Verpflichtung auf sich. 

verrückt mad, crazy Sie machen mich noch 
verrückt mit Ihren Fragen. Es hat die ganze 
Nacht wie verrückt geregnet. Sie hatte Angst, 
verrückt zu werden. 

der Vers,-es,-e verse im dritten Vers des zweiten 
Kapitels 

versammeln, hat versammelt assemble, gather 
wo zwei oder drei in meinem Namen 
versammelt sind (Mt 18,20) 

die Versammlung,-en meeting Der Bischof leitet 
die Versammlung. Sie verpflichtet sich, alle 
Versammlungen zu besuchen. 

verschieben, verschob, hat verschoben 
postpone Wir müssen es auf Morgen 
verschieben. Das lässt sich nicht länger 
verschieben. Dürfen wir den Termin auf 
Dienstag/ einen andern Tag verschieben? 

verschieden different, various aus verschiedenen 
Gründen. Die Gottheit besteht aus drei 
verschiedenen Personen. 

verschwinden, verschwand, ist 
verschwunden (dat.) disappear Die Sonne 
verschwand hinter den Bergen. 

versetzen, hat versetzt transfer Er wurde am 
Dienstag nach München versetzt. 

versorgen, hat versorgt provide for, look after 
Sie hat fünf Kinder zu versorgen. supply Sie hat 
uns mit Lebensmitteln versorgt. 

versprechen, (verspricht) versprach, hat 
versprochen promise Sie hat mir versprochen, 
pünktlich zu sein. Er hält sein Versprechen. 

verspüren, hat verspürt feel Sie verspürte den 
Wunsch, davon zu laufen. 

das Verständnis,-ses,-se understanding Sie hat 
viel Verständnis für seine Probleme. 

verstehen, verstand, hat verstanden 
understand Ich habe ihn am Telefon kaum 
verstanden. 

verstorben deceased Er ist vor einem Jahr 
verstorben. late mein verstorbener Onkel 

verstoßen, (verstößt) verstieß, hat verstoßen 
disown, reject Gott hat sein Volk nicht 
verstoßen (Röm 11,2) 

versuchen, hat versucht try Ich habe alles 
versucht. Ich habe versucht, es ihr zu erklären. 
taste Bitte, versuch einmal die Suppe. Hast du 
den Kuchen schon versucht? 

die Versuchung,-en temptation Die Versuchung, 
das Geld zu behalten, war groß. Führe uns nicht 
in Versuchung (Mt 6,13) 

vertrauen, hat vertraut trust Du kannst ihm 
vertrauen. Ich vertraue auf mein Glück. 

das Vertrauen,-s confidence Sie hat volles 
Vertrauen zu ihm. Ihr habt das Vertrauen eurer 
Kinder verloren (Jakob 2,35) 

der,die Verwandte relative Haben Sie Verwandte 
in Deutschland? Sie ist eine Verwandte von mir. 



 

 44 

verwenden, verwendete, hat verwendet use 
Sie hat zu viele Fremdwörter verwendet. spend 
Er hat viel Arbeit darauf verwendet. 

verwirren, hat verwirrt confuse Die Frage hat 
ihn verwirrt. Ich lasse mich nicht so leicht 
verwirren. 

viel, mehr, meist- much, a lot of Er hat viel Geld. 
Ich habe nicht viel davon verstanden. 

vielleicht maybe, perhaps Kommst du heute 
Abend? Vielleicht. Vielleicht kann ich dir helfen. 

die Viererkarte,-n group of tour tickets at a 
reduced price Man kann eine Viererkarte an 
dem Automaten kaufen. Haben Sie das richtige 
Kleingeld? 

das Viertel,-s,- quarter Es ist (ein) Viertel vor/ 
nach eins. section Sie wohnt in einem ruhigen 
Viertel (der Stadt). 

die Vision,-en vision Denn ich hatte eine Vision 
gesehen (JS 2:25) 

der Vogel,-s,-¨ bird Ein Vogel flog ins Zimmer. Er 
ist ein komischer Vogel. Die Vögel ... haben 
Nester (Mt 8,20) 

das Volk,-s,-¨er people Wir sind ein freies Volk. 
Das Volk steht hinter der Regierung. 

voll full Der Koffer ist nur halb voll. Die Straßen 
lagen voll Schnee. complete, whole Das ist die 
volle Wahrheit. 

vollenden, hat vollendet finish, complete Ich 
habe den Lauf vollendet (2 Tim 4,7) So wurden 
Himmel und Erde vollendet (1 Mose 2,1) 

der Volleyball,-s,-¨e volleyball Wollen wir 
Volleyball spielen? Er kann sehr gut Volleyball 
spielen. 

völlig complete(ly) Ich lasse Ihnen völlige 
Freiheit. Das ist mir völlig neu. 

vollkommen perfect Ich verstehe vollkommen. 
complete Das genügt vollkommen. Ich war 
vollkommen sprachlos. 

die Vollkommenheit,-en perfection der Weg zur 
Vollkommenheit. bis zur Vollkommenheit (AI 
32:26) 

die Vollmacht,-en authority Christus hat den 
Aposteln die Vollmacht gegeben, die Kirche zu 
führen. Petrus, Jakobus und Johannes haben 
ihm die Vollmacht des Priestertums übertragen. 

vollständig complete Die Liste ist nicht 
vollständig. Du hast vollständig recht. Ich ... 
mache keinen vollständigen Bericht (1 Ne 1:16) 

vollziehen, vollzog, hat vollzogen carry out, do 
Alle Verordnungen müssen im Namen Jesu 
Christi vollzogen werden. 

von (dat.) of Er ist ein Freund von mir. about Ich 
weiß nichts davon. from Ich habe einen Brief 
vom ihm bekommen. by Das ist ein Bild von 
Dürer. 

vor ago (dat.) Vor 3 (drei) Tagen wurde er krank. 
before (dat.) Kurz vor Weihnachten wurde er 
krank. in front of (dat.) Sie saß vor dem 
Fenster. Ich warte vor dem Kino auf dich. about 

(dat.) Ich habe ihn davor gewarnt. ahead of Wir 
haben es noch vor uns. above (dat.) vor allem 
in front of (acc.) Sie stellte sich vor den 
Spiegel. 

voraussagen, hat vorausgesagt predict Dass 
das nicht gutgeht, habe ich längst 
vorausgesagt. Propheten, die den Untergang 
dieses Volkes voraussagten (Eth 11:5) 

die Voraussetzung,-en requirement, prerequisite 
Das ist natürlich die Voraussetzung. Unter der 
Voraussetzung, dass 

vorbei past Vorbei ist vorbei. over Der Sommer ist 
vorbei. Mit uns ist es vorbei. 

vorbeigehen, ging vorbei, ist vorbeigegangen 
pass, go by Sie ging an mir vorbei, ohne mich 
zu erkennen. 

vorbereiten, hat vorbereitet prepare Sie hat 
alles für die Reise vorbereitet. Ich habe mich 
auf diese Mission vorbereitet. 

die Vorbereitung,-en preparation Wir müssen 
die Vorbereitungen für die Taufe treffen. 

das Vorbild,-s,-er model, example Sie ist uns ein 
gutes Vorbild. So wurdet ihr ein Vorbild für alle 
Gläubigen (1 Thess 1,7) 

der Vorfahre(n) ancestor Wir haben die 
Möglichkeit, für unsere verstorbenen Vorfahren 
in den Tempel zu gehen. 

vorgestern the day before yesterday Vorgestern 
war ich krank. 

der Vorhang,-s,-¨e curtain Er zog die Vorhänge. 
veil Der Vorhang im Tempel zerriss (Mt 27,51) 

vorher before, previously Das ist 3 (drei) Wochen 
vorher passiert. in advance Man muss sich 
jedes Wort vorher überlegen. 

vorhersehen, (sieht vorher) sah vorher, hat 
vorhergesehen foresee damit nun aber alle 
vorhersehen können, dass er kommt (Mos 
27:30) 

vorirdisch pre-earthly im vorirdischen Leben 
vorkommen, kam vor, ist vorgekommen 

happen Das soll nicht wieder vorkommen. So 
etwas ist mir noch nie vorgekommen. seem 
Das kommt mir komisch vor. 

vorlesen, (liest vor) las vor, hat vorgelesen 
read (out loud) Würden Sie bitte aus dem 
Ersten Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 29 
vorlesen? 

vorn in front Ich sitze immer vorn. forward Etwas 
weiter nach vorn! 

der Vorsatz,-es,-¨e intention, purpose Er hat 
immer gute Vorsätze. Er fasste den festen 
Vorsatz, nicht mehr zu rauchen. 

vorschlagen, (schlägt vor) schlug vor, hat 
vorgeschlagen suggest, propose Sie schlägt 
vor, wir gehen zuerst essen. Die Beamten 
werden zur Bestätigung vorgeschlagen. 

vorsehen, (sieht vor) sah vor, hat vorgesehen 
plan Wir haben das Geld für Lebensmitteln 
vorgesehen. be careful Bitte sehen Sie sich vor, 
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damit Sie nicht fallen. 
vorstellen, hat vorgestellt introduce, present 

Darf ich (Ihnen) Herrn N. vorstellen? imagine 
Das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Steil 
dir vor, wir würden gewinnen! 

der Vorteil,-s,-e advantage Das ist von großem 
Vorteil für Sie. Es hat den Vorteil, dass es nicht 
viel kostet. 

vorübergehen, ging vorüber, ist 
vorübergegangen pass (by) Da er ihn sah, 
ging er vorüber (Lk 10,31) betete, dass ... die 
Stunde an ihm vorübergehe (Mk 14,35) 

wachsen, (wächst) wuchs, ist gewachsen 
grow Er ist tüchtig gewachsen. Es wuchs und 
wurde zu einem Baum (Lk 13, 19) 

der Wagen,-s,- car Ich habe einen neuen Wagen 
gekauft. wagon Die Kinder spielten mit dem 
kleinen Wagen. 

wählen, hat gewählt choose Ich habe den 
falschen Beruf gewählt. Freiheit und ewiges 
Leben zu wählen (2 Ne 2:27) vote Wir haben 
heute gewählt. dial Ich habe falsch gewählt. 

wahr true Das ist alles nicht wahr. real Das ist 
nicht der wahre Grund. 

während during Während des Krieges lebten sie 
in Frankreich. while Während sie in der Stadt 
war, waren die Kinder bei Freunden. 

die Wahrheit,-en truth Das ist die reine 
Wahrheit. Er wollte vom ganzen Herzen die 
Wahrheit wissen. Ich bin der Weg und die 
Wahrheit und das Leben (Joh 14,6) 

wahrscheinlich probably Er ist wahrscheinlich 
schon fort. Sie hat wahrscheinlich recht. 

der Wald,-es,-¨er woods, forest Er geht gern im 
Wald spazieren. 

die Wand,-¨e wall Er hängte das Bild an die 
Wand. Er starrte die Wand an. Er lehnte sich an 
die Wand. 

wandeln, hat gewandelt change Ihre Ansichten 
haben sich gewandelt. ist gewandelt walk 
Denn wir wandeln im Glauben und nicht im 
Schauen (2 Kor 5,7) 

wandern, ist gewandert wander Seine 
Gedanken wanderten in die Vergangenheit. hike 
Er wandert gern in den Bergen. 

wann when Wann kommst du? Ich weiß nicht, 
wann ich komme. 

warm warm Es ist warm draußen. 
warten, hat gewartet wait Warte einen 

Augenblick! wait for Ich habe lange auf dich 
gewartet. 

warum why Warum hast du das getan? Sag mir, 
warum du das getan hast! 

was what Was soll ich tun? Was, das weißt du 
nicht? something Er hat (et)was gesagt. Das ist 
ganz (et)was anders. (that) Das ist das 
Schönste, was es gibt. Ich glaube an das, was 
in der Bibel steht. 

was für ein what kind of Was für ein Fahrrad 

möchten Sie? 
das Waschbecken,-s,- wash basin, sink Es war 

kein Waschbecken frei. Er rasierte sich am 
Waschbecken. Man kann die Strümpfe im 
Waschbecken waschen. 

die Wäsche laundry, wash Die Wäsche ist bald 
trocken. Ich muss noch die Wäsche aufhängen. 
Tu das Handtuch in die Wäsche. 

waschen, (wäscht) wusch, hat gewaschen 
wash Ich habe mir die Hände gewaschen. 

die Wäscherei,-en laundry Ich nehme meine 
Wäsche diese Woche zur Wäscherei. self-serve 
laundry Wir müssen zur Wäscherei und die 
Wäsche waschen. 

der Wäschetrockner,-s,- (clothes) dryer Tu die 
Wäsche in den (Wäsche)trockner! 

die Waschmaschine,-n washing machine Wir 
haben keine (automatische) Waschmaschine. 
Steck die schmutzige Wäsche in die 
Waschmaschine. 

das Waschpulver,-s,- (laundry) soap Haben Sie 
Waschpulver mitgebracht? 

der Waschraum,-s,-¨e wash room Wo ist von 
hier aus der Waschraum? War der Waschraum 
voll? 

das Wasser,-s,- water Dürfte ich Sie um ein Glas 
Wasser bitten? Das Wasser war über 3 (drei) 
Meter tief. 

wechseln, hat gewechselt make change Können 
Sie mir 50 Mark wechseln? change Ich muss 
nur noch die Schuhe wechseln. exchange Heute 
wird die Bettwäsche gewechselt. 

der Wecker,-s,- alarm clock Der Wecker 
klingelte. Er stellte den Wecker auf Viertel vor 
sechs. 

weder/ noch neither/ nor Er hat weder 
geschrieben noch angerufen. 

weg away Er wohnt weit weg. gone Als ich anrief, 
war sie schon weg. off Finger weg! 

der Weg,-es,-e way Das ist der kürzeste Weg 
zum Bahnhof. Es gibt keinen anderen Weg. 
road, path Der Weg führt direkt ins Dorf. 

wegen because of Er blieb wegen Krankheit zu 
Hause. 

wehtun, tat weh, hat wehgetan hurt Der Fuß 
tut (mir) weh. Der Arm, der Kopf, das Knie, der 
Zahn, der Magen, der Hals, der Rücken tut 
weh. 

weich soft Das Bett ist zu weich. Er kochte die 
Eier weich. 

weihen, hat geweiht consecrate das Gesetz der 
Weihung. weihen dieses Öl zum Salben der 
Kranken. soll dieses Land ... für den Tempel 
dem Herrn weihen (LuB 58:57) dedicate Er hat 
sein Leben dem Dienst an seinem Mitmenschen 
geweiht. dass wir dir dieses Haus weihen (LuB 
109:78) 

Weihnachten Christmas Voriges Jahr zu 
Weihnachten. Weihnachten fällt auf einen 
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Dienstag. Fröhliche Weihnachten! Was machst 
du zu Weihnachten? 

weil because Ich konnte nicht kommen, weil ich 
krank war. 

weilen, hat geweilt stay, linger, tarry Sie weilte 
längere Zeit in Rom. 

der Wein,-s,-e wine Ein Glas Wein bitte. 
weinen, hat geweint cry Ich weiß nicht, ob ich 

lachen oder weinen soll. weep Jesus weinte 
(Joh 11,35) 

die Weise,-n way Er hat mir in keiner Weise 
geholfen. Auf diese Weise kann man mehr 
verdienen. 

weise wise Das war ein weises Wort. Wer von 
euch ist weise (Jak 3,13) 

die Weisheit,-en wisdom Menschliche Weisheit 
allein reicht nicht aus. Woher hat er diese 
Weisheit? (Mt 13,54) das Wort der Weisheit 

weiß white weiß wie Schnee pale Er ist vor Angst 
weiß geworden. 

die Weisung,-en instruction Er handelte nicht 
nach ihrer Weisung. Denn von mir kommt die 
Weisung (Jes 51,4) 

weit far Es ist nicht weit von hier. Das ist weit 
besser. 

weiterhin go on doing Ich werde dich auch 
weiterhin besuchen. 

die Welt,-en world Die Welt ist klein und wird 
kleiner. 

wenden, wandte, hat gewandt turn to, go to Da 
müssen Sie sich an die Polizei wenden. 

wenden, wendete, hat gewendet turn (around) 
Er wollte (das Auto) wenden. Er konnte in der 
engen Straße nicht wenden. 

wenig little Er hat heute wenig Zeit. few Sie hat 
es mit wenigen Worten erklärt. minus 5 (fünf) 
weniger 2 (zwei) ist 3 (drei). 

wenigstens at least Das ist wenigstens etwas. Er 
sollte sich wenigstens entschuldigen. 

wenn when, if Wenn du willst, kannst du mit uns 
fahren. Rufen Sie an, wenn Sie fertig sind. if 
Wir wären früher da gewesen, wenn es nicht 
geregnet hätte. Wenn nötig, komme ich sofort. 

wer who Wer war das? whoever Wer etwas weiß, 
soll die Hand heben. 

werden, (wird) wurde, ist geworden become 
Er will Arzt werden. turn Sie ist 70 (siebzig) 
Jahre alt geworden. get Es wird dunkel/ kalt. Es 
ist spät geworden. 

werfen, (wirft) warf, hat geworfen throw Er 
warf den Ball gegen die Wand. Er warf die alten 
Briefe in den Papierkorb. die warfen ihre Netze 
ins Meer (Mt 4,18) 

das Werk,-s,-e plant In diesem Werk werden 
Traktoren hergestellt. work Sie hat ein gutes 
Werk getan. 

das Wesen,-s,- being Der Mensch ist ein 
vernünftiges Wesen. essence Das gehört zum 
Wesen der Demokratie. personality Sie hat ein 

sehr freundliches Wesen. 
wesentlich significant, considerable ein 

wesentlicher Unterschied 
der Westen,-s West Der Wind kommt vom 

Westen. Er ist in den Westen (die BRD) 
gegangen. 

das Wetter,-s weather Heute ist das Wetter 
schön/ schlecht. Heute haben wir schönes/ 
kaltes Wetter. 

wichtig important Ich muss noch einen wichtigen 
Brief schreiben. 

wickeln, hat gewickelt put up in curlers Sie 
wickelte ihr Haar (auf Lockenwickler). put, wrap 
around Er wickelte sich einen Schal um den 
Hals. 

widersprechen, (widerspricht) widersprach, 
hat widersprochen contradict Er hat sich 
ständig widersprochen. Das widerspricht den 
Tatsachen. 

widerstehen, widerstand, hat widerstanden 
withstand Ich konnte der Versuchung nicht 
widerstehen, das Geld zu behalten. Wer kann 
seinem Willen widerstehen? (Röm 9,19) 

wie how Wie macht man das? as Das kannst du so 
gut wie ich. Alles bleibt, wie es war. So schnell 
wie möglich. 

wieder again Wann siehst du ihn wieder? Ich bin 
gleich wieder da. 

wiederherstellen, hat wiederhergestellt 
restore Gott hat seine Kirche auf der Erde 
wiederhergestellt. 

die Wiederherstellung,-en restoration die 
Wiederherstellung des Evangeliums 

wiederholen, hat wiederholt repeat Auf 
vielfachen Wunsch wird die Sendung am 
Dienstag wiederholt. Ich will mich nicht ständig 
wiederholen. 

die Wiederholung,-en repetition 
wiederkommen, kam wieder, ist 

wiedergekommen return, come back Können 
Sie vielleicht ein anderes Mal wiederkommen? 
come again Ich werde es dir bezahlen, wenn ich 
wiederkomme (Lk 10,35) 

wiedersehen, (sieht wieder) sah wieder, hat 
wiedergesehen see again Wann sehen wir uns 
wieder? 

wiegen, wog, hat gewogen weigh Das Paket 
wiegt mindestens 5 Kilo. Wie viel wiegen Sie? 

wieso why Ich frage mich, wieso er das macht. 
wie viel how much? Wie viel Geld hast du noch? 

what? Wie viel Uhr ist es? how many? Wie viele 
Kinder haben Sie? 

der Wille(n),-s,- will Er hat keinen eigenen 
Willen. nach seinem Willen. Dein Wille geschehe 
(Mt 6,10) Der Herr offenbart den Propheten 
seinen Willen. und hat das Geheimnis seines 
Willens kundgetan (Eph 1,9) 

willkommen heißen, hieß willkommen, hat 
willkommen geheißen welcome Ich heiße Sie 
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alle herzlich willkommen. 
wirken, hat gewirkt have an effect Das wirkt 

(beruhigend). work Gott wirkt durch die 
Propheten. durch die Macht, die in uns wirkt 
(Eph 3,20) 

wirklich real Das wirkliche Leben sieht anders 
aus. really Ich weiß wirklich nicht, wo er ist. 
Wirklich? Wirklich, so ist es. 

wirksam effective Es ist ein wirksames Mittel. 
die Wirtin,-nen landlady Das ist meine Wirtin, 

Frau Krause. 
wissen, (weiß) wusste, hat gewusst know Ich 

weiß nicht, wo er wohnt. Woher soll ich das 
wissen? 

das Wissen,-s knowledge Es ist ohne mein 
Wissen geschehen. Ich habe es nach bestem 
Wissen getan. Unser Wissen ist Stückwerk (1 
Kor 13,9) 

die Witwe,-n widow Sie ist Witwe. eine arme 
Witwe legte zwei Scherflein ein (Mt 12,42) 

der Witz,-es,-e joke Das war ein schlechter Witz. 
Er wollte einen Witz erzählen. 

wo where Wo wohnt er? Das ist die Stelle, wo der 
Unfall passiert ist. Das war in Hamburg, wo ich 
geboren wurde. 

die Woche,-n week Wochen und Monate 
vergingen. Vorige Woche war sie krank 

woher where ... from Woher kommen Sie? how 
Woher soll ich das wissen? 

wohin where... to Wohin gehst du? 
das Wohl,-s welfare das Wohl meiner Familie. 

zum Wohl der Menschheit  
wohl (stressed): well Mir ist nicht wohl. Ich bin 

mir dessen wohl bewusst. (unstressed): 
probably Das wird wohl das beste sein. 

der Wohlfahrtsplan,-s,-¨e welfare plan 
das Wohlfahrtsprojekt,-s,-e welfare prolect 

Unsere Gemeinde hat noch kein 
Wohlfahrtsprojekt. 

wohnen, hat gewohnt live Wo wohnen Sie? 
die Wohnung,-en apartment Sie hat ihre eigene 

Wohnung. 
die Wolke,-n cloud Die Sonne bricht durch die 

Wolken. Er kommt mit den Wolken (Offb 1,7) 
wollen, (will) wollte, hat ... (inf.) wollen want 

to Er will uns morgen besuchen. Willst du 
mitfahren? Er will nicht, dass man ihm hilft. 
claim to Er will es gesehen haben. 

das Wort,-es,-e word (connected) Das ist das 
erste Wort, das ich davon höre. Ich finde keine 
Worte. 

das Wort,-es,-¨er word (individual) Im wahrsten 
Sinn des Wortes. Die Wörter in einem 
Wörterbuch. 

wozu what ... for, why Wozu brauchst du das 
Geld? 

das Wunder,-s,- miracle Die Rechtschaffenen 
wirken Wunder durch Macht Gottes. wonder ein 
wunderbares Werk und ein Wunder (2 Ne 

25:17) Kein Wunder, dass er kein Geld hat. 
wunderbar wonderful Wie war es im Theater? 

Wunderbar! marvelous ein wunderbares Werk. 
der euch ... in sein wunderbares Licht berufen 
hat (1 Petr 2,9) 

der Wunsch,-es,-¨e wish Haben Sie noch einen 
Wunsch? Mit den besten Wünschen. Es ist sein 
größter Wunsch, einmal nach Amerika zu 
fahren. 

wünschen, hat gewünscht wish Was wünschen 
Sie? Sie wünschten sich ein Kind. Ich wünsche 
Ihnen ein gutes Neues Jahr. 

würdig worthy Alle würdigen männlichen 
Mitglieder dürfen das Priestertum empfangen. 
Würdig ist das Lamm (Offb 5,12) 

die Wurst,-¨e sausage Möchten Sie ein Brot mit 
Wurst? 

die Zahl,-en number Die Zahl Drei. Eine große 
Zahl von Menschen kamen auf die Straßen. 

zahlen, hat gezahlt pay Ich möchte zahlen. Sie 
zahlt immer pünktlich. Er zahlt immer noch an 
seinem Auto. dem Abraham den Zehnten zahlte 
(Al 13:15) 

zählen, hat gezählt count Die Kinder zählen die 
Tage bis Weihnachten. Ich zähle mich zu seinen 
Freunden. Zähle die Sterne; kannst du sie 
zählen? (1 Mose 15,5) 

der Zahn,-es,-¨e tooth Sie hat gesunde Zähne. 
Ich brauche mir nur noch die Zähne (zu) 
putzen. 

der Zahnarzt,-es,-¨e dentist Ich muss heute 
zum Zahnarzt. 

die Zahnbürste,-n toothbrush Ich brauche eine 
neue Zahnbürste, diese ist zu weich. 

die Zahnpasta,-pasten tooth paste Ich muss 
noch Zahnpasta und Rasierkrem kaufen. 

die Zahnschmerzen tooth ache Ich habe 
Zahnschmerzen. 

die Zehnerkarte,-n a group of ten tickets at a 
reduced price 

der Zehnte(n) tenth, tithing Wer den Zehnten 
zahlt, wird gesegnet. Bringt den Zehnten ins 
Vorratshaus (Mal 3,10) 

das Zeichen,-s,- sign das Zeichen des 
Menschensohnes (Mt 24,30) In dieser Nacht 
wird das Zeichen gegeben werden (3 Ne 1:13) 
signal Er wird mir ein Zeichen geben. 

zeichnen, hat gezeichnet draw Er zeichnete 
einen Kreis an die Tafel. Sie kann gut zeichnen. 

zeigen, hat gezeigt show Er zeigte mit dem 
Finger auf das Bild. Ich zeige Ihnen, wie man 
das macht. 

die Zeit,-en time Die Zeit vergeht schnell. In 
letzter Zeit habe ich ihn nur selten gesehen. 

der Zeitpunkt,-es,-¨e (point of) time, moment 
Du bist zum richtigen Zeitpunkt gekommen. 

der Zeitraum,-s,-¨e period in einem Zeitraum von 
mehreren Monaten 

die Zeitung,-en newspaper Er arbeitet bei der 
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Zeitung. Das steht nicht in der Zeitung. 
der Zentimeter,-s,- centimeter Gestern ist 10cm 

Schnee gefallen.  
zerstören, hat zerstört destroy Das ganze Haus 

wurde zerstört. Sie hat seine Illusionen 
zerstört. um die Werke des Teufels zu zerstören 
(1 Joh 3,8)  

der Zeuge(n) witness ein neuer Zeuge für 
Christus. falsche Zeugen (Mt 26,60) Gott ist 
mein Zeuge (Röm 1,9) die Aussage von zwei 
oder drei Zeugen (5. Mose 17,6) 

zeugen, hat gezeugt bear witness, testify Er hat 
vor Gericht gegen ihn gezeugt. Sie ist es, die 
von mir zeugt (Joh 5,39) beget Du bist mein 
Sohn, heute habe ich dich gezeugt (Ps 2,7) 

das Zeugnis,-ses,-se testimony Ich habe ein 
Zeugnis vom Evangelium. Ich möchte von der 
Wahrheit Zeugnis ablegen. um von deinem 
Namen Zeugnis zu geben (LuB 109:56) Ich 
gebe Ihnen mein Zeugnis, dass Christus lebt. 
grades (in school) Morgen gibt es Zeugnisse. 

ziehen, zog, hat gezogen move (something) Sie 
zog den Stuhl an den Tisch. pull Sie zogen ihn 
ins Auto. 

ziehen, zog, ist gezogen move Sie sind nach 
Hamburg gezogen. 

das Ziel,-es,-e goal Auf diesem Wege kommen 
wir nie zum Ziel. 

ziemlich fairly, quite Es ist ziemlich kalt. Ich 
kenne ihn ziemlich gut. 

das Zimmer,-s,- room Die Wohnung hat drei 
Zimmer—Küche, Diele und Bad. 

zitieren; hat zitiert quote Ich möchte aus den 
Schriften zitieren. 

zögern, hat gezögert hesitate Warum zögern 
Sie? delay Er zögerte einen Augenblick. 

die Zone,-n (missionary) zone 
der Zonenleiter,-s,- zone leader Bruder Nebeker 

ist der neue Zonenleiter. 
die Zonenversammlung,-en zone meeting Ich 

muss in der Zonenversammlung eine Ansprache 
geben. 

zu (dat.) to Er ist zum Arzt gegangen. Von Tag zu 
Tag. at Ich habe es zum halben Preis gekauft. 
10 (zehn) Briefmarken zu 90 (neunzig) Pfennig 
bitte. for zum Beispiel. on Wir gehen zu Fuß. 
closed Die Tür/ Das Fenster ist zu. too Es ist zu 
schön, um wahr zu sein. 

zuerst first Ich muss zuerst etwas essen. Ich habe 
ihn zuerst gesehen. at first Zuerst habe ich 
nicht verstanden, was er meinte. 

zufrieden satisfied Er ist nie zufrieden. Bist du 
nun zufrieden? 

der Zug,-es,-¨e train Der Zug geht erst in einer 
Stunde. move Wer hat den ersten Zug? 

zugleich at the same time Wir sind zugleich 
angekommen. 

zuhören, hat zugehört listen Er hat nicht richtig 
zugehört. und hörte seinen Worten zu (Lk 

10,39) 
die Zukunft future Wir wissen nicht, was die 

Zukunft bringt. 
zukünftig future Er kam mit seiner zukünftigen 

Frau. 
zulassen, (lässt zu) ließ zu, hat zugelassen 

permit Wie konntest du zulassen, dass die 
Kinder auf der Straße spielen? (keep) shut Er 
ließ die Tür zu. 

zuletzt last Sie denkt an sich selbst zuletzt. most 
recently Wann hast du ihn zuletzt gesehen? 

zurück back Eine Stunde hin und eine Stunde 
zurück. Zurück zur Natur! Er ist noch nicht von 
der Arbeit zurück. 

zurückgehen, ging zurück, ist 
zurückgegangen go back Sie ist auf ihren 
Platz zurückgegangen. Wann ist er nach 
München zurückgegangen? 

zurückkehren, ist zurückgekehrt return Er 
kehrte nach fünf Jahren zurück. Er ist von 
seiner Mission zurückgekehrt. 

zurückkommen, kam zurück, ist 
zurückgekommen come back Der Brief ist 
zurückgekommen. Ich komme später auf Ihre 
Frage zurück. 

zusammen together Alles zusammen kostet 40 
(vierzig) Mark. Er weiß mehr als alle anderen 
zusammen. Sie wollen zusammen ein Buch 
schreiben. 

zusammenhängen, hing zusammen, hat 
zusammengehangen be connected or linked 
Das hängt mit dem schlechten Wetter 
zusammen. Das hängt damit zusammen, dass. 
Wie hängt das zusammen? 

zusammenleben, hat zusammengelebt live 
(together) with Wir können dann ewig mit 
unserer Familie zusammenleben. 

der Zustand,-s,-¨e state, condition die 
politischen, wirtschaftlichen Zustände. Sein 
Zustand hat sich nicht verändert. 

zuständig responsible Dafür sind wir nicht 
zuständig. appropriate die zuständige Behörde 

zuteil be a person’s lot Ihm wurde ein schweres 
Schicksal zuteil. 

zuverlässig reliable Er ist nicht zuverlässig. 
zuvor before, previously Ich habe ihn nie zuvor 

gesehen. besser als je zuvor 
zwar to be sure Die Möbel sind zwar schön, aber 

teuer. Ich komme heute, und zwar um 5 (fünf) 
Uhr. I mean Kommt her, und zwar sofort! 

der Zweck,-s,-e purpose Was hat das alles für 
einen Zweck? Es hat keinen Zweck, länger zu 
warten. Ich brauche das für einen bestimmten 
Zweck. 

zweifeln, hat gezweifelt doubt Ich zweifle, ob 
das richtig ist. Ich zweifle am Erfolg. Es besteht 
keinen Zweifel, dass. wenn ihr Glauben habt 
und nicht zweifelt (Mt 21,21) 

zwingen, hat gezwungen force Du musst dich 
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zwingen, etwas mehr zu essen. Es zwingt dich 
niemand. Ich kann ihn nicht dazu zwingen. 

zwischen between (dat.) Es liegt zwischen 
Stuttgart und München. Es kostet zwischen 20 
(zwanzig) und 40 (vierzig) Mark. Sie saß 
zwischen den Kindern. between (acc., rare) Er 
stellte den Stein zwischen die Bäume. 

 
 

GLOSSARY: English-German 
 
a in (dat.) Einmal im Jahr/ in der Woche 
ability die Fähigkeit,-en Er hat die Fähigkeit zu 

glauben. Wir wollen unsere Fähigkeiten 
entwickeln. 

abortion die Abtreibung,-en Die Kirche 
betrachtet die Abtreibung als eine schwere 
Sünde. 

about etwa Es dauerte etwa 5 (fünf) Minuten. 
about über (acc.) Wir sprachen über das 

Geschäft/ das Wetter. 
about von (dat.) Ich weiß nichts davon. 
about vor (dat.) Ich habe ihn davor gewarnt. 
above oben Alles Gute kommt von oben. 
above über (dat.) Krauses wohnen über uns. 
above vor (dat.) vor allem 
(above all) else das Ding,-s,-e Vor allen Dingen 

muss er etwas essen. 
absolutely unbedingt Er wollte nicht länger 

bleiben als unbedingt notwendig. Sie müssen 
unbedingt zum Arzt gehen. 

absorb aufnehmen, (nimmt auf) nahm auf, 
hat aufgenommen Das Gedächtnis kann das 
nicht alles aufnehmen. 

abuse missbrauchen, hat missbraucht Er hat 
sein Amt missbraucht. 

accept annehmen, (nimmt an) nahm an, hat 
angenommen Er wollte das Geld nicht 
annehmen. 

accident der Unfall,-s,-¨e Sie hat einen schweren 
Unfall gehabt. 

accompany, escort begleiten, hat begleitet Sie 
begleiteten uns bis zum Bahnhof. Am Klavier 
begleitet von ... 

accomplish leisten, hat geleistet Sie hat sehr 
viel geleistet. 

accomplish schaffen, hat geschafft Er kann 
seine Arbeit nicht mehr allein schaffen. 

according to, in nach (dat.) meiner Meinung nach 
accurate(ly) genau Meine Uhr geht genau auf die 

Minute. Ich weiß es ganz genau. 
achieve, attain erreichen, hat erreicht Sie hat 

ihr Ziel erreicht. 
achievement die Leistung,-en Der 

Taschencomputer ist eine erstaunliche 
Leistung. 

acquaintance der,die Bekannte Er ist ein 
Bekannter von mir. 

acquire erlernen, hat erlernt Sie wollte eine 

Fremdsprache erlernen. 
acquire sich aneignen, hat angeeignet Sie hat 

sich eine Fremdsprache angeeignet. 
across über (acc.) Er fuhr über die Brücke. 
act handeln, hat gehandelt Wir müssen 

handeln, ehe es zu spät ist. Jetzt ist es Zeit zu 
handeln. 

act tun, tat, hat getan Sie tut immer so 
freundlich. 

act, deed die Tat,-en Ich denke an die Taten des 
Herrn (Ps 77,12) ihre ungerechten Taten (LuB 
84:87) 

act(ion) die Handlung,-en Die Taufe und das 
Abendmahl sind heilige Handlungen. 

action die Tat,-en Er ist ein Mann der Tat. 
activity die Aktivität,-en 
activity die Tätigkeit,-en Bei dieser Tätigkeit 

muss man sich sehr konzentrieren. 
the Acts (of the Apostles) die 

Apostelgeschichte,-n 
actual, real eigentlich Sein eigentlicher Name ist 

Meier. 
actual(ly) tatsächlich Ich habe das tatsächlich 

erlebt. 
actually, really auch Das ist auch wahr. 
actually, really eigentlich Was ist eigentlich 

geschehen? 
adapter (for prongs on electrical plugs) das 

Adapter,-s,- Haben Sie ein Adapter für diesen 
Rasierer? 

add hinzufügen, hat hinzugefügt Haben Sie 
noch etwas hinzuzufügen? Ich möchte noch 
hinzufügen, dass 

address die Adresse,-n Er hat keine Adresse 
angegeben. 

adjust einstellen, hat eingestellt Er wollte das 
Radio schärfer einstellen. 

adjust oneself einstellen, hat eingestellt Wir 
haben uns darauf eingestellt. Haben Sie sich 
schon eingestellt? 

adore anbeten, hat angebetet Er betet seine 
Frau/ das Geld an. 

adult der,die Erwachsene Der Film ist nur für 
Erwachsene. Junge Erwachsene 

adultery der Ehebruch,-s,-¨e Er hat Ehebruch 
begangen. 

advance der Fortschritt,-s,-e Sie glaubt an den 
Fortschritt. Das ist ein bedeutender Fortschritt. 
Er macht große Fortschritte. 

advantage der Vorteil,-s,-e Das ist von großem 
Vorteil für Sie. Es hat den Vorteil, dass es 
nicht viel kostet.  

advice der Rat,-s Ich gebe Ihnen einen guten Rat. 
Wir werden gesegnet, wenn wir dem Rat der 
Führer folgen. 

advise raten, (rät) riet, hat geraten Was rätst 
du mir? Ich rate dir, zum Arzt zu gehen. 

adviser der Ratgeber,-s,- Du scheinst schlechte 
Ratgeber zu haben. Ein praktischer Ratgeber 
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für Gärtner  
affair die Sache,-n Das ist meine Sache. 
affair, matter die Angelegenheit,-en Es ist eine 

ernste Angelegenheit. Das ist meine 
Angelegenheit. Mischen sie sich nicht in meine 
Angelegenheiten. 

afford leisten, hat geleistet Er kann sich kein 
Auto leisten. 

after, since nachdem Nachdem er gegegangen 
war, fiel ihm ein, was er vergessen hatte. 

afternoon der Nachmittag,-s,-e Sie hat heute 
ihren freien Nachmittag. Er kommt spät am 
Nachmittag. 

afterward, later nachher Das kann ich auch 
nachher machen. 

again wieder Wann siehst du ihn wieder? Ich bin 
gleich wieder da. 

against gegen (acc.) Alle sind gegen mich. 
age das Alter,-s im Alter von 15 (fünfzehn) 

Jahren. in meinem Alter 
ago vor (dat.) Vor 3 (drei) Tagen wurde er krank. 
agony die Qual,-en Es ist mir eine Qual, es 

anzusehen. 
agreeable lieb Das ist mir gar nicht lieb. 
agreeable, in agreement einverstanden In dieser 

Frage bin ich mit Ihnen einverstanden. Ich bin 
damit einverstanden. 

agreed, okay einverstanden Einverstanden! 
ahead of vor Wir haben es noch vor uns. 
air die Luft,-¨e Die Luft ist klar. Du musst mehr 

an die frische Luft gehen. 
air mail die Luftpost Was kostet dieser Brief mit 

Luftpost nach den Vereinigten Staaten? Bitte 
mit Luftpost schicken. Luftpost ist teurer als 
die normale Post. 

airplane das Flugzeug,-s,-e Sie reist/ fliegt gern 
mit dem Flugzeug. 

airport der Flughafen,-s,-¨ Wir müssen um 10 
Uhr am Flughafen sein. 

alarm clock der Wecker,-s,- Der Wecker 
klingelte. Er stellte den Wecker auf Viertel vor 
sechs. 

alive lebendig Er war mehr tot als lebendig. 
all ganz Ich habe mein ganzes Geld ausgegeben. 
(all of a) sudden, suddenly plötzlich Für sie kam 

alles etwas zu plötzlich. Plötzlich fing es an zu 
regnen. 

all right schon Schon gut! 
all right schön Schön, ich bin einverstanden. 
all the way ganz Er sitzt ganz hinten. 
almost fast Sie ist fast 90 (neunzig). Ich konnte 

fast nichts davon sehen. 
almost, nearly beinah Beinah immer! Ich habe 

beinah jedes Wort verstanden. 
alone allein Er war allein im Zimmer. Kann ich 

dich einen Augenblick allein sprechen? 
along entlang Sie gingen am Fluss entlang. 
already bereits Ich habe bereits gegessen. 
already schon Es ist schon zu spat. Ich kenne das 

schon. 
alter ändern, hat geändert Ich kann es auch 

nicht ändern. 
although obwohl Obwohl es geregnet hat, war es 

immer noch heiß. 
always immer Hast du immer so viel zu tun? Es 

ist immer dasselbe. 
American der Amerikaner,-s,- Er ist Amerikaner. 

Sie ist Amerikanerin. 
American amerikanisch Das ist amerikanisches 

Geld. 
(American) English amerikanisch Sie spricht 

Amerikanisch. 
(American) Indian der Indianer,-s,- Die 

nordamerikanischen Indianer leben meistens 
auf Reservaten. 

among bei (dat.) bei den Deutschen 
among unter (dat.) unter anderem 
amount, sum der Betrag,-s,-¨e Es ist ein Scheck 

über einen Betrag von 1000 Mark. 
ancestor der Vorfahre(n) Wir haben die 

Möglichkeit, für unsere verstorbenen 
Vorfahren in den Tempel zu gehen. 

and und 2 (zwei) und 2(zwei) ist 4 (vier). Tag und 
Nacht 

and so, therefore somit Sie hat angerufen, und 
somit brauche ich nicht hinzugehen. 

anew neu Das Buch ist neu erschienen. 
angel der Engel,-s,- Während er betete, erschien 

an seinem Bett ein Engel. 
angry böse Sind Sie mir nicht böse? 
animal das Tier,-s,-e Sie wollte die Tiere im Park 

beobachten. 
announce, notify anmelden, hat angemeldet 

Wir möchten uns beim Direktor anmelden 
lassen. Er hat seinen Besuch telefonisch 
angemeldet. 

announce bekannt machen, hat bekannt 
gemacht Wir möchten bekannt machen, dass 

announce ankündigen, hat angekündigt Die 
Veranstaltung wurde in der Zeitung 
angekündigt. Die Propheten haben sein 
Kommen angekündigt. 

answer die Antwort,-en Das ist eine dumme 
Antwort. Du hast auf alles eine Antwort. 

answer antworten, hat geantwortet Was hast 
du ihm geantwortet? Was soll ich darauf 
antworten? 

answer beantworten, hat beantwortet Er hat 
die Frage nicht beantwortet. 

any kein (neg. indef. art) Ich habe kein Geld. 
anybody jemand Ist da jemand? 
anybody niemand Ich habe niemand gesehen. 
anything nichts Ich konnte nichts erfahren. 
anyway doch (stressed): Er kann doch nicht 

kommen. 
anyway überhaupt Wie ist das denn überhaupt 

gekommen? 
anyway, in spite of it trotzdem Er hat es trotzdem 
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getan. 
apartment die Wohnung,-en Sie hat ihre eigene 

Wohnung. 
apiece das Stück,-es,-e Die Eier kosten 25 

(fünfundzwanzig) Pfennig das Stück. 
apologize entschuldigen, hat entschuldigt Ich 

möchte mich entschuldigen, dass ich gestern 
nicht gekommen bin. 

apostacy der Abfall,-s (sg. only) der Abfall von 
Gott/ vom Glauben 

apostle der Apostel,-s,- die 12 (zwölf) Apostel. 
der Rat der 12 Apostel. Petrus war einer der 
Apostel Christi. Die wiederhergestellte Kirche 
Jesu Christi wird von einem Propheten und von 
12 Aposteln geführt. Der Apostel Paulus hat 
gesagt 

appeal berufen, berief, hat berufen Ich berufe 
mich auf den Kaiser (Apg 25,11) 

appear erscheinen, erschien, ist erschienen 
Seine Mutter war ihm im Traum erschienen. 
Das Buch ist soeben erschienen. 

appearance das Erscheinen,-s ein persönliches 
Erscheinen 

apple der Apfel,-s,-¨ Möchten Sie einen Apfel? 
apply anwenden, wandte an, hat angewandt 

Das können wir auf uns anwenden. 
apply, hold true gelten, (gilt) galt, hat gegolten 

Diese Regel gilt auch für ähnliche Fälle. 
appoint berufen, berief, hat berufen Er wurde 

als ordentlicher Professor an die Universität 
Bonn berufen. 

appoint bestimmen, hat bestimmt einen Mann, 
den er dazu bestimmt hat (Apg 17,31) 

appointment die Berufung,-en Er hat eine 
Berufung an die Universität erhalten. 

appointment, date der Termin,-s,-e Dieser 
Termin passt nicht. Ich habe einen Termin 
beim Arzt. Wollen wir einen Termin 
ausmachen? 

appointment, date die Verabredung,-en Wir 
konnten die Verabredung leider nicht 
einhalten. Ich habe heute Abend eine 
Verabredung. 

appropriate sich aneignen, hat angeeignet Er 
hat sich das Buch angeeignet. 

appropriate zuständig die zuständige Behörde 
appropriate, accordingly entsprechend Bei der 

Kälte müssen Sie sich entsprechend anziehen. 
apron die Schürze,-n Hier! Binde diese Schürze 

um! Er trägt eine Schürze. Sie trocknet sich 
die Hände an der Schürze ab. 

area der Raum,-s,-¨e Im Raum Hamburg war 
der Winter sehr hart. 

area die Gegend,-en Sie wohnen in einer sehr 
schönen Gegend. Ich fahre in die Gegend von 
Hamburg. Es waren Hirten in derselben 
Gegend (Lk 2,8) . 

area conference die Gebietskonferenz,-en 
Waren Sie bei ersten Gebietskonferenz? 

area, region das Gebiet,-es,-e Das Ruhrgebiet 
hat viel Industrie. 

arise entstehen, entstand, ist entstanden Der 
Eindruck entsteht, dass sie es nicht will. 

arm der Arm,-s,-e Mein linker Arm ist steif. Der 
Arm tut (mir) weh. Ich habe mir den Arm 
gebrochen. 

around gegen (acc.) Ich komme gegen 3 (drei) 
Uhr. 

around um (acc.) Er wohnt gleich um die Ecke. 
arrange ausmachen, hat ausgemacht Wollen 

wir einen Termin ausmachen? 
arrange einrichten, hat eingerichtet Wir 

müssen es so einrichten, dass wir vor ihm 
ankommen. 

arrange aufstellen, hat aufgestellt Wir müssen 
noch die Stühle aufstellen. 

arrange to meet verabreden, hat verabredet 
Wir haben uns mit ihr für den folgenden Abend 
verabredet. 

arrive ankommen, kam an, ist angekommen 
Wann sind Sie angekommen? Sie sind gestern 
in Hamburg angekommen. 

arrive kommen, kam, ist gekommen Jetzt ist 
der Augenblick gekommen. 

art die Kunst,-¨ Er versteht nichts von Kunst. 
article of faith der Glaubensartikel,-s,- 
as als Als Kind war ich oft dort. 
as so Das ist so gut wie sicher. 
as wie Das kannst du so gut wie ich. Alles bleibt, 

wie es war. So schnell wie möglich. 
as indem Indem er dies sagte, klingelte es. 
as far as bis Bis Hamburg. 
as far as soweit Soweit ich weiß, ist er verreist. 

Ich will helfen, soweit ich kann. 
as soon as sobald Ich rufe an, sobald ich zu 

Hause bin. 
as we both know doch (unstressed) Hier ist doch 

Parkverbot! 
as you know nämlich Er kann nicht kommen, er 

hat nämlich eine Grippe. 
ascend auffahren, (fährt auf) fuhr auf, ist 

aufgefahren Ich bin noch nicht aufgefahren 
zu meinem Vater (Joh 20,17) Christus ist in 
den Himmel aufgefahren. 

ask bitten, bat, hat gebeten Ich bitte um 
Entschuldigung. Ich bitte Sie, mir zu helfen. 

ask fragen, hat gefragt Ich habe gefragt, ob er 
kommt. Sie hat mich nach dem Preis gefragt. 

ask stellen, hat gestellt Ich möchte eine Frage 
stellen. 

ask verlangen, hat verlangt Er hat 100 
(hundert) Mark dafür verlangt. 

ask about, inquire nachfragen, hat nachgefragt 
Fragen Sie bitte nächste Woche einmal nach. 

ask (for) verlangen, hat verlangt Der Kranke 
verlangt nach Wasser. Sie verlangt nach dir. 

ask repeatedly nachfragen, hat nachgefragt Er 
musste mehrmals nachfragen, bis sie 
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antwortete. 
ask to come bestellen, hat bestellt Er hat mich 

auf Montag bestellt. 
ask, invite auffordern, hat aufgefordert Er hat 

sie zum Tanz aufgefordert. 
assemble sammeln, hat gesammelt dass sie 

sich dort sammeln sollen (3 Ne 3:22) 
assemble, gather versammeln, hat versammelt 

wo zwei oder drei in meinem Namen 
versammelt sind (Mt 18,20) 

assign aufgeben, (gibt auf) gab auf, hat 
aufgegeben Unser Lehrer gibt uns immer zu 
viel auf. 

assign beauftragen, hat beauftragt Man hat 
mich beauftragt, die Konferenz vorzubereiten. 

assign anweisen, wies an, hat angewiesen Er 
wies mir meine Arbeit an. 

assign übertragen, (überträgt) übertrug, hat 
übertragen Der Direktor übertrug ihm die 
Leitung des Projekts. 

assignment die Tätigkeit,-en Sie übt eine 
Tätigkeit in der Kirche aus. 

assistance, support der Beistand,-s,-¨e Sie hat 
um Beistand gebeten. Sie bat um den Beistand 
des Heiligen Geistes (Apg 9,31) 

assume annehmen, (nimmt an) nahm an, hat 
angenommen Nehmen wir an, sie wollen 
schlafen. Angenommen, Sie wollen schlafen. 

at an (time, dat.) am Ende des Jahres 
at bei (dat.) Er hat ein Konto bei der Bank. bei 

Nacht 
at um (acc.) Sie kommt um 7 (sieben) Uhr. 
at zu (dat.) Ich habe es zum halben Preis gekauft. 

10 (zehn) Briefmarken zu 90 (neunzig) Pfennig 
bitte. 

at all gar Ich kann es gar nicht verstehen. Sie 
weiß gar nichts. 

at all überhaupt Ich will überhaupt nichts mehr 
tun. 

at first zuerst Zuerst habe ich nicht verstanden, 
was er meinte. 

at last endlich Endlich ist es soweit. 
at least wenigstens Das ist wenigstens etwas. Er 

sollte sich wenigstens entschuldigen. 
at that time damals Damals war ich noch sehr 

jung. 
at the head oben Er sitzt oben am Tisch. 
at the same time gleichzeitig Sie redeten alle 

gleichzeitig. 
at the same time zugleich Wir sind zugleich 

angekommen. 
atonement das Sühnopfer-s,- Ein kleines Kind ist 

durch das Sühnopfer gerettet. 
attain gelangen, ist gelangt Wir sind ans Ziel 

gelangt. 
attain, achieve erlangen, hat erlangt damit auch 

sie ... die Herrlichkeit erlangen (2 Tim 2,10) 
attend besuchen, hat besucht Sie hat 4 (vier) 

Jahre lang die Universität besucht. 

attend to kümmern, hat gekümmert Ich werde 
mich um den Wagen kümmern. 

attentive aufmerksam Sie hörte sich das alles 
aufmerksam an. 

attic der Boden,-s,-¨ Die Koffer stehen auf dem 
Boden. (Regional usage only). 

attitude die Einstellung,-en Seine Einstellung zu 
seinen Eltern ist falsch. 

aunt die Tante,-n Meine Tante ist gestern 
gestorben. 

Austria (das) Osterreich,-s Sie wurde nach 
Österreich auf Mission berufen. 

authority die Vollmacht,-en Christus hat den 
Aposteln die Vollmacht gegeben, die Kirche zu 
führen. Petrus, Jakobus und Johannes haben 
ihm die Vollmacht des Priestertums 
übertragen. 

authorize bevollmächtigen, hat bevollmächtigt 
Sie hat ihn bevollmächtigt, es abzuholen. 

authoritative maßgebend Ich habe es von 
maßgebender Seite erfahren. 

auxiliary organisation die Hilfsorganisation,-en 
Die Hilfsorganisationen sind ein wichtiger Teil 
der Kirche. 

avail oneself of benutzen, hat benutzt Sie 
benutzten jede Gelegenheit zu einem Ausflug. 

avoid vermeiden, vermied, hat vermieden 
Genau das wollte ich vermeiden. um die allzu 
häufige Wiederholung seines Namens zu 
vermeiden (LuB 107:4) 

aware aufmerksam Sie hat mich darauf 
aufmerksam gemacht. 

away weg Er wohnt weit weg. 
baby das Kind,-es,-er Sie bekommt ein Kind. 
(baby)girl das Mädchen,-s,- Schmidts haben ein 

Mädchen bekommen. Sie ist ein liebes 
Mädchen. 

back zurück Eine Stunde hin und eine Stunde 
zurück. Zurück zur Natur! Er ist noch nicht von 
der Arbeit zurück. 

back ache, sore back die Rückenschmerzen Ich 
habe Rückenschmerzen. 

bad schlecht Das macht einen schlechten 
Eindruck. (Das ist gar) nicht schlecht. Das 
Fleisch ist schlecht geworden. 

bad, serious schlimm Es war nicht so schlimm, 
wie ich dachte. 

bag die Tasche,-n Sie trug eine schwere Tasche. 
baggage, luggage das Gepäck,-s Ich habe kein 

großes Gepäck. Sie brauchen das kleine 
Gepäck nicht aufzugeben. 

bakery die Bäckerei,-en Jeden Morgen holt sie 
frische Brötchen aus der Bäckerei. 

bald head die Glatze,-n Er hat eine Glatze. 
ballpoint pen der Kugelschreiber,-s,- Wo ist 

mein blauer Kugelschreiber? 
band aid das Heftpflaster,-s,- Er legte ein 

Heftpflaster auf die Wunde. Er hat sich 
geschnitten. Wer hat ein Heftpflaster? 
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bandage verbinden, verband, hat verbunden 
Er hat den Arm verbunden. 

bank die Bank,-en Sie wollte Geld von der Bank 
holen. Sie musste auf die Bank gehen. 

baptism die Taufe,-n Ein kleines Kind braucht 
keine Taufe. Die Taufe ist ein Sinnbild für den 
Tod und die Auferstehung Christi. Wir werden 
mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod. 
(Röm 6,4) Am Samstag findet eine Taufe statt. 

baptism by immersion Taufe durch 
Untertauchung 

baptismal service der Taufgottesdienst,-es,-e 
Am kommenden Samstag ist der nächste 
Taufgottesdienst. 

baptize taufen, hat getauft die sich taufen lassen 
für die Toten (1 Kor 15,29) Kinder lassen sich 
erst mit acht Jahren taufen. 

bar die Tafel,-n Möchten Sie eine Tafel 
Schokolade? 

barber der Friseur,-s,-e Ich muss heute 
unbedingt zum Friseur. 

base niedrig niedrige Instinkte 
basketball der Basketball Wer möchte Basketball 

spielen? 
bath das Bad,-es,-¨er Das Bad ist fertig/ zu heiß. 
bath tub die Badewanne,-n Ich sitze gern 

stundenlang in der Badewanne. 
bathe baden, hat gebadet Ich habe kalt/ heiß 

gebadet. 
bathrobe der Bademantel,-s,-¨ Sie zog einen 

Bademantel an. Er saß im Bademantel vor 
dem Fernseher. 

bathroom das Bad,-es,-¨er Geh ins Bad und 
wasch dir die Hände! 

be liegen, lag, hat gelegen Das Buch liegt auf 
dem Tisch. 

be sein, (ich bin, du bist, er ist, wir sind, ihr 
seid, sie sind) war, ist gewesen Das Wetter 
ist schlecht. Ich bin 20 (zwanzig) Jahre alt. Sie 
ist aus Berlin. Was sein muss, muss sein. 

be a matter of drehen, hat gedreht Es dreht sich 
um das Geld. 

be a person’s lot zuteil Ihm wurde ein schweres 
Schicksal zuteil. 

be able kamen, (kann) konnte, hat ... (inf.) 
können Ich kann es nicht ändern. 

be afraid of fürchten, hat gefürchtet ich fürchte 
mich vor dem Hund. Ich fürchte mich, allein zu 
sein. Ich fürchte ihn nicht. 

be allowed to, may dürfen, (darf) durfte, hat ... 
(inf.) dürfen Darf ich etwas fragen? 

be at hand, be present dasein, war da, ist 
dagewesen Es ist niemand da. Ich bin gleich 
wieder da. denn die Ernte ist da (Mk 4,29) 

be behind stecken, hat gesteckt Was steckt 
dahinter? 

be called heißen, hieß, hat geheißen Der Junge 
heißt Peter Müller. 

be careful vorsehen, (sieht vor) sah vor, hat 

vorgesehen Bitte sehen Sie sich vor, damit 
Sie nicht fallen. 

be careful (that) achten, hat geachtet Wir 
müssen darauf achten, dass nichts passiert. 

be connected or linked zusammenhängen, hing 
zusammen, hat zusammengehangen Das 
hängt mit dem schlechten Wetter zusammen. 
Das hängt damit zusammen, dass. Wie hängt 
das zusammen? 

be converted bekehren, hat bekehrt So tut nun 
Buße und bekehrt euch (Apg 3,19) Er ließ sich 
nicht bekehren. 

be enough genügen, hat genügt Das genügt. 
Zwei genügen. Es genügt, es zu sehen. 

be enough reichen, hat gereicht Reicht es 
Ihnen? Danke, es reicht. 

be filled erfüllen, hat erfüllt Du sollst ... mit dem 
Heiligen Geist erfüllt werden (Apg 9,17) 

be fulfilled erfüllen, hat erfüllt Es erfüllten sich 
die Worte des Herrn (2 Ne 5:19) 

be glad, be pleased sich freuen, hat sich 
gefreut Es freut mich, Sie zu sehen. Ich freue 
mich, dass Sie gekommen sind. 

be good, valid gelten, (gilt) galt, hat gegolten 
Diese Briefmarken gelten nicht mehr. 

be in a particular place befinden, befand, hat 
befunden Ich befinde mich im Moment in 
einer schwierigen Lage. Er befindet sich in 
seinem Büro. 

be in a position, be able imstande Er ist nicht 
imstande, seine Schulden zu bezahlen. 

be interested in interessieren, hat interessiert 
Er interessiert sich für die Kirche. 

be lacking fehlen, hat gefehlt Uns fehlt es an 
Geld. Fehlt dir etwas? 

be located liegen, lag, hat gelegen Die Stadt 
liegt in einem breiten Tal. 

be missing (absent) fehlen, hat gefehlt Wer fehlt 
heute? 

be of use to nützen, hat genützt Das nützt mir 
wenig. Wem soll das nützen? was nützt es 
einem Menschen, wenn er die ganze Welt 
gewinnt (Mt 16,26) 

be or feel ashamed sich schämen, hat 
geschämt Ich schäme mich vor mir selbst. 
Sie sollten sich schämen! Ich schäme mich des 
Evangeliums nicht (Röm 1,16) 

be resurrected auferstehen, ist auferstanden 
Christus ist (von den Toten) auferstanden (Mt 
28,6) Wir werden alle am letzten Tage 
auferstehen. Durch den Tod und die 
Auferstehung Christi werden alle Menschen 
auferstehen. 

be right stimmen, hat gestimmt Das stimmt 
(nicht). Stimmt es, dass du morgen nach 
Amerika fliegst? Hier stimmt etwas nicht. 

be seated, sit down setzen, hat gesetzt Setzen 
Sie sich bitte. 

be suited sich eignen, hat sich geeignet Er 
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eignet sich nicht zum Lehrer. Er ist nicht dazu 
geeignet. 

be sure to ja (stressed): Lasst das ja sein! 
be undisturbed die Ruhe Er möchte seine Ruhe 

haben. 
be up to liegen, lag, hat gelegen liegt ganz 

allein an dir. 
be up to treiben, trieb, hat getrieben Was 

treiben die Kinder im Keller? Was treibst du in 
deiner Freizeit? 

be wrong täuschen, hat getäuscht Du musst 
dich getäuscht haben. 

bear ertragen (erträgt) ertrug, hat ertragen 
Er konnte den Gedanken nicht ertragen. Wir 
ertragen alles (1 Kor 9,12) 

bear in mind, not forget bedenken, bedachte, 
hat bedacht Wir müssen bedenken, dass 

bear (testimony) ablegen, hat abgelegt Ich 
möchte mein Zeugnis ablegen. 

bear witness, testily zeugen, hat gezeugt Er hat 
vor Gericht gegen ihn gezeugt. Sie ist es, die 
von mir zeugt (Joh 5,39) 

bearer der Träger,-s,- Er ist Träger eines 
berühmten Namens. 

beat schlagen (schlägt) schlug, hat 
geschlagen Sie hat ihn beim Tennis 
geschlagen. 

beat klopfen, hat geklopft Sein Herz klopfte. Sie 
klopfte den Teppich. 

beautiful schön Die Blumen sind sehr schön. 
because weil Ich konnte nicht kommen, weil ich 

krank war. 
because of wegen Er blieb wegen Krankheit zu 

Hause. 
because, for denn Wir fahren heute, denn es wird 

morgen regnen. 
become werden, (wird) wurde, ist geworden 

Er will Arzt werden. 
become accustomed, used to gewöhnen, hat 

gewöhnt Man gewöhnt sich an alles. 
become acquainted with kennen lernen, hat 

kennen gelernt Es freut mich, Sie kennen zu 
lernen. 

bed das Bett,-es,-e Wann gehst du abends ins 
Bett? 

bedding, linen die Bettwäsche,-n Morgen wird 
die (Bett)wasche gewechselt. 

beer das Bier,-s,-e Ein Bier, bitte. 
before früher Es ist alles noch wie früher. 
before vor (dat.) Kurz vor Weihnachten wurde er 

krank. 
before bevor Bevor wir abreisen, müssen wir noch 

viel erledigen. 
before, previously vorher Das ist 3 (drei) Wochen 

vorher passiert. 
before, previously zuvor Ich habe ihn nie zuvor 

gesehen. besser als je zuvor 
beget zeugen, hat gezeugt Du bist mein Sohn, 

heute habe ich dich gezeugt (Ps 2,7) 

begin aufnehmen, (nimmt auf) nahm auf, hat 
aufgenommen Er hat sein Studium wieder 
aufgenommen. 

begin beginnen, begann, hat begonnen Die 
Schule beginnt um acht (8) Uhr. 

beginning der Anfang,-s,-¨e am Anfang des 
Jahres. Anfang März 

behave benehmen, (benimmt) benahm, hat 
benommen Er hat sich gut/ schlecht/ wie ein 
Idiot benommen. 

behave verhalten, (verhält) verhielt, hat 
verhalten Ich weiß nicht, wie ich mich 
verhalten soll. Er sagt uns, wie wir uns 
verhalten sollen. 

behind hinter (dat.) Vor und hinter uns war 
niemand. 

behind hinter (acc.) Er ging hinter das Haus. 
being das Wesen,-s,- Der Mensch ist ein 

vernünftiges Wesen. 
believe glauben, hat geglaubt Ich kann es nicht 

glauben. Sie glaubt nicht (an Gott). 
believer der,die Gläubige Sei den Gläubigen ein 

Vorbild (1 Tim 4,12) 
belong to gehören, hat gehört Das Buch gehört 

mir. 
belong to angehören, hat angehört Er gehörte 

keiner Kirche an. 
belong, go kommen, kam, ist gekommen Der 

Stuhl kommt in die Küche. 
below unter (dat.) unter 18 (achtzehn) Jahren 
belt der Gürtel,-s,- Ich muss den Gürtel weiter/ 

enger schnallen. 
bench die Bank,-¨e Sie wollte sich auf die Bank 

setzen. 
benediction, closing prayer das Schlussgebet,-

s,-e Würden Sie bitte das Schlussgebet 
sprechen? 

besides außer (dat.) Wer kommt außer ihm? 
besides überdies Ich habe kein Interesse, und 

überdies habe ich kein Geld. 
besides, in addition to neben (dat.) Neben ihm 

gibt es 3 (drei) weitere Lehrer. 
besides, in addition außerdem Außerdem ist es 

gesünder. 
between zwischen (dat.) Es liegt zwischen 

Stuttgart und München. Es kostet zwischen 20 
(zwanzig) und 40 (vierzig) Mark. Sie saß 
zwischen den Kindern. 

between zwischen (acc., rare) Er stellte den Stein 
zwischen die Bäume. 

beyond hinter (dat.) Hinter dem Fluss sehen Sie 
die Berge. 

Bible die Bibel,-n Sie hat in der Bibel gelesen. Wir 
glauben an die Bibel. Eine Bibel! Eine Bibel! 
Wir haben eine Bibel (2 Ne 29:3) 

bicycle das Fahrrad,-es,-¨er Hast du ein 
Fahrrad? 

bicycle das Rad,-es,-¨er Sie ist mit dem Rad in 
die Stadt gefahren. 
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big groß, größer, größt- Sie hat ein großes Herz. 
bind binden, band, hat gebunden was du auf 

Erden binden wirst, das wird auch im Himmel 
gebunden sein (Mt 16,19) 

bird der Vogel,-s,-¨ Ein Vogel flog ins Zimmer. Er 
ist ein komischer Vogel. Die Vögel ... haben 
Nester (Mt 8,20) 

birth die Geburt,-en vor der Geburt (Christi) 
birthday der Geburtstag,-s,-e Wann haben Sie 

Geburtstag? Ich habe es zum Geburtstag 
bekommen. 

bishop der Bischof,-s,-¨e Der Bischof führt die 
Gemeinde. Schwere Sünden muss man dem 
Bischof bekennen. zu Bischöfen bestellt hat 
(Apg 20,28) das Amt des Bischofs besteht 
darin (LuB 107:68) 

black schwarz, schwärzer, schwärzest- Er hat 
schwarzes Haar. 

blackboard die Tafel,-n Er schreibt es an die 
Tafel. 

bleed bluten,hat geblutet Deine Nase blutet. 
bless segnen, hat gesegnet Gott segnete sie und 

sprach (1 Mose 1,22) Wir werden gesegnet, 
wenn wir dem Rat der Führer folgen. 

blessed selig Selig sind die Barmherzigen (Mt 5,7) 
blessing der Segen,-s,- Sie lebte ohne den Segen 

der Kirche. Es ist ein wahrer Segen. der Segen 
Abrahams (Gal 3,14) der patriarchalische 
Segen (LuB 124:92) 

blessing die Segnung,-en Wollen Sie die 
vollständigen Segnungen des Reiches Gottes 
erlangen? Wir möchten Ihnen helfen, die 
Segnungen des Evangeliums zu empfangen. 

blessing on the food das Tischgebet,-s,-e 
Würden Sie bitte das Tischgebet sprechen? 

blindfold verbunden, verband, hat verbunden 
Sie hat mir die Augen verbunden. 

blood das Blut,-s Das Blut fließt aus der Wunde. 
Er hat viel Blut verloren. Fleisch und Blut. zum 
Gedächtnis des Blutes deines Sohnes, das für 
sie vergossen wurde. Das Blut seines Sohnes 
Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde (1 Joh 
1,7) 

blouse die Bluse,-n Ich möchte eine Bluse mit 
kurzen Ärmeln. 

blue blau Der Himmel ist blau. Sie trägt ein blaues 
Kleid. 

board das Brett,-s,-er Wir brauchen noch ein 
dünnes Brett. 

boat das Schiff,-es,-e Sie ist schon einmal mit 
dem Schiff gefahren. 

body der Körper,-s,- Der Mensch hat einen 
Körper aus Fleisch und Bein. ein gesunder 
Geist in einem gesunden Körper. Der Geist 
und der Körper sind die Seele des Menschen. 
Wir sind auf die Erde gekommen, um einen 
Körper zu erhalten. 

bone das Bein,-s,-e Sie haben beide einen 
vollkommenen Körper aus Fleisch und Bein. 

book das Buch,-es,-¨er Das ist ein interessantes 
Buch. 

bookstore die Buchhandlung,-en Wie kommt 
man zur Buchhandlung? 

border die Grenze,-n Sie hat heute morgen die 
Grenze passiert. 

boring langweilig Es war langweilig. 
born geboren Wann sind Sie geboren? Ich bin am 

12.2. (zwölften zweiten) geboren. 
borrow borgen, hat geborgt Darf ich deinen 

Kugelschreiber borgen? 
both beide Meine beiden Brüder. Beide gingen 

weg. 
both/ and, as well as sowohl/ als auch sowohl 

Männer als auch Frauen und Kinder 
bother bemühen, hat bemüht Es tut mir leid, 

dass ich Sie bemüht habe. 
bottle die Flasche,-n Eine Flasche Apfelsaft bitte. 

Er trinkt gern aus der Flasche. 
bottom der Grund,-es,-¨e Im Grunde meines 

Herzens bin ich froh. 
boy der Junge(n) Krauses haben einen Jungen 

bekommen. Als Junge war ich oft dort. 
boyfriend der Freund,-es,-e Ist das ihr neuer 

Freund? 
bra der BH,-(s),-(s) (beh-hah) Mein BH ist noch 

nicht trocken. 
branch meeting (of missionaries at the MTC) die 

Gemeindeversammlung,-en Wann beginnt 
die Gemeindeversammlung? 

branch or ward meeting house das 
Gemeindehaus,-es,-¨er Wir haben ein neues 
Gemeindehaus. 

branch president der Gemeinde-präsident(en) 
Bruder Klein ist der neue Gemeindepräsident. 

bread das Brot,-es,-e Das frische Brot schmeckte 
gut. 

break brechen, (bricht) brach, hat gebrochen 
Ich habe mir das Bein gebrochen. Die Sonne 
bricht durch die Wolken. 

break reißen, riss, ist gerissen Ihre Netze 
begannen zu reißen (Lk 5,6) Der Film ist 
gerissen. 

break übertreten, hat übertreten Sie haben 
meinen Bund übertreten (Jos 7,11) 

break, recess die Pause,-n Wir machen jetzt eine 
Pause von 10 Minuten. Es klingelt zur Pause. 

breakfast das Frühstück,-s,-e Ich machte 2 
(zwei) Eier zum Frühstück. Ich esse kein 
Frühstück. 

(brick/ stone) wall die Mauer,-n Um die Kirche 
war eine Mauer. Die Mauer ist 20 m (zwanzig 
Meter) lang. 

bridge die Brücke,-n Sie stand auf der Brücke. 
briefcase die Aktentasche,-n Ich habe meine 

Aktentasche vergessen. 
briefs (men) der Slip,-s,-s 
bring along mitbringen, brachte mit, hat 

mitgebracht Hast du etwas zu essen 
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mitgebracht? Er bringt den Kindern immer was 
mit. 

bring oneself (to do something) überwinden, 
überwand, hat überwunden Ich kann mich 
nicht überwinden, es zu tun. 

bring to an end, finish beenden, hat beendet Sie 
hat ihr Studium beendet. 

bring (toward) bringen, brachte, hat gebracht 
Sie hat mir Blumen gebracht. 

broad breit Er hat breite Schultern. 
broadcast übertragen, (überträgt) übertrug, 

hat übertragen Das Fußballspiel wird von 
allen Sendern Übertragen. 

broken, doesn’t work kaputt Die Uhr ist kaputt. 
brother der Bruder,-s,-¨ Bruder Richard. 
brothers and sisters die Geschwister,-s,- Liebe 

Geschwister. Wie viele Geschwister haben Sie? 
brown braun Sie hat braune Augen. 
brush die Bürste,-n Sie müssen die Schuhe mal 

ordentlich mit der Bürste abbürsten. 
brush bürsten, hat gebürstet Man soll sich jeden 

Abend die Haare bürsten. 
build bauen, hat gebaut Sie wollten dieses Jahr 

ein Haus bauen. 
build aufbauen, hat aufgebaut Ich kann den 

Tempel ... in drei Tagen wieder aufbauen (Mt 
26,61) 

build up aufbauen, hat aufgebaut Wir wollen 
das Reich Gottes aufbauen. 

builder der Bauer,-s,- Ein Bauer ist jemand, der 
etwas baut. 

building das Gebäude,-s,- Es ist ein ganz neues/ 
altes Gebäude. 

building der Bau,-s der Bau von Tempeln und 
Gemeindehäusern 

building up, organization der Aufbau,-s der 
Aufbau der Kirche 

bulletin board das Brett,-s,-er das Schwarze 
Brett 

burn brennen, brannte, hat gebrannt Das Haus 
brennt. Das Licht brennt. dass der Busch im 
Feuer brannte (2 Mose 3,2) 

burn verbrennen, verbrannte, hat verbrannt 
Ich habe mir die Finger am Ofen verbrannt. 
Aber die Spreu wird er verbrennen (Mt 3,12) 

bus der Bus, Busses, Busse Der Bus fährt alle 
15 (fünfzehn) Minuten. 

bus or streetcar stop die Haltestelle, -n Die 
Haltestelle ist gegenüber vom Bahnhof. 

business das Geschäft,-s,-e Das Geschäft war 
heute gering. 

business office, general services office das 
Sekretariat,-s,e Ich muss jetzt zum 
Sekretariat. 

businessman, merchant der Kaufmann,-s, 
Kaufleute Er ist ein guter Kaufmann. Gleich 
einem Kaufmann, der gute Perlen suchte (Mt 
13,45) 

busstop die Bushaltestelle,-n Wo ist von hier 

aus die Bushaltestelle? Die Bushaltestelle ist 
gleich an der nächsten Ecke. 

busy besetzt Die Leitung ist besetzt. 
but sondern Das ist nicht grün, sondern blau. 
but, however aber (stressed): Sie wollte Geld, 

aber ich habe es ihr nicht gegeben. Er wird 
kommen, kann aber nicht lange bleiben. 
(unstressed): Das ist aber schrecklich! Aber 
ja, selbstverständlich. 

buy kaufen, hat gekauft Er wollte sich ein neues 
Auto kaufen. 

by bei (dat.) Sie nahm ihn bei der Hand. 
by durch (acc.) Durch (einen) Zufall habe ich ihn 

gesehen. 
by um (acc.) Die Preise sind um 10 (zehn) Prozent 

gestiegen. 
by von (dat.) Das ist ein Bild von Dürer. 
by ... ing indem Du kannst ihm eine Freude 

machen, indem du ihn einmal besuchst. 
by chance etwa Hast du etwa vergessen? Willst 

du etwa schon gehen? 
by special messenger der Bote(n) Durch Eilboten. 
by way of über (acc.) Dieser Zug fährt nicht über 

Frankfurt. Er bekam die Antwort über einen 
Freund. 

cafeteria die Kantine,-n Gehen wir jetzt zur 
Kantine. 

cake der Kuchen,-s,- Darf ich Ihnen ein Stück 
Kuchen anbieten? 

call das Gespräch,-s,-e Das Gespräch dauerte 
nur 2 (zwei) Minuten und kostete 12 (zwölf) 
Mark. 

call nennen, nannte, hat genannt Wir nennen 
ihn Karl. 

call rufen, rief, hat gerufen Hat jemand nach 
mir gerufen? Sie hat um Hilfe gerufen. 

call berufen, berief, hat berufen 
 ...berufen, das Evangelium zu predigen. 
 ...berufen zum Apostel (Röm 1,1) 
call upon, challenge auffordern, hat 

aufgefordert Wir möchten Sie auffordern, das 
Buch Mormon zu lesen. 

calling der Beruf,-s,-e Du hast deinen Beruf 
verfehlt. 

calling die Berufung,-en denn ihr seid mit der 
gleichen Berufung berufen (LuB 18:9) 

calm ruhig Er ist ein sehr ruhiger Mensch. 
can können, (kann) konnte, hat ... (inf.) 

können Können Sie mir sagen, wie ich zum 
Bahnhof komme? Das kann ich nicht erlauben. 

can die Dose,-n Er wollte eine Dose Erbsen 
öffnen. Er isst das Fleisch gleich aus der Dose. 

car das Auto,-s,-s Ich habe mir vor 4 (vier) 
Wochen ein neues Auto gekauft. 

car der Wagen,-s,- Ich habe einen neuen Wagen 
gekauft. 

cards die Karte,-n Sie wollten wieder Karten 
spielen. 

care die Sorge,-n Dann ersticken es die Sorgen 
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dieser Welt (Mt 13,22) Werft alle eure Sorgen 
auf ihn (1 Petr 5,7) 

carefully genau Ich habe es mir ganz genau 
überlegt. 

carry tragen, (trägt) trug, hat getragen Ich 
trage Ihnen den Koffer. Er trägt die Schuhe in 
der Hand. 

carry treiben, trieb, hat getrieben Du treibst es 
zu weit. 

carry out ausführen, hat ausgeführt Der Plan 
wurde nur teilweise ausgeführt. 

carry out, do vollziehen, vollzog, hat vollzogen 
Alle Verordnungen müssen im Namen Jesu 
Christi vollzogen werden. 

carry out, fulfill ausüben, hat ausgeübt Er übt 
ein Amt in der Kirche aus. 

case der Fall,-es,-¨e Das ist nicht der Fall. 
cash einlösen, hat eingelöst Er wollte den 

Scheck sofort einlösen. 
cashier die Kasse,-n Bitte an der Kasse zahlen. 
cassette (player) recorder der 

Kassettenrekorder,-s,- Er hat einen neuen 
Kassettenrekorder. 

castle das Schloss,-es,-¨er Sie wollten das 
Schloss in Heidelberg sehen. 

casual sportlich sportliche Schuhe. sportliche 
Kleidung. ein sportliches Hemd 

casual pants die Sporthose,-n 
casual shoe der Sportschuh,-s,-e 
casual shoes der Schuh,-s,-e sportliche Schuhe 
cause (to do), have done veranlassen, hat 

veranlasst Ich werde alles veranlassen. Wer 
hat das veranlasst? 

celebrate feiern, hat gefeiert Wie feiern Sie 
Weihnachten? Wir haben 3 (drei) Tage lang 
gefeiert. 

celestial celestial von der Herrlichkeit des 
celestialen Reiches (LuB 88:4) 

center die Mitte,-n Rom war einst die Mitte der 
Welt. 

centimeter der Zentimeter,-s,- Gestern ist 10cm 
Schnee gefallen. 

century das Jahrhundert,-s,-e in diesem 
Jahrhundert. im ersten Jahrhundert vor 
Christus 

certain(ly) sicher Du hast sicher schon davon 
gehört. Hat er das wirklich gesagt? Aber 
sicher! 

certain(ly) gewiss Es ist nicht gewiss. Ich weiß es 
ganz gewiss. Du hast gewiss recht. 

certainty die Gewissheit,-en Man kann mit 
Gewissheit sagen, dass 

chair der Stuhl,-s,-¨e Sie setzte sich auf den 
Stuhl. 

chalk die Kreide,-n Wer hat ein Stück Kreide? 
weiß wie Kreide 

challenge, invitation die Aufforderung,-en die 
Aufforderung zur Taufe 

change ändern, hat geändert Hast wieder deine 

Meinung geändert? 
change wechseln, hat gesechselt Ich muss nur 

noch die Schuhe wechseln. 
change wandeln, hat gewandelt Ihre Ansichten 

haben sich gewandelt. ist gewandelt 
change machine der Geldautomat(en) Dieser 

Geldautomat ist kaputt. Wo ist ein anderer? 
change one’s clothes sich umziehen, zog um, 

hat umgezogen Er hat sich umgezogen. 
change, alteration die Veränderung,-en Er liebt 

Veränderungen. In ihr geht eine Veränderung 
vor. 

chapel die Kapelle,-n Die Gemeinde-
versammlung findet in der Kapelle statt. Sie 
betet in der Kapelle. 

chapter das Kapitel,-s,- im ersten Kapitel des 
Matthäusevangeliums 

chastity die Keuschheit,-en das Gesetz der 
Keuschheit. Ich erfreue mich an der 
Keuschheit der Frauen (Jakob 2,28) 

cheap billig Das ist sehr billig. Hier kann man sehr 
billig leben.  

cheat (on) betrügen, betrog, hat betrogen Er 
hat seinen Partner betrogen. Sie hat ihren 
Mann betrogen. 

check der Scheck,-s,-s Der Scheck von zu Hause 
ist noch nicht angekommen. Sie können einen 
Scheck ausstellen. Der Scheck war ungedeckt. 

check prüfen, hat geprüft Sie prüfte die 
Temperatur des Wassers. Prüft alles, und 
behaltet das Gute (1 Thess 5,21) 

cheerful froh Er ist ein froher Mensch. 
cheese der Käse,-s,- 200g Schweizer Käse bitte. 
child das Kind,-es,-er Das habe ich schon als 

Kind getan. 
choir der Chor,-s,-¨e Sie singt im Chor. 
choose ausersehen Er wurde zum Propheten 

ausersehen. ein Land, das ich für sie 
ausersehen hatte (Hes 20,6) 

choose auserwählen, hat auserwählt Ich habe 
ihn mir auserwählt, weil ... Viele sind berufen, 
aber wenige sind auserwählt (Mt 22,14) 

choose wählen, hat gewählt Ich habe den 
falschen Beruf gewählt. Freiheit und ewiges 
Leben zu wählen (2 Ne 2:27) 

choose, select, pick erwählen, hat erwählt Er 
rief seine Jünger und erwählte ... zwölf (Lk 
6,13) 

Christ (der) Christus, Christi du bist Christus, 
des lebendigen Gottes Sohn (Mt 16,16) 

Christmas Weihnachten Voriges Jahr zu 
Weihnachten. Weihnachten fällt auf einen 
Dienstag. Fröhliche Weihnachten! Was machst 
du zu Weihnachten? 

(Christmas) holiday das Fest,-es,-e Ich wünsche 
Ihnen ein frohes Fest. 

church die Kirche,-n Sie geht oft in die Kirche. 
church worship service der Gottesdienst,-es,-e 

Sie wollte unbedingt zum Gottesdienst gehen. 
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Wir mochten Sie zu unserem Gottesdienst 
einladen. 

circle der Kreis,-es,-e Alle standen in einem 
Kreis. 

city hall das Rathaus,-es,-¨er Sie ist zum 
Rathaus gegangen. 

city map der Stadtplan,-s,-¨e Wir kaufen zuerst 
einen Stadtplan. 

city, town die Stadt,-¨e Er wohnt in der Stadt. 
civil servant der Beämte (ein Beamter) Er ist 

Beamter. 
claim behaupten, hat behauptet Sie behauptet, 

dass er verreist ist. 
claim der Anspruch,-s,-¨e Er hat keinen 

Anspruch auf unsere Freundschaft/ unsere 
Hilfe. 

claim to wollen, (will) wollte, hat (inf.) wollen 
Er will es gesehen haben. 

class die Klasse,-n Die Klasse hat 30 (dreißig) 
Schüler. Der Zug führt nur Wagen erster 
Klasse. 

classroom das Klassenzimmer,-s,- Welches ist 
unser Klassenzimmer? 

clean rein Ich will ein reines Hemd anziehen. 
clean sauber Ich habe kein sauberes Hemd. 
clean reinigen, hat gereinigt Er wollte seinen 

Anzug reinigen lassen. Wir müssen die Wunde 
reinigen. 

cleaner die Reinigung,-en Ich will den Mantel zur 
Reinigung bringen. Der Anzug ist in der 
Reinigung. 

cleaning die Reinigung,-en Hier kann man seinen 
Anzug zur Reinigung abgeben. 

cleanliness die Reinheit,-en Dieses Waschmittel 
garantiert Reinheit. 

clear frei Der Weg ist frei. 
clear klar Das Fenster ist wieder klar. Ich möchte 

eine klare Antwort haben. 
clergyman der,die Geistliche Er ist Geistlicher. 
climb steigen, stieg, ist gestiegen Er ist aus 

dem Auto gestiegen. 
clock die Uhr,-en Die Uhr geht vor/ zeigt halb 12 

(zwölf). 
close eng Wir sind enge Freunde. 
close nah, näher, nächst- Sie ist eine nahe 

Verwandte von mir. 
close, shut schließen, schloss, hat geschlossen 

Er wollte den Koffer schließen. Würden Sie 
bitte das Fenster schließen? Wir schließen um 
18 (achtzehn) Uhr. Ab 19 (neunzehn) Uhr ist 
die Post geschlossen. 

closed zu Die Tür/ Das Fenster ist zu. 
clothe kleiden, hat gekleidet Kleide dich in alte 

Lumpen (LuB 38:26) Er war in ein weißes 
Gewand gekleidet (3 Ne 11:8) 

(clothes) dryer der Wäschetrockner,-s,- Tu die 
Wäsche in den (Wäsche)-trockner! 

clothes hanger der Kleiderbügel,-s,- Ich möchte 
einige Kleiderbügel kaufen. 

clothing die Kleidung,-en Zum Gesetz der 
Keuschheit gehört anständige Kleidung. 

cloud die Wolke,-n Die Sonne bricht durch die 
Wolken. er kommt mit den Wolken (Offb 1,7) 

coat der Mantel,-s,-¨ Er legte den Mantel ab. Er 
trägt keinen Mantel. 

coffee der Kaffee,-s,-s Ich habe noch nicht 
Kaffee getrunken. 3 (drei) Tassen Kaffee, 
bitte. Er trinkt keinen Kaffee,  

coin die Münze,-n Haben Sie Münzen für den 
Automaten? 

cold kalt, kälter, kältest- Das Essen wird kalt. 
cold die Erkältung,-en Er hat eine schwere 

Erkältung. 
collar der Kragen,-s,- Der Kragen ist zu weit/ 

schmutzig. 
collect sammeln, hat gesammelt hatten ... all 

ihre Habe gesammelt (3 Ne 4:3)  
collection die Sammlung,-en Er hat eine große 

Sammlung von Briefmarken/ Münzen. 
color die Farbe,-n Welche Farbe darf es sein? 
comb kämmen, hat gekämmt Ich muss mir nur 

noch das Haar kämmen. 
combination die Verbindung,-en geheime 

Verbindungen 
combine verbinden, verband, hat verbunden 

Wir wollen die Arbeit mit Vergnügen 
verbinden. 

come kommen, kam, ist gekommen Ich freue 
mich, dass Sie gekommen sind. Achtung, es 
kommt eine Kurve. 

come again wiederkommen, kam wieder, ist 
wiedergekommen Ich werde es dir bezahlen, 
wenn ich wiederkomme (Lk 10,35) 

come back zurückkommen, kam zurück, ist 
zurückgekommen Der Brief ist 
zurückgekommen. Ich komme später auf Ihre 
Frage zurück. 

come down, descend herabkommen, kam 
herab, ist herabgekommen Und der Geist 
kam wie eine Taube auf ihn herab (Mk 1,10) 

come forth hervorkommen, kam hervor, ist 
hervorgekommen Ein wunderbares Werk ist 
im Begriff, unter den Menschenkindern 
hervorzukommen (LuB 4:1) 

come in hereinkommen, kam herein, ist 
hereingekommen Kommen Sie bitte herein! 
Dürfen wir hereinkommen? 

come in, enter into eingehen, ging ein, ist 
eingegangen werden in ihre Erhöhung 
eingehen (LuB 132:26) So kann er nicht in das 
Reich Gottes eingehen. Er ist einen Bund mit 
dem Herrn eingegangen. 

come out hervorkommen, kam hervor, ist 
hervorgekommen lm Frühling kommen neue 
Blätter hervor. 

come true erfüllen, hat erfüllt Sein Wunsch 
erfüllte sich. 

comfort der Trost,-es Es ist en gewisser Trost zu 
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wissen, dass 
command, demand gebieten, gebot, hat 

geboten Wir wollen alles tun, was Gott uns 
geboten hat. Gott hat uns geboten, den 
Sabbat heiligzuhalten. 

commandment das Gebot,-s, -e die Zehn 
Gebote. Wer meine Gebote hält. Dies ist das 
vornehmste und größte Gebot (Mt 22,38) Ihr 
werdet meine Gebote halten 

commission beauftragen, hat beauftragt 
Beauftragt von Jesus Christus 

commission der Auftrag,-s,-¨e Ich komme im 
Auftrag von ... 

commit begehen, beging, hat begangen Er hat 
eine schwere Sünde begangen. 

commit binden, band, hat gebunden Ich wollte 
mich noch nicht binden. 

(commit a) sin, trespass sündigen, hat 
gesündigt Ich habe gesündigt gegen den 
Himmel (Lk 15,18) Wir müssen einsehen, dass 
wir gesündigt haben. 

commit adultery ehebrechen Du sollst nicht 
ehebrechen (2 Mose 20,14) Der hat schon mit 
ihr die Ehe gebrochen (Mt 5,28) 

commit oneself festlegen, hat festgelegt Ich 
möchte mich noch nicht festlegen. 

commit oneself, agree to do verpflichten, hat 
verpflichtet Er hat sich dazu verpflichtet, 
jeden Sonntag in die Kirche zu gehen. 

common gemein ein gemeiner Mörder 
common gemeinsam Sie hatten alle Dinge 

gemeinsam (Apg 2,44) 
communicate mitteilen, hat mitgeteilt Wenn der 

Herr seinen Kindern eine wichtige Wahrheit 
mitteilen wollte, hat er dies seit 
Menschengedenken immer durch einen 
Propheten geoffenbart. 

companion der Mitarbeiter,-s,- Darf ich Ihnen 
meinen neuen Mitarbeiter vorstellen? Wir sind 
Gottes Mitarbeiter (1 Kor 3,9) 

companion die Mitarbeiterin,-nen Ich möchte 
Ihnen meine neue Mitarbeiterin, Schwester 
Jones aus Kalifornien, vorstellen. 

company der Besuch,-s,-e Wir haben heute 
Besuch. 

company die Gesellschaft,-en Er arbeitet bei 
einer großen Gesellschaft. 

company, firm die Firma, Firmen Er arbeitet bei 
einer großen Firma. 

compare vergleichen, verglich, hat verglichen 
Wir wollen Preise vergleichen. Das ist nicht 
damit zu vergleichen. Womit sollen wir das 
Reich Gottes vergleichen? (Mk 4,30) 
Vergleiche (vgl.) S. (Seite) 77 

compartment (on a train) das Abteil,-s,e Das 
Abteil ist besetzt. 

compassion das Mitleid,-s Er ist ein Mensch ohne 
Mitleid. 

complete vollkommen Das genügt vollkommen. 

Ich war vollkommen sprachlos. 
complete vollständig Die Liste ist nicht 

vollständig. Du hast vollständig recht. Ich ... 
mache keinen vollständigen Bericht (1 Ne 
1:16) 

complete, whole voll Das ist die volle Wahrheit. 
complete(ly) völlig Ich lasse Ihnen völlige 

Freiheit. Das ist mir völlig neu. 
comply with, follow befolgen, hat befolgt Man 

muss seine Gebote befolgen. das Befolgen der 
Gesetze 

comprehend fassen, hat gefasst Das kann ich 
nicht fassen. 

conceive empfangen, empfing, hat empfangen 
Eine Jungfrau wird empfangen. 

concept der Leitgedanke(n),-s,-erster 
Leitgedanke 

concern betrefffen (betrifft) betraf, hat 
betroffen Das betrifft Sie nicht. Was mich 
betrifft, finde ich es gut. 

concern oneself with sich befassen, hat sich 
befasst Ich habe mich mit diesen Problemen 
befasst. 

concert das Konzert,-es,-e Willst du heute Abend 
ins Konzert? 

conclusion der Schluss,-es,-¨e Das ist kein 
zwingender Schluss. Wir müssen zum Schluss 
kommen. 

condition die Bedingung,-en unter keiner 
Bedingung 

conductor der Leiter,-s,- der Leiter eines 
Orchesters 

confer übertragen, (überträgt) übertrug, hat 
übertragen Sie übertrugen ihm das 
Priestertum. 

conference die Konferenz,-en Am Samstag ist 
Konferenz. 

confess bekennen, bekannte, hat bekannt 
Schwere Sünden müssen wir dem Bischof 
bekennen. ... bekannten ihre Sünden und 
ließen sich taufen (Mt 3,6) Wer sich vor den 
Menschen zu mir bekennt, (Mt 10,32) 

confidence das Vertrauen,-s Sie hat volles 
Vertrauen zu ihm. Ihr habt das Vertrauen 
eurer Kinder verloren (Jakob 2,35) 

confirm bestätigen, hat bestätigt Das bestätigt 
meine Meinung, dass. Es hat sich bestätigt, 
dass. Wir bestätigen dich als Mitglied der 
Kirche. damit die Verheißungen an die Väter 
bestätigt werden (Röm 15,8) 

confirmation die Konfirmation,-en Morgen findet 
die Konfirmation statt. 

confuse verwirren, hat verwirrt Die Frage hat 
ihn verwirrt. Ich lasse mich nicht so leicht 
verwirren. 

connect verbinden, verband, hat verbunden 
Die Straßenbahn verbindet den Vorort mit der 
Stadt. Würden Sie mich bitte mit Herrn N. 
verbinden? 
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connection die Verbindung,-en Ich habe keine 
Verbindung mehr dazu. Sie haben direkte 
Verbindung nach Frankfurt. 

connection die Beziehung,-en Er hat überall gute 
Beziehungen. in dieser Beziehung 

conscience das Gewissen,-s,- Sie hat ein reines 
Gewissen. Er hat kein Gewissen. Er handelt 
mit gutem Gewissen. 

conscious bewusst Ich bin mir bewusst, was ich 
tue. 

consciousness das Bewusstsein,-s Er hat das 
Bewusstsein verloren. Nach 10 Minuten kam er 
wieder zu Bewusstsein. In dem Bewusstsein, 
seine Pflicht getan zu haben. 

consecrate weihen, hat geweiht das Gesetz der 
Weihung. weihen dieses Öl zum Salben der 
Kranken. soll dieses Land ... für den Tempel 
dem Herrn weihen (LuB 58:57) 

consider betrachten, hat betrachtet Ich 
betrachte ihn als Freund. Das muss ich mir 
einmal genauer betrachten. 

consider überlegen, hat überlegt Ich werde es 
mir überlegen. 

considerably bedeutend bedeutend weniger 
console, comfort trösten, hat getröstet Das 

tröstet mich. Du musst dich mit dem 
Gedanken trösten, dass... zu trösten alle 
Trauernden (Jes 61,2) 

constant, permanent ständig sein ständiger 
Wohnsitz 

construct things as a hobby basteln, hat 
gebastelt Er bastelt gern. 

construction der Bau,-s Er arbeitet auf dem Bau. 
contact der Kontakt,-s,-e Ich habe keinen 

Kontakt mehr mit ihm. 
contain enthalten, (enthält) enthielt, hat 

enthalten Das Buch enthält viele Bilder. Das 
Buch Mormon enthält die Fülle des 
Evangeliums. 

contain umfassen, hat umfasst Das Buch 
umfasst die Geschichte eines alten Volkes. Es 
umfasst 200 (zweihundert) Seiten. 

continent der Kontinent,-es,-e auf dem 
amerikanischen Kontinent 

continually, always stets Das hat sie stets 
behauptet. 

continue anhalten, (hält an) hielt an, hat 
angehalten Das schöne Wetter hält an. 

contradict widersprechen, (widerspricht) 
widersprach, hat widersprochen Er hat 
sich ständig widersprochen. Das widerspricht 
den Tatsachen. 

contribute beitragen, (trägt bei) trug bei, hat 
beigetragen Ich möchte etwas dazu 
beitragen. 

contribute to, take part in mitwirken, hat 
mitgewirkt Hast du daran mitgewirkt? 

control beherrschen, hat beherrscht Er konnte 
seine Gefühle nicht länger beherrschen. 

control oneself beherrschen, hat beherrscht Wir 
müssen lernen, uns zu beherrschen. 

conversation das Gespräch,-s,-e Das war ein 
sehr interessantes Gespräch. 

converse unterhalten, (unterhält) unterhielt, 
hat unterhalten Wir haben uns über Religion 
unterhalten. Ich möchte mich mit Ihnen unter 
vier Augen unterhalten. 

conversion die Bekehrung,-en vor meiner 
Bekehrung. die Bekehrung zu Gott (Apg 
20,21) 

convert der,die Bekehrte 
convert bekehren, hat bekehrt Er bekehrte ihn 

zum Christentum. damit er uns zu seinem 
Glauben bekehre (Hel 9:16) 

conviction die Überzeugung,-en Es war seine 
Überzeugung, dass. Das tut sie aus religiöser 
Überzeugung. 

convince überzeugen, hat überzeugt Ich habe 
ihn davon überzeugt. Ich habe mich selbst 
davon überzeugt. Ich bin überzeugt, dass 

cool frisch Ein frischer Wind kommt auf. 
copy (of a book) das Exemplar,-s,-e Sie haben 

30 Exemplare vom Buch Mormon verteilt. 
corner die Ecke,-n Ich habe an der Ecke 

gewartet. 
correct richtig Wer weiß die richtige Antwort? 
correct verbessern, hat verbessert Ich sollte 

seine Aussprache verbessern. 
correspond to, meet, comply with entsprechen, 

(entspricht) entsprach, hat entsprochen 
(dat.) Das entspricht nicht den Tatsachen. Die 
Strafe entspricht der Sünde. Die Belohnung 
entspricht unseren Taten. 

cost kosten, hat gekostet Der Mantel kostet 120 
(hundertzwanzig) Mark. Das Essen im 
Restaurant hat mich viel gekostet. 

council der Rat,-s der Rat der Zwölf. der Erste Rat 
der Siebziger. Die Pharisäer hielten einen Rat 
(Mt 12,14) 

counselor der Ratgeber,-s,- Oder wer ist sein 
Ratgeber gewesen? (Jes 40,13) Bruder Klein 
ist der erste Ratgeber in der 
Gemeindepräsidentschaft. 

count gelten, (gilt) galt, hat gegolten Seine 
Meinung gilt mir viel. Einmal gilt nicht. Das gilt 
nicht. 

count zählen, hat gezählt Die Kinder zählen die 
Tage bis Weihnachten. Ich zähle mich zu 
seinen Freunden. Zähle die Sterne; kannst du 
sie zählen? (1 Mose 15,5) 

count an rechnen, hat gerechnet Er ist ein 
Mensch, auf den man immer rechnen kann. 
Wir haben mit ihrer Hilfe gerechnet. 

count out aufzählen, hat aufgezählt Sie zählte 
das Geld genau auf. 

countless unzählig Ich habe es unzählige Male 
versucht. 

country das Land,-es,-¨er Wir wohnen lieber auf 
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dem Land. 
couple das Paar,-es,-e ein junges Paar 
course der Kurs,-es,-e Das Flugzeug ist vom Kurs 

abgekommen. Am Ende des Kurses findet eine 
Prüfung statt. 

course der Lauf,-s,-¨e Ich habe den Lauf 
vollendet (2 Tim 4,7) 

court das Gericht,-es,-e Er musste vor Gericht 
erscheinen. 

covenant der Bund,-es,-¨e Ich habe einen Bund 
mit dem Herrn geschlossen. der neue und 
ewige Bund. durch das Blut des ewigen 
Bundes 

covenant people das Bundesvolk,-s,-¨er gegen 
das Bundesvolk des Herrn (Morm 8:21) 

covenants die Bündnisse Groß waren die 
Bündnisse des Herrn. Lehre und Bündnisse 

create erschaffen, erschuf, hat erschaffen 
Christus hat die Welt/ den Menschen/ alles 
erschaffen. 

create bereiten, hat bereitet Das bereitet viele 
Schwierigkeiten. 

creation die Erschaffung,-en vor der Erschaffung 
der Welt 

creator der Schöpfer,-s,- Gott ist der Schöpfer 
aller Dinge/ der Schöpfer des Himmels und der 
Erde. 

cross gehen, ging, ist gegangen Wir gehen hier 
über die Straße. 

cross passieren, hat passiert Er hat heute 
morgen die Grenze passiert. 

cross das Kreuz,-es,-e Er trug sein Kreuz (Joh 
19,17) 

cross reference der Querverweis,-es,-e Die neue 
Ausgabe Bibel hat viele Querverweise. 

crowd die Menge,-n Er sprach zu der Menge vor 
der Schule. 

crucifixion die Kreuzigung,-en die Kreuzigung 
Christi 

crucify kreuzigen, hat gekreuzigt diesen. Jesus, 
den ihr gekreuzigt habt (Apg 2,36) 

cry weinen, hat geweint Ich weiß nicht, ob ich 
lachen oder weinen soll. 

cuff die Manschette,-n Ich muss noch die 
Manschetten bügeln. Das Hemd hat 
ausgefranste (frayed) Manschetten. 

cup die Tasse,-n Möchten Sie eine Tasse Kaffee/ 
Tee? 

cure, heal heilen, hat geheilt Die Wunde heilt 
nicht. Jesus ... heilte ihre Kranken (Mt 14,14) 
Die Zeit heilt Wunden. 

curler der Lockenwickler,-s,- Sie wickelte ihr 
Haar auf Lockenwickler. Ich muss noch die 
Lockenwickler herausnehmen. 

curtain der Vorhang,-s,-¨e Er zog die Vorhänge. 
customer der Kunde(n) Er ist ein sehr guter 

Kunde. Das ist Dienst am Kunden. 
cut schneiden, schnitt, hat geschnitten Das 

Messer schneidet nicht gut. Sie schneidet sich 

eine Scheibe Brot. Ich habe mich mit dem 
Messer geschnitten. 

daily täglich Wir sehen uns täglich. Er treibt 
täglich Sport. Er übt täglich 3 (drei) Stunden. 
die tägliche Zeitung 

damage schädigen, hat geschädigt Du 
schädigst deine Augen. 

damage, injure schaden, hat geschadet Das 
schadet Ihren Augen. 

damn verdammen, hat verdammt Wer aber 
nicht glaubt, wird verdammt werden (Mk 
16,16) 

damp feucht Die Wäsche ist noch feucht. 
dance tanzen, hat getanzt Sie tanzt sehr gut. Er 

tanzt mit seiner Freundin. 
dance orchestra die Kapelle,-n Die Kapelle spielte 

einen Walzer. 
danger die Gefahr,-en Es besteht die Gefahr, 

dass wir alles verlieren. Der Kranke ist außer 
Gefahr. 

dark dunkel lm Sommer wird es spät dunkel. 
darkness, gloom die Finsternis,-se Denn die 

Finsternis vergeht (1 Joh 2,8) die Mächte der 
Finsternis. die Werke der Finsternis 

date das Datum,-s, Daten Das heutige Datum ist 
der 31. Oktober. 

daughter die Tochter,-¨ Er hat 2 (zwei) kleine 
Töchter. 

day der Tag,-es,-e Der Tag hat nur 24 
(vierundzwanzig) Stunden. 

the day after tomorrow übermorgen Übermorgen 
ist Freitag. 

the day before yesterday vorgestern Vorgestern 
war ich krank. 

deacon der Diakon,-s,-e Er wurde zum Diakon 
ordiniert. 

dead tot Seine Eltern sind tot. 
deal with behandeln, hat behandelt Das nächste 

Mal behandeln wir das Gesetz des Zehnten. 
Können wir das nicht morgen behandeln? 

deal with, a matter of handeln, hat gehandelt Es 
handelt sich um Sekunden. 

dear lieb Lieber Karl 
dear teuer Ich schwöre es bei allem, was mir 

teuer ist. 
death der Tod,-es,-e Hier geht es um Leben und 

Tod. Diese Krankheit führt zum Tod. 
debtor der Schuldner,-s,- Ein Geldverleiher hatte 

zwei Schuldner (Lk 7,41) 
debts die Schuld,-en Er hat viele Schulden. 
deceased verstorben Er ist vor einem Jahr 

verstorben. 
deceive täuschen, hat getäuscht Lassen Sie sich 

nicht täuschen. Wenn meine Augen mich nicht 
täuschen. Du kannst ihn nicht täuschen. 

deceive betrugen, betrog, hat betrogen der 
betrügt sich selbst (Gal 6,3) Darf ein Mensch 
Gott betrügen? (Mal 3,8) 

decide beschließen, beschloss, hat 
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beschlossen Ich habe beschlossen, noch 
heute abzureisen. 

decide entscheiden, entschied, hat 
entschieden Er soll entscheiden, ob wir es 
tun sollen oder nicht. Das kann ich nicht 
entscheiden. Die Sache ist bereits 
entschieden. 

decide sich entschließen, entschloss sich, hat 
sich entschlossen Er konnte sich nicht 
entschließen. 

decide bestimmen, hat bestimmt Er bestimmte, 
dass es verkauft wurde. Hier bestimme ich. 

decision die Entscheidung,-en Wir müssen 
endlich zu einer Entscheidung kommen. Die 
Entscheidung ist gefallen. 

declare erklären, hat erklärt Dann wurde der 
Krieg erklärt. 

decline ablehnen, hat abgelehnt Wir müssen 
Ihre Einladung leider ablehnen. 

dedicate weihen, hat geweiht Er hat sein Leben 
dem Dienst an seinem Mitmenschen geweiht. 
dass wir dir dieses Haus weihen (LuB 109:78) 

deem befinden, befand, hat befunden Ich habe 
es für richtig befunden. 

deep tief Das Wasser hier ist 3 (drei) Meter tief. 
definitely bestimmt Sie kommt bestimmt. 
definitely fest Er hat es mir fest versprochen. 
delay zögern, hat gezögert Er zögerte einen 

Augenblick. 
deliberate bewusst Er hat es bewusst getan. 
delight sich erfreuen, hat sich erfreut (dat.) 

Sein Besuch hat ihn sehr erfreut. 
deliver erlösen, hat erlöst Erlöse uns von dem 

Bösen/ Übel (Mt 6,13) Kleine Kinder sind durch 
das Sühnopfer Christi erlöst. 

deliver erretten, hat errettet Nur Gottes Hilfe 
kann uns erretten. 

demand verlangen, hat verlangt Ich verlange 
eine Erklärung! 

demand fordern, hat gefordert Sie fordern einen 
hohen Preis. Er forderte von ihr eine 
Erklärung. 

dentist der Zahnarzt,-es,-¨e Ich muss heute 
zum Zahnarzt. 

deodorant (spray) der Deospray,-s,-s Wo ist 
mein Deospray? 

depart fortfahren, (fährt fort) fuhr fort, ist 
fortgefahren Wir fahren heute mit dem Auto 
fort. 

deposit, pay into einzahlen, hat eingezahlt Er 
zahlt jeden Monat 1000 Mark auf ein 
Sparkonto ein. Die Miete ist auf unser Konto 
einzuzahlen. 

descendant der Nachkomme(n) So zahlreich 
sollen deine Nachkommen sein (1 Mose 15,5) 
Abrahams Nachkommen 

describe beschreiben, beschrieb, hat 
beschrieben Können Sie mir den Mann 
beschrieben? Sie hat ihre Erlebnisse 

beschrieben. 
describe bezeichnen, hat bezeichnet Kannst du 

den Weg genauer bezeichnen? 
desert verlassen, (verlässt) verließ, hat 

verlassen Er hat seine Frau verlassen. 
deserve verdienen, hat verdient Er hat es 

verdient. 
desire die Lust,-¨e Er bekam plötzlich Lust, 

dorthin zu fahren. 
dessert der Nachtisch,-es Als Nachtisch gibt es 

Eis. 
destroy vernichten, hat vernichtet Das Feuer 

vernichtete drei Häuser. Sie sollen im Fleische 
vernichtet werden (LuB 132:26) 

destroy zerstören, hat zerstört Das ganze Haus 
wurde zerstört. Sie hat seine Illusionen 
zerstört. um die Werke des Teufels zu 
zerstören (1 Joh 3,8) 

detain aufhalten, (hält auf) hielt auf, hat 
aufgehalten Lassen Sie sich nicht aufhalten. 
Ich will Sie nicht länger aufhalten. 

detect entdecken, hat entdeckt Ich habe keine 
Tippfehler entdeckt. 

determine sich entschließen, entschloss sich, 
hat sich entschlossen Er war entschlossen, 
nicht zu gehen. 

develop entwickeln, hat entwickelt Das Kind 
hat sich schnell entwickelt. Ich möchte diesen 
Film entwickeln lassen. Wir sollen Glauben/ 
unsere Fähigkeiten entwickeln. 

devil der Teufel,-s,- die Versuchungen des 
Teufels. Da verließ ihn der Teufel (Mt 4,11) 

devotional (meeting) die Andacht             (-
sversammlung),-en Wer spricht heute in der 
Andacht (-sversammlung)? 

devout gläubig Sie ist sehr gläubig. 
diagonally across from schräg Sie wohnt schräg 

gegenüber von der Apotheke. 
dial wählen, hat gewählt Ich habe falsch 

gewählt. 
diary, journal das Tagebuch,-s,-¨er Sie führt ein 

persönliches Tagebuch. 
die fallen, (fällt) fiel, ist gefallen Er ist im Krieg 

gefallen. 
die sterben, (stirbt) starb, ist gestorben (subj. 

stürbe) Sie ist vor 3 (drei) Monaten 
gestorben. 

die vergehen, verging, ist vergangen Ich 
vergehe vor Hunger. 

diety die Gottheit,-en Das ist seine ewige Kraft 
und Gottheit (Röm 1,20) 

differ unterscheiden, unterschied, hat 
unterschieden Die beiden Schwestern 
unterscheiden sich stark voneinander. 

difference der Unterschied,-s,-e Das ist ein 
großer Unterschied. Zwischen beiden besteht 
ein feiner Unterschied. 

different ander- Das ist etwas ganz anderes. 
different, various verschieden aus verschiedenen 
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Gründen. Die Gottheit besteht aus drei 
verschiedenen Personen. 

difficult, hard schwierig Das ist eine schwierige 
Aufgabe. Es ist sehr schwierig, ihn zu 
verstehen. Heute leben wir in einer 
schwierigen Zeit. 

difficulty, trouble die Schwierigkeit,-en Sie hat 
Schwierigkeiten. Das ist gerade die 
Schwierigkeit. 

dining area der Speisesaal,-s,-säle Er sitzt allein 
im Speisesaal und schreibt einen Brief nach 
Hause. 

direct direkt Das war eine sehr direkte Frage. Mit 
diesem Zug kann man direkt nach Bonn 
fahren. 

direct leiten, hat geleitet Sie leitet den Chor. 
direct toward richten, hat gerichtet Ich möchte 

eine Frage an Sie richten. Seine Kritik richtet 
sich gegen die Politik der Regierung. 

direction die Richtung,-en Aus welcher Richtung 
ist das Auto gekommen? Wir fahren Richtung 
Hannover. 

dirt der Schmutz,-es Kratz den Schmutz von 
deinen Schuhen. 

dirty schmutzig Das ist eine schmutzige Arbeit. 
Meine Hände sind schmutzig. 

disadvantage der Nachteil,-s,-e Die Sache hat 
den (einen) Nachteil, dass 

disappear verschwinden, verschwand, ist 
verschwunden (dat.) Die Sonne verschwand 
hinter den Bergen. 

disappear, go underground untertauchen, ist 
untergetaucht Sie ist in der Menge 
untergetaucht. Der Terrorist ist untergetaucht. 
hat untergetaucht 

disappoint enttäuschen, hat enttäuscht Er hat 
mich (sehr) enttäuscht. 

disciple der Jünger,-s,- Warum fasten deine 
Jünger nicht? (Mt 9,14) 

discipline die Disziplin,-en Die Disziplin in seiner 
Klasse ist schlecht. 

disclose, open up offenbaren, hat offenbart Er 
hat sich seinen Eltern offenbart. Sie hat ihr 
Geheimnis offenbart. ein offenbartes 
Geheimnis 

discourage entmutigen, hat entmutigt Er ließ 
sich nicht entmutigen. Sie war (nicht) 
entmutigt. 

discover entdecken, hat entdeckt Kolumbus hat 
Amerika entdeckt. Ich habe ein nettes 
Restaurant entdeckt. 

discuss aussprechen, (spricht aus) sprach 
aus, hat ausgesprochen Wir können uns 
einmal in Ruhe aussprechen. 

discuss besprechen, (bespricht) besprach, hat 
besprochen Ich habe alle Einzelheiten mit 
ihm besprochen. Ich möchte mich mit meinem 
Mitarbeiter über Ihre Vorschläge besprechen. 

discussion die Diskussion,-en Ich habe mit ihm 

eine lange Diskussion darüber gehabt. Sie 
wollte keine Diskussionen. Nach dem Vortrag 
eröffnete er die Diskussion. die 
Missionarsdiskussionen 

dish das Gericht,-es,-e ein Gericht aus Fleisch/ 
frischem Gemüse 

dishes das Geschirr,-s,-e Wer wäscht heute das 
Geschirr ab? 

dishonest unehrlich Er ist unehrlich. 
disown, reject verstoßen, (verstößt) verstieß, 

hat verstoßen Gott hat sein Volk nicht 
verstoßen (Röm 11,2) 

disposal die Verfügung,-en Ich stehe Ihnen zur 
Verfügung. 

distinguish unterscheiden, unterschied, hat 
unterschieden Ich kann die Buchstaben/ die 
Ziffern nicht unterscheiden. 

distribute austeilen, hat ausgeteilt Sie wollten 
die Broschüren noch austeilen. 

district der Distrikt,-s,-e Es sind 10 Missionare in 
unserem Distrikt. 

district conference die Distriktskonferenz,-en 
Sie kann dieses Mal nicht zur 
Distriktskonferenz fahren. 

district leader der Distriktsleiter,-s,- Ältester 
Klein ist der neue Distriktsleiter. 

district meeting (of missionaries) die 
Distriktsversammlung,-en Wann beginnt 
die Distriktsversammlung? 

disturb, bother stören, hat gestört Bitte nicht 
stören! Entschuldigen Sie bitte, dass wir 
stören. Stört Sie das Licht? 

dive, go beneath the surface untertauchen, ist 
untergetaucht Der Schwimmer tauchte 
unter. 

divide teilen, hat geteilt Sie teilte den Apfel in 
zwei Teile. 

divine göttlich die göttliche Offenbarung. Wir 
streben nach der göttlichen Weisheit. 

divorce scheiden, schied, hat geschieden Sie 
ließ sich von ihm scheiden. Sie ist geschieden. 

do leisten, hat geleistet Er leistet gute Arbeit. 
do machen, hat gemacht Ich weiß nicht, was ich 

machen soll. Was machen Sie heute Abend? 
Ich mache meine Hausaufgaben. 

do schaffen, hat geschafft Wir haben es 
geschafft! Mit ihm will ich nichts zu schaffen 
haben. 

do tun, tat, hat getan Er hat viel zu tun. Ich 
habe mein Bestes getan. 

do business handeln, hat gehandelt Die 
Bundesrepublik handelt mit den meisten 
europäischen Ländern. 

do missionary work missionieren, hat 
missioniert Wir haben den ganzen Tag 
missioniert. Heute missionieren wir auf der 
Straße. 

doctor, PhD (academic title) der Doktor,-s, 
Doktoren Herr Dr. Klein. Sie wollte ihren 
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Doktor machen. 
doctrine die Lehre,-n die christliche Lehre. die 

Lehre und Bündnisse. die Lehre Christi. Sie 
predigen menschliche Lehren und nicht Gottes 
Wort. 

Doctrine and Covenants die Lehre und 
Bündnisse 

document, record die Urkunde,-n auf den 
Urkunden der Kirche 

dog der Hund,-es, -e Der Hund liegt/ schläft auf 
dem Sofa. 

donate spenden, hat gespendet Ich habe auch 
etwas gespendet. 

donation die Gabe,-n Sie wollte um eine Gabe 
bitten. Opfer und Gaben hast du nicht gewollt 
(Hebr 10,5) 

donation die Spende,-n Bitte, eine kleine Spende. 
Wir bitten um keine Spende. 

done fertig Das Essen ist fertig. 
door das Tor,-s,-e Das Tor der Garage öffnet sich 

automatisch. 
door die Tür,-en Die Tür ist geschlossen. Er ging 

von Tür zu Tür. 
door approach das Türgespräch,-s,-e Ich führte 

mit ihr ein Türgespräch. Ich wollte mit dem 
Türgespräch anfangen. 

doorway die Tür,-en Sie stand in der Tür. 
doubt zweifeln, hat gezweifelt Ich zweifle, ob 

das richtig ist. Ich zweifle am Erfolg. Es 
besteht keinen Zweifel, dass. wenn ihr 
Glauben habt und nicht zweifelt (Mt 21,21) 

down, below unten Ich bin hier unten. 
downstairs unten Wir warten unten auf dich. 
draw zeichnen, hat gezeichnet Er zeichnete 

einen Kreis an die Tafel. Sie kann gut 
zeichnen. 

drawer die Lade,-n Zieh die unterste Lade der 
Kommode auf. 

dress anziehen, zog an, hat angezogen Ich 
hatte mich noch nicht angezogen. 

dress das Kleid,-es,-er Sie trägt ein rotes Kleid. 
dress kleiden, hat gekleidet Sie kleidet ihre 

Tochter nach der neusten Mode. 
dresser, chest of drawers die Kommode,-n Meine 

Schlüssel liegen auf der Kommode. Zieh die 
unterste Lade der Kommode auf. 

drink trinken, trank, hat getrunken Trinken Sie 
gern Milch? Was möchten Sie trinken? 

drink das Getränk,-s,-e alkoholische Getränke. 
alkoholfreie Getränke 

drive fahren, (fährt) fuhr, ist gefahren Ich 
kann nicht fahren. Würden Sie mich bitte nach 
Hause fahren? 

drive treiben, trieb, hat getrieben Sie hat ihn 
aus dem Haus getrieben. 

driver's license der Führerschein,-s,-e Haben Sie 
einen internationalen Führerschein? Sie macht 
ihren Führerschein. 

drug store die Drogerie,-n In der Drogerie findet 

man Seife, Rasierklingen, Zahnpasta und 
Heilmittel, die man ohne Rezept kaufen kann, 
z.B. Aspirin. 

dull stumpf Diese Rasierklinge ist stumpf. 
dumb dumm, dümmer, dümmst- Du bist gar 

nicht so dumm, wie du aussiehst. 
during in (dat.) Es hat in der Nacht geregnet. Im 

Sommer gehen wir baden. 
during während Während des Krieges lebten sie 

in Frankreich. 
duty der Dienst,-es,-e Ich bin im Dienst. 
duty die Pflicht,-en Es ist deine Pflicht, es ihm zu 

sagen. Ich habe nur meine Pflicht getan. 
each je Er gab ihnen je 5 (fünf) Mark. 
each, every, any jeglicher 
ear das Ohr,-s,-en Die Ohren tun mir weh. Wer 

Ohren hat zu hören, der höre (Mt 11,15) 
earlier früher Ich war früher oft dort. 
earliest beginning der Anbeginn,-s seit Anbeginn 

der Welt 
early früh Sie steht immer früh auf. 
earn verdienen, hat verdient Er verdient vier 

Mark in der Stunde. 
earth die Erde,-n Die Erde geht um die Sonne. 
earthly irdisch wenn ich zu euch über irdische 

Dinge gesprochen habe (Joh 3,12) 
earthly life das Erdenleben,-s Das Erdenleben ist 

manchmal schwer. 
easy leicht Das ist gar nicht leicht. Es war nicht 

leicht für sie. 
eat essen, (isst) aß, hat gegessen Essen Sie 

gern Fisch? Was gibt's zum Essen? 
eating utensils (knife, fork and spoon) das 

Besteck,-s,-e Bringen Sie Teller und Besteck. 
educate erziehen, erzog, hat erzogen Er wurde 

in Frankreich erzogen. 
effective wirksam Es ist ein wirksames Mittel. 
effort die Mühe,-n Das hat mich viel Mühe 

gekostet. 
egg das Ei,-s,-er Die Eier sind etwas zu hart. 
electric shaver der Rasierer,-s,-Mein Rasierer ist 

kaputt. 
electrical plug der Stecker,-s,- Tu (steck) den 

Stecker in die Steckdose! 
electrical socket, outlet die Steckdose,-n Wo ist 

eine Steckdose für den Diaprojektor? 
else noch Wer war noch da? 
else sonst War sonst jemand da? 
emphasize betonen, hat betont Ich habe 

wiederholt betont, dass 
empire das Reich,-s,-e das dritte Reich 
employ anstellen, hat angestellt Er ist fest 

angestellt. 
employee der,die Angestellte Er ist Angestellter 

bei einer großen Firma. 
end das Ende,-s,-n Am Ende des Monats/ des 

Jahres 
end der Schluss,-es,-¨e Es ist jetzt Schluss mit 

dem schönen Wetter. Er blieb bis zum Schluss. 
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end enden, hat geendet Die Buslinie endet am 
Bahnhof. Der Film endet um 20 (zwanzig) Uhr. 

endure ausharren, hat ausgeharrt Wenn er bis 
ans Ende ausharrt (3 Ne 27:16) 

enemy der Feind,-s,-e Liebt eure Feinde (Mt 
5,44) Der letzte Feind... ist der Tod (1 Kor 
15,26) 

energy die Energie,-n Sie hat viel Energie. Wir 
müssen Energie sparen. 

English englisch Er spricht gut Englisch. 
enjoy sich erfreuen, hat sich erfreut (dat.) Ich 

habe mich an den Blumen erfreut. 
enjoy genießen, genoss, hat genossen Ich 

genieße frische Luft. Er genießt diesen 
Augenblick. 

Enjoy your meal! die Mahlzeit,-en Mahlzeit! 
enough genug Er hat nicht genug zum Essen. Er 

hat nie genug. 
enter eintreten, (tritt ein) trat ein, ist 

eingetreten Er ist in das Zimmer eingetreten. 
enter treten, (tritt) trat, ist getreten Sie ist ins 

Zimmer getreten. 
enthusiasm, inspiration die Begeisterung Die 

Begeisterung war groß. 
entirely ganz Ich bin nicht ganz fertig/ zufrieden. 
enumerate aufzählen, hat aufgezählt Können 

Sie einige Gründe aufzählen? 
envelope der Briefumschlag,-s,-¨e Wer hat 

einen großen (Brief)umschlag? Ermachte den 
(Brief)umschlag auf. 

equal gleich Sie will gleiche Rechte haben. 
Zweimal zwei ist gleich vier. 

error der Irrtum,-s,-¨er die im Irrtum leben (2 
Petr 2,18) 

especially besonders Das hat ihn besonders 
gefreut. 

especially gerade Das ist mir nicht gerade 
angenehm. 

essence das Wesen,-s,- Das gehört zum Wesen 
der Demokratie. 

eternal, everlasting ewig der neue und ewige 
Bund. (der) ewige Vater. das ewige Leben. 
Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige 
Leben (Joh 3,36) Wir werden ewig leben. 

eternity die Ewigkeit,-en Das dauert ja eine 
Ewigkeit. bis in alle Ewigkeit. Er wird regieren 
von Ewigkeit zu Ewigkeit (Offb 22,5) 

evaluate beurteilen, hat beurteilt Er hat die 
Angelegenheit richtig beurteilt. Das kann ich 
nicht beurteilen. 

even gerade eine gerade Zahl 
even noch Er kann noch nicht einmal lesen. 
even schon (emphatic particle): Schon der 

Gedanke daran ist schrecklich. 
even selbst Selbst wenn ich wollte, könnte ich es 

nicht tun. 
even sogar Sogar ich war dabei. Er hat mir sogar 

ein Buch geschenkt. 
evening der Abend,-s,-e Am Abend. Guten 

Abend! 
evening of entertainment der 

Unterhaltungsabend,-s,-e Am Freitag ist 
großer Unterhaltungsabend der GFV. 

evening of sports der Sportabend,-s,-e Am 
Freitag ist großer Sportabend. 

event der Fall,-es,-¨e Auf jeden Fall/ keinen Fall. 
event das Ereignis,-ses,-se Es war ein 

historisches Ereignis. 
ever je Wer hätte das je gedacht! Mehr als je 

zuvor. 
ever jemals Das ist mehr als ich jemals erwartet 

hätte. 
(every) day der Tag,-es,-e Jeden Tag 
everybody alle Alle wollen einen neuen Wagen. 
everybody jedermann Jeder(mann) weiß, wie 

schwierig es ist. 
everything alles Ich will alles tun, was ich kann. 
everywhere überall Ich habe dich überall gesucht. 
evident offensichtlich Sie hat offensichtlich nicht 

mehr daran gedacht. 
evil böse der Baum der Erkenntnis von Gut und 

Böse. Gutes zu tun oder Böses (Mk 3,4) 
exact genau Haben Sie die genaue Zeit? Es sind 

genau zwei (2) Meter.  
exactly gerade So ist es gerade richtig. 
exalt erhöhen, hat erhöht Wer sich selbst 

erhöht, wird erniedrigt (Mt 23,12) Die Armen 
sollen erhöht werden (LuB 104:16) 

exaltation die Erhöhung,-en werden ... in ihre 
Erhöhung eingehen (LuB 132:26) 

examination die Prüfung,-en Am Ende muss man 
eine Prüfung machen. 

examine prüfen, hat geprüft Man soll erst 
kritisch prüfen, bevor man ein Urteil fällt. 

example das Beispiel,-s,-e Das ist ein gutes 
Beispiel. 

except außer (dat.) Keiner weiß es außer ihm. 
Außer dir habe ich keinen Freund. 

exchange wechseln, hat gewechselt Heute wird 
die Bettwäsche gewechselt. 

excuse entschuldigen, hat entschuldigt 
Entschuldigen Sie mich bitte einen Augenblick. 

excuse die Ausrede,-n So eine faule Ausrede! Er 
hat immer eine passende Ausrede. 

excuse die Entschuldigung,-en Das ist keine 
Entschuldigung. 

excuse (me) die Entschuldigung,-en 
Entschuldigung! 

exert anstrengen, hat angestrengt Er strengte 
alle seine Kräfte an. 

exert ausüben, hat ausgeübt Sie übt einen 
starken Einfluss auf ihn aus. 

exist bestehen, bestand, hat bestanden Es 
besteht keine Möglichkeit. 

exist, live on existieren, hat existiert Davon 
kann sie nicht existieren. Das alte Haus 
existiert noch. 

existence das Dasein,-s Der tägliche Kampf ums 
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Dasein. das Dasein Gottes 
expect erwarten, hat erwartet Ich habe nichts 

anderes erwartet. 
expensive teuer Das ist mir zu teuer. 
experience erfahren, (erfährt) erfuhr, hat 

erfahren Er hat in seinem Leben vieles 
erfahren. 

experience die Erfahrung,-en Er hat viel 
Erfahrung auf diesem Gebiet. Hier auf der Erde 
sammeln wir Erfahrungen. 

experience das Erlebnis,-ses,-se Es war ein 
großes Erlebnis. Er berichtet selbst über seine 
Erlebnisse. 

explain erklären, hat erklärt Ich werde es dir an 
einem Beispiel erklären. 

express ausdrücken, hat ausgedrückt Er konnte 
seine Meinung nur schlecht ausdrücken. Es ist 
schwer, sich in einer fremden Sprache 
auszudrücken. 

express äußern, hat geäußert Sie hat den 
Wunsch geäußert, ihn zu sprechen. Er wollte 
seine Zweifel äußern. 

express aussprechen, (spricht aus) sprach 
aus, hat ausgesprochen Er hat seine 
Meinung deutlich ausgesprochen. 

expression der Ausdruck,-s,-¨e Wie kann ich 
meiner Dankbarkeit Ausdruck geben? Was 
verstehen Sie unter dem Ausdruck? 

extension cord das Verlängerungskabel,-s,- Wir 
brauchen ein Verlängerungskabel für den 
Diaprojektor. 

extent das Maß,-es,-e Man wird in dem Maße 
glücklich sein, wie man gehorsam ist. 

extremely äußerst Das ist äußerst wichtig. 
eye das Auge,-s,-n Sie hat braune Augen. 
eye shadow der Lidschatten,-s,- Ich muss noch 

Lippenstift und Lidschatten kaufen. 
face das Gesicht,-s,-er Sie hat ein hübsches 

Gesicht. 
fact die Tatsache,-n Die Tatsachen sprechen 

dafür/ dagegen. Es ist eine Tatsache, dass. 
Das entspricht nicht den Tatsachen. 

factory die Fabrik,-en Er arbeitet in einer großen 
Fabrik. 

fail to meet verpassen, hat verpasst Wir haben 
uns um einige Minuten verpasst. 

fair gerecht Er war gerecht gegen alle. 
fairly, quite ziemlich Es ist ziemlich kalt. Ich 

kenne ihn ziemlich gut. 
faith der Glaube(n),-s,- Der Glaube versetzt 

Berge. Glaube, Buße, Taufe. Er hat seinen 
Glauben an Gott nie verloren. Dein Glaube hat 
dir geholfen (Mt 9,22) In diesem Leben 
wandeln wir im Glauben. 

faithful getreu Er war mir immer ein getreuer 
Freund. 

faithful treu Er war ein treuer Freund. 
fall fallen, (fällt) fiel, ist gefallen Weihnachten 

fällt dieses Jahr auf einen Dienstag. Ich bin 

fast vom Stuhl gefallen. 
fall asleep einschlafen, (schläft ein) schlief 

ein, ist eingeschlafen Er konnte nicht 
einschlafen. Wann sind Sie eingeschlafen? 

false falsch Die Antwort ist falsch. 
family die Familie,-n Sie gehört zur Familie. 
family home evening der Familienabend,-s,-e 
famine die Hungersnot in Zeiten ... der 

Hungersnot (LuB 89:13) Es kam aber eine 
große Hungersnot in das Land (1 Mose 12,10) 

far weit Es ist nicht weit von hier. Das ist weit 
besser. 

farmer der Bauer(n) Mein Vater ist Bauer. Sie 
spricht mit dem Bauern. 

far-off, distant fern Wir sind fern von der Heimat. 
Der Tag ist nicht mehr fern. 

fast schnell Er fährt zu schnell. 
fast fasten, hat gefastet Wir sollen einmal im 

Monat fasten. Sie hat zwei Tage gefastet. 
Warum fasten deine Jünger nicht? (Mt 9,14) 

fast and testimony meeting die Fast- und 
Zeugnisversammlung,-en Ich will heute in 
der Fast- und Zeugnisversammlung mein 
Zeugnis geben. 

fast offering das Fastopfer,-s,- Einmal im Monat 
geben wir das Fastopfer. 

fasting das Fasten,-s Das Fasten bringt 
Segnungen. 

fat dick Er ist dicker geworden. 
father der Vater,-s,-¨ Wie alt ist Ihr Vater? Er hat 

seinen Vater früh verloren. 
fault die Schuld,-en Es ist nicht deine Schuld. 
favo(u)r die Gnade,-n Du hast Gnade bei Gott 

gefunden (Lk 1,30) 
fear die Angst,-¨e Du brauchst keine Angst (zu) 

haben. Ich konnte vor Angst nicht schlafen. 
Federal Republic of Germany(FRG) die 

Bundesrepublik Deutschland (BRD) 
feel befinden, befand, hat befunden Wie 

befinden Sie sich? 
feel empfinden, empfand, hat empfunden Er 

empfindet keine Schmerzen. 
feel fühlen, hat gefühlt. Ich fühle mich krank/ 

wohl. Wie fühlen Sie sich? Er fühlte das Geld in 
seiner Tasche. 

feel spüren, hat gespürt Ich spüre die Kälte 
nicht. Ich spürte, dass etwas Furchtbares 
passieren würde. 

feel verspüren, hat verspürt Sie verspürte den 
Wunsch, davon zu laufen. 

feel like die Lust,-¨e Ich habe jetzt keine Lust 
dazu. 

feeling das Gefühl,-s,-e Er ist ein Mensch ohne 
Gefühl. Ich habe das Gefühl, er kommt nicht. 

fellow man der Mitmensch(en) unter unseren 
Mitmenschen. wenn ihr im Dienste eurer 
Mitmenschen steht (Mos 2:17) 

festival, holiday das Fest,-es,-e Welche Feste 
feiern Sie? Die Kirche feiert mehrere Feste. 
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a few das Paar,-es,-e ein paar hundert Bücher 
few wenig Sie hat es mit wenigen Worten erklärt. 
a few ein paar Wir fahren in ein paar Tagen in die 

Berge. 
a few, some einige Würden Sie bitte einige 

Fragen beantworten? 
field das Feld,-es,-er Er ist über das Feld 

gefahren. 
field das Gebiet,-es,-e Die Mathematik ist ein 

sehr interessantes Gebiet. 
figure rechnen, hat gerechnet Er hat 

stundenlang an einer Aufgabe gerechnet. Der 
Computer rechnet millionenmal schneller als 
der Mensch. 

figure die Gestelt,-en Er war groß von Gestalt. 
fill füllen, hat gefüllt Er füllte die Flasche mit 

Wasser. 
film der Film,-s,-e Was kostet dieser Film? 
film strip der Stehbildfilm,-s,-e Wir möchten 

Ihnen einen Stehbildfilm zeigen. 
finally endlich Endlich habe ich Antwort 

bekommen. 
finally schließlich Schließlich sagte sie ja. 
find finden, fand, hat gefunden Ich kann den 

Schlüssel nicht finden. 
find begegnen, ist begegnet Diesem Fehler 

begegnet man überall. 
find out erfahren, (erfährt) erfuhr, hat 

erfahren Ich habe erfahren, dass er schon 
hier ist. 

find out feststellen, hat festgestellt Kannst du 
das feststellen? 

fine fein Sie ist ein feiner Mensch. Ihr Haar ist 
sehr fein. 

finger nail der Fingernagel,-s,-¨ Ich habe 
Schmutz unter den Fingernägeln. Ich muss mir 
noch die Fingernägel richten. Mir ist ein 
Fingernagel abgebrochen. 

finish speaking aussprechen, (spricht aus) 
sprach aus, hat ausgesprochen Man soll 
den anderen immer aussprechen lassen. 

finish, complete vollenden, hat vollendet Ich 
habe den Lauf vollendet (2 Tim 4,7) So 
wurden Himmel und Erde vollendet (1 Mose 
2,1) 

fire das Feuer,-s,- Das Feuer ist ausgegangen/ 
brennt nicht mehr. 

fireside die Plauderstunde,-n Wir möchten Sie 
heute Abend zu einer Plauderstunde einladen. 

firm fest Er ist fest entschlossen. 
first erst Er wohnt im ersten Stock. 
first zuerst Ich muss zuerst etwas essen. Ich 

habe ihn zuerst gesehen. 
first of all erst Als erstes kamen Nachrichten. 
fish der Fisch,-es,-e Essen Sie gern Fisch? 
fix flicken, hat geflickt Ich muss noch ein Loch 

im Strumpf/ in der Hose flicken. 
fix festlegen, hat festgelegt Er wollte einen 

Termin festlegen. 

fix, do one's hair frisieren, hat frisiert Erst in 20 
(zwanzig) Minuten. Ich muss mich noch 
frisieren. 

fix, touch up richten, hat gerichtet Ich muss mir 
noch die Haare richten. 

fixed fest Der Preis ist fest. 
flight of stairs die Treppe,-n Sie wohnen eine 

Treppe höher. 
flip chart das Bilderbuch,-s,-¨er Ich habe mein 

Bilderbuch vergessen. 
floor der Boden,-s,-¨ Das Buch ist auf den Boden 

gefallen. 
flour das Mehl,-s,-e Wir brauchen Mehl, Zucker 

und Eier. drei Scheffel Mehl (Mt 13,33) 
flower die Blume,-en Die Blumen wachsen 

schnell. 
flu, influenza die Grippe,-n Er hat die Grippe. 
flux der Fluss,-es,-¨e Alles ist noch im Fluss. 
fly fliegen, flog, ist geflogen Morgen fliegen wir 

nach Hamburg. 
follow folgen, ist gefolgt Sie folgte ihm bis vor 

die Haustür. Sie ist ihm ins Haus gefolgt. 
follow nachfolgen, ist nachgefolgt (dat.) Ich 

folge später nach. Kommt her, folgt mir nach 
(Mt 4,19) 

follow verfolgen, hat verfolgt Sie hat die 
Entwicklung von Anfang an aufmerksam 
verfolgt. 

food das Essen,-s,- Das Essen ist hier sehr gut. 
food, sustenance die Nahrung,-en Segne uns mit 

Nahrung und Kleidung 
foot der Fuß,-es,-¨e Im Schnee bekam er kalte 

Füße. 
for aus (dat.) Aus diesem Grund gehe ich nicht. 
for für (acc.) Das Buch ist für dich. Er bekam 50 

(fünfzig) Mark für seine Arbeit. 
for lang, länger, längst- Sie hat 3 (drei) lange 

Jahre gewartet. 
for seit (dat.) Wir wohnen seit 3 (drei) Jahren in 

München. 
for über (acc.) Er kommt über das Wochenende 

nach Hause. 
for um (acc.) Ich habe sie um Hilfe gebeten. 
for zu (dat.) zum Beispiel. 
for a change mal Komm erst (ein)mal mit. 
for a long time lange (adverb) Wir mussten lange 

warten. 
for instance, for example beispielsweise Sie 

möchten beispielsweise nach England fahren. 
for that darum Ich werde ihn darum bitten. 
for, on his part seinerseits Er wollte seinerseits 

nichts davon wissen. Es war ein 
Missverständnis seinerseits. 

forbid verbieten, verbot, hat verboten Ich 
verbiete Ihnen, sie zu besuchen. Vater hat es 
mir verboten. Rauchen verboten. die 
verbotene Frucht 

force die Kraft,-¨e Er war die treibende Kraft. 
force zwingen, hat gezwungen Du musst dich 
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zwingen, etwas mehr zu essen. Es zwingt dich 
niemand. Ich kann ihn nicht dazu zwingen. 

foreign fremd fremde Sprachen 
foresee vorhersehen, (sieht vorher) sah 

vorher, hat vorhergesehen damit nun aber 
alle vorhersehen können, dass er kommt (Mos 
27:30) 

forget vergessen, (vergisst) vergaß, hat 
vergessen Ich habe seinen Namen vergessen. 
Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. 

forgive vergeben, (vergibt) vergab, hat 
vergeben Sie hat ihm den Fehler vergeben. 
Wie oft muss ich meinem Bruder vergeben? 
(Mt 18,21) Der Herr vergibt uns, wenn wir 
Buße tun. 

forgiveness vergeben, (vergibt) vergab, hat 
vergeben die Vergebung der Sünden 

fork die Gabel,-n Eine Gabel fehlt. 
form das Formular,-s,-e Wir müssen noch diese 

Formulare ausfüllen. 
form die Gestalt,-en der Teufel in der Gestalt der 

Schlange 
form bilden, hat gebildet Sie bilden einen Kreis. 

Ich will mir selbst ein Urteil darüber bilden. 
Und sie bilden ein Kollegium (LuB 107:24) 

form, shape die Form,-en Das ist alles nur Form. 
Er ist gut in Form. in dieser Form 

former früher Er ist ein früherer Freund von mir. 
former, ex- ehemalig Er ist ein ehemaliger 

Offizier. 
forward vorn Etwas weiter nach vorn! 
found gründen, hat gegründet Die Stadt wurde 

um 1500 gegründet. Als Christus auf der Erde 
war, gründete er die Kirche. Sie war auf den 
Felsen gegründet (Mt 7,25) 

France (das) Frankreich,-s Sie ist in Frankreich 
geboren. 

frank frei Können wir hier reden? 
frank, honest offen Offen gesagt, ich bin müde. 

Ich sag Ihnen ganz offen, es gefällt mir nicht. 
free frei Ist hier frei? In meiner freien Zeit lese 

ich. 
free agency die Entscheidungsfreiheit,-en 

Christus setzte sich für die 
Entscheidungsfreiheit ein. 

free of obligation unverbindlich Es ist ganz 
unverbindlich. 

freedom die Freiheit,-en Du kannst dich in aller 
Freiheit entscheiden. Er hat sich für die 
Freiheit eingesetzt. 

French französisch Sie spricht gut Französisch. 
frequently oft, öfter, öftest- Ich habe ihm das 

schon oft gesagt. 
fresh frisch frische Brötchen 
friend der Freund,-es,-e Er ist ein guter Freund 

von mir. 
friendly freundlich Sie ist immer sehr freundlich. 
frisbee das Frisbee,-s,-s Wollen wir mal mit dem 

Frisbee spielen? 

from aus (dat.) Ich komme aus Frankfurt. 
from durch (acc.) Ich habe es durch Freunde 

erfahren. 
from von (dat.) Ich habe einen Brief vom ihm 

bekommen. 
from there daher Ich komme gerade daher. 
from, here her Woher kommen Sie? Woher weiß 

du das? Komm her! 
fruit das Obst,-es Ich esse gern frisches Obst. 
fruit die Frucht,-¨e die Frucht des Baumes der 

Erkenntnis von Gut und Böse 
fulfill erfüllen, hat erfüllt Er wollte seine 

Berufung im Priestertum erfüllen. Sie erfüllten 
seinen Wunsch. 

fulfillment die Erfüllung,-en Es war die Erfüllung 
seines Wunsches. Die Prophezeiung ist in 
Erfüllung gegangen. 

full voll Der Koffer ist nur halb voll. Die Straßen 
lagen voll Schnee. 

fulness die Fülle die Fülle des Evangeliums. in der 
Fülle der Zeiten 

fun der Spaß,-es,-¨e Er versteht keinen Spaß. 
(Ich wünsche Ihnen) viel Spaß! 

funny komisch Er machte ein komisches Gesicht. 
Komisch, dass ich noch keinen Brief 
bekommen habe. 

furnish einrichten, hat eingerichtet Wir haben 
das Zimmer mit neuen Möbeln eingerichtet. 

furnished möbliert Wir suchen ein möbliertes 
Zimmer. 

furniture die Möbel (pl.) Wir haben keine Möbel. 
Sie hat neue Möbel gekauft. 

future die Zukunft Wir wissen nicht, was die 
Zukunft bringt. 

future zukünftig Er kam mit seiner zukünftigen 
Frau. 

gain gewinnen, gewann, hat gewonnen (subj. 
gewönne) Ich muss Zeit gewinnen. 

game das Spiel,-s,-e Wer hat das Spiel 
gewonnen? 

garbage, waste der Abfall,-s,-¨e radioaktive 
Abfälle 

garden der Garten,-s,-¨ Hinter dem Haus liegt 
ein großer Garten. der Garten Eden 

gate das Tor,-s,-e Die Stadtmauer hat 2 (zwei) 
Tore. 

gather sammeln, hat gesammelt Das Wasser 
sammle sich an einem Ort (1 Mose 1,9) wie 
eine Henne ihre Küken sammelt (3 Ne 10:5) 

gathering die Sammlung,-en die Sammlung 
Israels 

gear der Gang,-s,-¨e Er legte den ersten Gang 
ein. 

general der General,-s,-e/-¨e General Meier ist 
50 (fünfzig) Jahre alt. 

general conference die Generalkonferenz,-en 
Ich war nur einmal bei der Generalkonferenz. 

generally, in general allgemein Das ist allgemein 
bekannt. Man sagt allgemein, dass 
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generation die Generation,-en von Generation zu 
Generation. in allen Generationen 

gentleman der Herr, Herrn/Herren Meine 
Damen und Herren! Ein Herr möchte Sie 
sprechen. Ich möchte mit Herrn Schmidt 
sprechen. 

genuine echt Seine Buße ist echt. 
German deutsch Er versteht kein Wort Deutsch. 
German Democratic Republic (GDR) (die) 

Deutsche Demokratische Republik (DDR) 
German (national) der,die Deutsche Ihr Mann ist 

Deutscher. Seine Frau ist Deutsche. 
German news magazine der Spiegel,-s,-Es hat im 

Spiegel gestanden. 
Germany (das) Deutschland,-s 
get holen, hat geholt Ich habe die Brötchen beim 

Bäcker geholt. 
get kommen, kam, ist gekommen Wie komme 

ich zum Bahnhof? 
get werden, (wird) wurde, ist geworden Es 

wird dunkel/ kalt. Es ist spät geworden. 
get along auskommen, kam aus, ist 

ausgekommen Ich komme mit meinem 
Mitarbeiter gut aus. 

get closer näherkommen, kam näher, ist 
nähergekommen Wir sind einander 
nähergekommen. 

get in hereinkommen, kam herein, ist 
hereingekommen Wie sind Sie 
hereingekommen? 

get lost verloren gehen, ging verloren, ist 
verloren gegangen Kein Haar von deinem 
Haupt soll verloren gehen (Lk 21,18) 

get mad auffahren, (fährt auf) fuhr auf, ist 
aufgefahren Sie brauchen nicht gleich 
aufzufahren. 

(get) out hinaus Hinaus (mit Ihnen)! Petrus ... 
ging hinaus und weinte bitterlich (Mt 26,75) 

get someone to bewegen, bewog, hat bewogen 
Sie bewog ihn, das Haus zu verkaufen. 

get to know kennen lernen, hat kennen gelernt 
Wir haben uns im Urlaub kennen gelernt. 

get up aufstehen, stand auf, ist aufgestanden 
Wann stehen Sie morgens auf? 

get, receive kriegen, hat gekriegt Ich kriege 
noch 5 (fünf) Mark von dir. 

get, stand in line anstellen, hat angestellt Er 
stellte sich hinten an. Wir mussten uns 
stundenlang nach Karten anstellen. 

ghost der Geist,-es,-er Bist du's wirklich oder ist 
es ein Geist? 

gift die Gabe,-n durch die Gabe und Macht 
Gottes. die Gabe des Heiligen Geistes. Sie 
legte die Gaben unter den Weihnachtsbaum. 

girl friend das Mädchen,-s,- Er hat ein festes 
Mädchen. 

give geben, (gibt) gab, hat gegeben Was gibst 
du mir dafür? Sie hat mir das Brot gegeben. 

give spenden, hat gespendet Ein Ältester kann 

den Heiligen Geist spenden. 
give (as a present) schenken, hat geschenkt 

Das hat er mir zu Weihnachten geschenkt. 
give one's opinion äußern, hat geäußert Bitte, 

äußern Sie sich dazu! 
give out, spend ausgeben, (gibt aus) gab aus, 

hat ausgegeben Er gibt zu viel Geld aus. 
give up aufgeben, (gibt auf) gab auf, hat 

aufgegeben Er hat seine Stelle aufgegeben. 
give, extend bestellen, hat bestellt Bestelle 

deinem Vater einen schönen Gruß von mir. 
glad froh Ich bin froh, dass es so gekommen ist. 

Du kannst froh sein, dass du nicht dabei 
warst. 

glad gern, lieber, liebst- Das habe ich sehr gern 
getan. 

glas das Glas,-es,-¨er Wir haben kein leeres 
Glas. Er füllte das Glas mit Apfelsaft. 

glasses die Brille,-n Er trägt eine Brille. Er kann 
ohne Brille nicht lesen. 

glorify verherrlichen, hat verherrlicht 
Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich 
verherrlicht (Joh 17,1) 

glory die Herrlichkeit,-en Dein ist das Reich und 
die Kraft und die Herrlichkeit (Mt 6,13) 

glove der Handschuh,-s,-e Er trägt Handschuhe. 
Sie zog Handschuhe an. 

go fahren, (fährt) fuhr, ist gefahren Sie fährt 
morgen nach München. 

go gehen, ging, ist gegangen Sie geht in den 
Wald. Wie geht das Geschäft? 

go back zurückgehen, ging zurück, ist 
zurückgegangen Sie ist auf ihren Platz 
zurückgegangen. Wann ist er nach München 
zurückgegangen? 

go by, follow richten, hat gerichtet Ich richte 
mich nach Ihnen. 

go for a walk spazieren gehen, ging spazieren, 
ist spazieren gegangen Ich gehe jeden Tag 
spazieren. 

go in for, engage in treiben, trieb, hat 
getrieben Ich treibe gern Sport. 

go on doing weiterhin Ich werde dich auch 
weiterhin besuchen. 

go on, continue fortfahren, (fährt fort) fuhr 
fort, ist fortgefahren Sie bat ihn, mit seiner 
Arbeit fortzufahren. 

go out (on a date) ausführen, hat ausgeführt 
Sie lässt sich gern ausführen. 

go over, defect übergehen, ging über, ist 
übergegangen Er ist zum Feind 
übergegangen. 

(go) swim(ming) baden, hat gebadet Wir wollen 
morgen baden gehen. 

goal das Ziel,-es,-e Auf diesem Wege kommen 
wir nie zum Ziel. 

God der Gott,-es,-¨er Ich glaube an Gott. 
godhead die Gottheit,-en Die Gottheit besteht 

aus drei Personen. 



 

 70 

godless gottlos Du gottloser Narr (Mt 5,22) 
gone weg Als ich anrief, war sie schon weg. 
gone, away fort Er ist schon fort. Fort mit dir! 
good glücklich Glückliche Reise! 
good gut, besser, best- Es ist ein guter Film. 

Guten Tag! 
good barmherzig der barmherzige Samariter 
goodness die Güte die Güte Gottes 
gospel das Evangelium,-s, Evangelien Die 

Apostel haben das Evangelium verkündet. im 
Evangelium des Lukas. Viele Menschen sind 
ohne das Evangelium gestorben. 

govern beherrschen, hat beherrscht Gott 
beherrscht das Weltall. 

govern regieren, hat regiert In einer Demokratie 
regiert das Volk. 

government die Regierung,-en Die Regierung 
macht es nicht immer richtig. 

government der Staat,-es,-en Das bezahlt der 
Staat. 

grade die Klasse,-n Er geht in die vierte Klasse. 
(grade school) student der Schüler,-s,- Bis 

vierzehn nennt man die Kinder in Deutschland 
Schüler. 

grades (in school) das Zeugnis,-ses,-se Morgen 
gibt es Zeugnisse. 

gram das Gramm,-s,-e Er kaufte 100g gekochten 
Schinken. 

grandchild der Enkel,-s,- Sie hat schon 3 Enkel. 
Davon werden unsere Enkel noch sprechen. 

granddaughter die Enkelin,-nen Sabina ist meine 
Enkelin. 

grandfather der Großvater,-s,-¨ Mein Großvater 
ist 80 (achtzig) Jahre alt. 

grandma die Oma,-s Wir fahren zu Oma. Oma 
kommt morgen zu Besuch. 

grandmother die Großmutter,-¨ Sie ist zum 
dritten Mal Großmutter geworden. 

grandpa der Opa,-s,-s Morgen kommt Opa. 
grandson der Enkel,-s,- Das ist mein Enkel Karl. 

Ich bin der Enkel von ... 
grave das Grab,-s,-¨er als er Lazarus aus dem 

Grab rief (Joh 12,17) Nach dem Tod wird 
unser Körper ins Grab gelegt. Die Gräber 
öffneten sich (Mt 27,52) 

great groß, größer, größt- Nur mit großer Mühe 
hat er es geschafft. 

great die Klasse,-n Das ist Klasse! 
green grün In der Natur wird alles wieder grün. 
greet empfangen, empfing, hat empfangen Sie 

hat uns freundlich empfangen. 
greeting der Gruß,-es,-¨e Ich soll Ihnen Grüße 

(von Hans) bestellen. Mit freundlichen Grüßen 
(in a letter) 

grief der Schmerz,-es,-en Diese Worte erfüllten 
ihn mit Schmerz. 

grief, sorrow das Leid,-s Der Krieg hat Leid über 
die Menschen gebracht. 

grocery store das Lebensmittelgeschäft,-s,-e In 

der Hauptstraße ist ein Lebensmittelgeschäft. 
ground die Erde,-n Der Apfel ist auf die Erde 

gefallen. 
ground meat (hamburger) das Hackfleisch,-es 

Heute machen wir Frikadellen aus Hackfleisch. 
ground, property der Grund,-es,-¨e Er hat sich 

auf eigenem Grund ein Haus gebaut. 
group die Gruppe,-en radikale Gruppen. eine 

Gruppe von Touristen. Sie setzten sich in 
Gruppen zu hundert (Mk 6,40) 

group of four tickets at a reduced price die 
Viererkarte,-n Man kann eine Viererkarte an 
dem Automaten kaufen. Haben Sie das 
richtige Kleingeld? 

a group of ten tickets at a reduced price die 
Zehnerkarte,-n 

grow wachsen, (wächst) wuchs, ist 
gewachsen Er ist tüchtig gewachsen. Es 
wuchs und wurde zu einem Baum (Lk 13,19) 

grow up aufwachsen, (wächst auf) wuchs auf, 
ist aufgewachsen Sie ist in Kalifornien 
aufgewachsen. 

guess raten, (rät) riet, hat geraten Ich weiß 
nicht, ich kann nur raten. 

guess, find out erraten, (errät) erriet, hat 
erraten Das ist (nicht) schwer zu erraten. Sie 
erraten es nicht. 

guest der Gast,-es,-¨e Sie sind unser Gast. Wir 
haben heute Abend Gäste. 

guided tour die Führung,-en Die nächste 
Führung findet um 13 (dreizehn) Uhr statt. 

gym shirt das Turnhemd,-es,-e Mein Turnhemd 
ist schmutzig. 

gym shoe, tennis shoe der Turnschuh,-s,-e Ich 
brauche neue Turnschuhe. 

gym shorts die Turnhose,-n Wo ist meine 
Turnhose? 

gym(nasium) die Turnhalle,-n Können Sie mir 
sagen, wo die Turnhalle ist? Bruder Ostler 
macht Gymnastik in der Turnhalle. 

(gymnastic) exercises die Gymnastik Ich mache 
morgens 15 Minuten Gymnastik. 

hair das Haar,-s,-e Er hat blondes/ graues Haar. 
hair brush die Haarbürste,-n Ich finde meine 

Haarbürste nicht. 
hair dryer (hand held, electric) der Föhn,-s,-e Sie 

trocknet sich die Haare mit dem Föhn. 
hair spray der Haarspray,-s,-s Nur noch ein 

bisschen Haarspray, dann bin ich fertig. Ich 
darf Haarspray nicht vergessen. 

half halb Ein halbes Pfund Käse, bitte. 
hall, corridor der Gang,-s,-¨e Er musste auf dem 

Gang warten. 
hallow heiligen, hat geheiligt Dein Name werde 

geheiligt (Mt 6,9) 
hand die Hand,-¨e Sie hält es in der Hand. Ich 

wasche mir die Hände. 
(hand) towel das Handtuch,-s,-¨er Wo ist ein 

sauberes Handtuch? 
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handkerchief das Taschentuch,-s,-¨er Ich habe 
kein sauberes Taschentuch. 

(hand)writing die Schrift,-en Ich kann deine 
Schrift kaum lesen. 

hang hängen, hing, hat gehangen Dein Mantel 
hängt im Schrank. Bisher hat das Bild über 
dem Schreibtisch gehangen. 

hang hängen, hat gehängt Sie hat das Bild an 
die Wand gehängt. 

hang up (the receiver) auflegen, hat aufgelegt 
Sie hat (den Hörer) aufgelegt. 

hanger der Bügel,-s,- Er hängte den Mantel über/ 
auf einen Bügel. Wo ist ein Bügel? 

happen geschehen, (geschieht) geschah, ist 
geschehen Was ist geschehen? Es muss doch 
etwas geschehen. 

happen passieren, ist passiert Was ist passiert? 
happen vorkommen, kam vor, ist 

vorgekommen Das soll nicht wieder 
vorkommen. So etwas ist mir noch nie 
vorgekommen. 

happen sich ereignen, hat sich ereignet Das 
hat sich vor 10 (zehn) Jahren ereignet. Da 
ereignete sich etwas Wunderbares. 

happen, occur kommen, kam, ist gekommen 
Man muss es nehmen, wie es gerade kommt. 
Wie ist es nur gekommen? Wie kommt es, 
dass du noch da bist? 

happy froh Darüber sind wir alle froh. 
happy glücklich Ich bin darüber sehr glücklich. 
happy, blissful selig Das macht mich ganz selig. 
happy, cheerful fröhlich Sie ist ein fröhlicher 

Mensch. 
hard hart, härter, härtest- Hartes Brot. Ein 

hartes Ei. Das Leben ist hart. 
hard schwer Das ist schwere Arbeit. 
hard stark, stärker, stärkst- Es hat stark 

geregnet. 
hardly kaum Er kann es kaum erwarten, dass/ bis 
hard-working fleißig Er ist ein fleißiger 

Mitarbeiter. 
harm schädigen, hat geschädigt Damit 

schädigst du deine Gesundheit/ deinen Körper. 
harmony der Einklang,-s,-¨e Das steht nicht im 

Einklang mit seinen Worten/ mit dem 
Evangelium. 

harvest ernten, hat geerntet Wann werden die 
Kartoffeln geerntet? Sie säen nicht, sie ernten 
nicht (Mt 6,26) Die Zeit zu ernten ist 
gekommen (Offb 14,15) 

hat der Hut,-es,-¨e Er trägt einen neuen/ alten 
Hut. 

have bringen, brachte, hat gebracht Die 
Zeitung bringt nichts darüber. 

have haben, (hat, hast) hatte, hat gehabt Er 
hat kein Geld/ einen Bleistift. 

have sein, (ich bin, du bist, er ist, wir sind, ihr 
seid, sie sind) war, ist gewesen (as aux. 
verb) Er ist nach Hause gegangen. 

have a heart-to-heart talk aussprechen, (spricht 
aus) sprach aus, hat ausgesprochen Sie 
hat sich mit ihrer Mutter darüber 
ausgesprochen. 

have an appointment verabreden, hat 
verabredet Wir sind heute Abend verabredet. 

have an effect wirken, hat gewirkt Das wirkt 
(beruhigend). 

have to, must müssen, (muss) musste, hat ... 
(inf.) müssen Er muss um 8 (acht) Uhr im 
Büro sein. Ich muss zum Arzt. 

head der Kopf,-es,-¨e Er ist einen Kopf größer 
als ich. 

head das Haupt,-es,-¨er Und er neigte das 
Haupt und gab seinen Geist auf (Joh 19,30) 
Der Vater ist das Haupt der Familie. 

head das Oberhaupt,-es,-¨er Der Vater ist das 
Oberhaupt der Familie. Nicht ich bin das 
Oberhaupt dieser Kirche, sondern der Herr 
Jesus Christus. 

headache die Kopfschmerzen Ich habe 
Kopfschmerzen. 

healing die Heilung,-en die Heilung der Kranken 
health die Gesundheit,-en Das schadet der 

Gesundheit. Sie ist bei guter Gesundheit. 
healthy gesund, gesünder, gesündest-Gemüse/ 

Obst ist gesund. 
hear hören, hat gehört Ich habe im Radio 

Nachrichten gehört. Ich habe davon gehört. 
hear, answer erhören, hat erhört Gott hat ihn 

erhört. Erhöre mein Gebet (Ps 4,2) 
heart das Herz, Herzens, Herzen Er hat ein 

schwaches Herz. 
heaven der Himmel,-s,- Am Anfang schuf Gott 

Himmel und Erde. 
heavenly himmlisch Unser himmlischer. Vater 
heavy schwer Der Koffer ist schwer. Das ist viel 

zu schwer für Sie. 
heavy hoch, höher, höchst- Er musste eine hohe 

Strafe zahlen. 
heels der Schuh,-s,-e Schuhe mit (hohen) 

Absätzen 
height die Höhe,-n auf der Höhe seines Erfolges 
hello der Tag,-es,-e Guten Tag! 
help helfen, (hilft) half, hat geholfen Sie hat 

ihm bei der Arbeit geholfen. 
help die Hilfe,-n Ich brauche deine Hilfe. 
help mithelfen, (hilft mit) half mit, hat 

mitgeholfen Alle wollten bei der Arbeit 
mithelfen. Sie werden die Möglichkeit haben, 
bei Gemeindeprojekten mitzuhelfen. 

help oneself bedienen, hat bedient Bitte, 
bedienen Sie sich! 

hence also Ich habe ihn nicht gesehen, also ist er 
weggefahren. 

here hier Es ist nicht weit von hier. 
hesitate zögern, hat gezögert Warum zögern 

Sie? 
hide verbergen, (verbirgt) verbarg, hat 
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verborgen Ich habe nichts zu verbergen. Wir 
verbargen uns hinter einer Hecke. ein Schatz, 
den ein Mann fand und verbarg (Mt 13,44) 

high hoch, höher, höchst- Wie hoch sind die 
Berge? Er war Priester des Höchsten Gottes (1 
Mose 14,18) 

high die Höhe,-n mit Kraft aus der Höhe (LuB 
38:32) Ehre sei Gott in der Höhe (Lk 2,14) 

high priest der Hohe Priester,-s,- ein treuer 
Hoher Priester vor Gott (Hebr 2,17) einen 
solchen Hohen Priester haben höher als die 
Erde (Hebr 7,26) 

highly seasoned scharf, schärfer, schärfst- Die 
Suppe war sehr scharf. 

hike wandern, ist gewandert Er wandert gern in 
den Bergen. 

hill der Hügel,-s,- Der Hügel Cumorah liegt im 
Staate New York. 

hinder hindern, hat gehindert Du hinderst mich 
am Lesen. 

history die Geschichte,-n Wir haben dreimal in 
der Woche Geschichte. 

hit, strike schlagen, (schlägt) schlug, hat 
geschlagen Er hat ihm mit der Hand ins 
Gesicht geschlagen. 

hobby das Hobby,-s,-s Autofahren ist sein 
Hobby. Ich habe kein Hobby. 

hold innehaben, (hat inne) hatte inne, hat 
innegehabt das die Schlüssel des Dienstes 
von Engeln ... innehat (LuB 13) ein Mann, der 
die Schlüssel dieser Macht innehat (LuB 
132:64) 

hold anhalten, (hält an) hielt an, hat 
angehalten Sie hat den Atem angehalten. 

hold fast to, follow anhalten, (hält an) hielt an, 
hat angehalten Wir müssen uns an die 
Gesetze halten. 

hold, keep halten, (hält) hielt, hat gehalten Sie 
hält das Geld in der Hand. Sie hält die Hand 
vor den Mund. 

hold, reserve freihalten, (hält frei) hielt frei, 
hat freigehalten Würden Sie für mich bitte 
einen Platz freihalten? 

holiday der Feiertag,-s,-e Der 1. (erste) Mai ist 
ein gesetzlicher Feiertag. Haltet meine 
Feiertage (3 Mose 12,14) 

holy one der,die Heilige Ich weiß, wer du bist: 
der Heilige Gottes (Mk 1,24) 

holy, sacred heilig der Heilige Geist. Stille Nacht, 
heilige Nacht. Die Taufe und das Abendmahl 
sind heilige Handlungen. Heilig, heilig, heilig 
ist der Herr Zebaoth (Jes 6,3) 

home das Haus,-es,-¨er Wir gehen nach Hause. 
home (town/ country) die Heimat,-en In meiner 

Heimat regnet es oft vier Wochen lang. Er hat 
in Deutschland eine neue Heimat gefunden. 
Unsere Heimat aber ist im Himmel (Phil 3,20) 

homesickness das Heimweh,-s Er hat Heimweh. 
Er leidet an Heimweh. 

honest ehrlich Er ist ein ehrlicher Mensch. Ich 
muss Ihnen ehrlich sagen. 

honest rechtschaffen mit rechtschaffenem 
Herzen 

hono(u)r die Ehre,-n Es ist mir eine große Ehre. 
Bei meiner Ehre. Gebt Gott allein die Ehre (5 
Mose 32,3) Gib mir deine Ehre (LuB 29:36) 

hono(u)r ehren, hat geehrt Ich fühle mich 
geehrt. Ich will mein Priestertum ehren. 

hope hoffen, hat gehofft Hoffen wir das Beste! 
Er hofft, bald abzureisen. 

hopefully hoffentlich Ob morgen wohl schönes 
Wetter ist? Hoffentlich! Hoffentlich kommt er 
bald. 

horse das Pferd,-es,-e Karl hat ein kleines Pferd. 
hospital das Krankenhaus,-es,-¨er Sie liegt im 

Krankenhaus. 
host der Gastgeber,-s,- Ich will unserem 

Gastgeber noch danken. 
hot heiß Es ist heute sehr heiß. 
hotel das Hotel,-s,-s Er wohnt in einem alten 

Hotel. 
hotplate die Kochplatte,-n Er stellte den Topf auf 

die Kochplatte. 
hour die Stunde,-n Ich musste eine Stunde 

warten. 
house das Haus,-es,-¨er Sie wohnen in einem 

alten Haus. 
house shoe, slipper der Hausschuh,-s,-e Wo sind 

meine neuen Hausschuhe? 
housewife, lady of the house die Hausfrau,-en 

Sie ist eine tüchtige Hausfrau. 
how wie Wie macht man das? 
how woher Woher soll ich das wissen? 
how many? wie viel Wie viele Kinder haben Sie? 
how much? wie viel Wie viel Geld hast du noch? 
however jedoch Er ließ sich jedoch nicht 

entmutigen. 
human menschlich die menschliche Natur. 

Menschlisches Wissen allein ist unzureichend. 
human being der Mensch(en) Er ist auch nur ein 

Mensch. 
humane menschlich Der Chef hat sich menschlich 

gezeigt. 
humanity die Menschheit Es ist eine Gefahr für 

die Menschheit. 
humble demütig Seid demütig (Eph 4,2) denn ich 

bin von Herzen demütig (Mt 11,29) 
humility die Demut in aller Demut. die in die 

Tiefen der Demut hinabsteigen (3 Ne 12:2) 
humorous lustig Sie erzählten lustige 

Geschichten. 
hungry hungrig Wir setzten uns hungrig an den 

Tisch. 
hurt schaden, hat geschadet Es kann nichts 

schaden, wenn wir es gleich erledigen. Nichts 
wird euch schaden (Lk 10,19) 

hurt weh tun, tat weh, hat weh getan Der Fuß 
tut (mir) weh. Der Arm, der Kopf, das Knie, 
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der Zahn, der Magen, der Hals, der Rücken tut 
weh. 

husband der Mann,-es,-¨er Ihr Mann ist vor 2 
(zwei) Jahren gestorben. 

hymn das Lied,-s,-er das Lied der erlösenden 
Liebe (Al 5:26) Sie sangen das Lied des 
Lammes (Offb 15,3) 

I assume doch (unstressed): Du kommst doch 
mit? 

I mean zwar Kommt her, und zwar sofort! 
(I wonder) if ob Ob es wohl regnen wird? 
I'm fine gehen, ging, ist gegangen Es geht mir 

gut. 
I'm sure sicher Er hat es sicher vergessen. 
ice das Eis,-es Heute morgen gab es Eis auf den 

Straßen. 
ice cream das Eis,-es Ich esse gern Eis. 
idea die Idee,-n Das ist gar keine schlechte Idee. 

Hast du eine Idee, wie... 
idea, notion, conception der Begriff,-s,-e Ist das 

Ihnen ein Begriff? Ich kann mir keinen rechten 
Begriff davon machen. 

identification (papers) der Ausweis,-es,-e Er hat 
keinen Ausweis bei sich. Er hat seinen Ausweis 
vergessen. 

if wenn Wir wären früher da gewesen, wenn es 
nicht geregnet hätte. Wenn nötig, komme ich 
sofort. 

if you'd like ruhig Du kannst ruhig gehen. 
illness, disease die Krankheit,-en Sie leidet an 

einer schweren Krankheit. Jesus ... heilte alle 
Krankheiten (Mt 4,23) 

imagine vorstellen, hat vorgestellt Das habe ich 
mir ganz anders vorgestellt. Stell dir vor, wir 
würden gewinnen! 

immediate(ly), direct(ly) unmittelbar Es liegt 
unmittelbar hinter dem Haus. 

immerse untertauchen, hat untergetaucht 
Dann soll er ihn oder sie im Wasser 
untertauchen (LuB 20:74) 

immersion das Untertauchen,-s,- 
immortal unsterblich Die Seele ist unsterblich. 
importance die Bedeutung,-en Das ist nicht von 

Bedeutung. 
important wichtig ich muss noch einen Brief 

schreiben. 
important bedeutend Es ist ein bedeutender 

Unterschied. 
impression der Eindruck,-s,-¨e Er macht einen 

guten Eindruck auf mich. 
improve verbessern, hat verbessert Er will 

seine finanzielle Lage verbessern. Sie will sich 
verbessern. 

impure, unclean unrein Er hat einen unreinen 
Geist (Mk 3,30) das macht ihn unrein (Mk 
7,15) 

in auf (acc.) auf diese Weise 
in bei (dat.) bei guter Gesundheit 
in in (acc.) Der Stuhl gehört in die Küche. 

in in (dat.) Karl ist in Hamburg. 
in a way eigentlich Eigentlich hast du recht. 
in accordance with gemäß (dat.) seinem Wunsch 

gemäß 
in advance vorher Man muss sich jedes Wort 

vorher überlegen. 
in any case jedenfalls Ich rufe jedenfalls morgen 

an. 
in back of hinter (dat.) Sie stand hinter mir. 
in case of bei (dat.) Bei Gefahr ziehen. 
in case, if falls Falls es regnet, komme ich mit 

dem Wagen. Falls es Sie interessiert. 
in change klein Hast du 20 (zwanzig) Mark klein? 
in comparison to neben (dat.) Neben ihr bist 'du 

nichts. 
in front vorn Ich sitze immer vorn. 
in front of vor (dat.) Sie saß vor dem Fenster. Ich 

warte vor dem Kino auf dich. 
in front of vor (acc.) Sie stellte sich vor den 

Spiegel. 
in general überhaupt Das Leben überhaupt ist ein 

Kampf. 
in good/ bad condition erholten, (erhält) 

erhielt, hat erhalten Die Maschine ist gut/ 
schlecht erhalten. 

in person persönlich Er war persönlich anwesend. 
in relation to, concerning in Bezug auf In Bezug 

auf die Karten hat er nichts gesagt. 
in the back hinten Er sitzt ganz hinten. 
in the end, after all schließlich Er hat schließlich 

nur seine Pflicht getan. Schließlich hat er doch 
recht. 

in the mean time, meanwhile inzwischen Ich 
werde inzwischen hier warten. Ich muss noch 
arbeiten, inzwischen kannst du einkaufen 
gehen. 

in the middle of mitten Es war mitten im Winter. 
in view of der Hinblick,-s,-e Im Hinblick auf die 

Zeit müssen wir schließen. 
income das Einkommen,-s,- Er hat ein gutes 

Einkommen. Man gibt der Kirche den zehnten 
Teil seines Einkommens. 

independent selbständig Das Kind ist schon 
selbständig für sein Alter. Er kann selbständig 
denken und handeln. 

individual einzeln die einzelnen Teile eines 
Ganzen. Er wollte mit uns einzeln sprechen. 

induce bewegen, bewog, hat bewogen Was hat 
dich dazu bewogen, so schnell abzureisen? 

influence der Einfluss,-es,-¨e Sie hatte einen 
großen Einfluss auf ihn. 

inform unterrichten, hat unterrichtet Sie hat 
ihn über die jüngsten Ereignisse unterrichtet. 
Da bin ich schlecht unterrichtet. 

inform, tell mitteilen, hat mitgeteilt Ich muss 
Ihnen leider mitteilen, dass. Sie hat uns ihre 
Erfahrungen mitgeteilt. 

inhabitant der Bewohner,-s,- über alle Bewohner 
der Erde 
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inherit ererben, hat ererbt Sie hat ein Haus 
ererbt. wird das ewige Leben ererben (Mt 
19,29) 

injunction die Verfügung,-en Das Gericht erließ 
eine (einstweilige) Verfügung. 

inner inner die innere Seite 
innumerable unzählig und sahen, dass sie 

unzählig waren (LuB 76:109) 
inside innerhalb (gen.) innerhalb der Kirche 
insist bestehen, bestand, hat bestanden Ich 

bestehe auf meinem Recht. 
inspiration die Inspiration,-en Es ist durch 

Inspiration gegeben (LuB 20:10) 
inspire begeistern, hat begeistert Seine Rede 

hat alle begeistert. 
inspire inspirieren, hat inspiriert Du wirst vom 

Heiligen Geist inspiriert (LuB 21:2) 
instead of statt Statt zu arbeiten, ging er ins Kino. 
instead of anstatt (conj.) Er las, anstatt zu 

arbeiten. (prep.) Er übernahm die Aufgabe 
anstatt seines Bruders. 

instruct anweisen, wies an, hat angewiesen 
Ich habe ihn angewiesen, es sofort zu tun. Wir 
sind angewiesen, es ihnen zu geben. 

instruct unterweisen, unterwies, hat 
unterwiesen Ich will dich unterweisen und dir 
den Weg zeigen (Ps 32,8) 

instruct, teach unterrichten, hat unterrichtet Er 
unterrichtet Latein. Er unterrichtet in der 
Sonntagschule. 

instruct, teach belehren, hat belehrt Er hat ihn 
belehrt, wie er sich zu verhalten hat. Er lässt 
sich nicht belehren. Belehrt mich, so will ich 
schweigen (Hiob 6,24) 

instruction die Anweisung,-en Wir wollen seine 
Anweisungen befolgen. 

instruction die Weisung,-en Er handelte nicht 
nach ihrer Weisung. Denn von mir kommt die 
Weisung (Jes 51,4) 

instruction, lessons der Unterricht,-es,-e Der 
Unterricht beginnt um 8 (acht) Uhr. 

intellectual geistig geistige oder körperliche Arbeit 
(intellectual) gift or talent die Geistesgabe,-n 
intelligent klug Sie ist ein kluger Mensch. 
intention die Absicht,-en Es war nicht meine 

Absicht, das zu tun. 
intention, purpose der Vorsatz,-es,-¨e Er hat 

immer gute Vorsätze. Er faßte den festen 
Vorsatz, nicht mehr zu rauchen. 

intentional bewusst eine bewusste Lüge 
interest interessieren, hat interessiert Das 

interessiert mich sehr. 
interesting interessant Das ist ja sehr 

interessant. Sie ist ein sehr interessanter 
Mensch. 

internal inner Das sind die inneren 
Angelegenheiten eines Landes. die innere 
Medizin 

interpret auslegen, hat ausgelegt Wir müssen 

die Schriften für uns selbst auslegen. Er legte 
ihnen alle Schriften aus. 

intersection die Kreuzung,-en Er fuhr bei Rot 
über die Kreuzung. 

into in (acc.) Wirf es in die Ecke! 
introduce bekannt machen, hat bekannt 

gemacht Sie machte ihn mit ihrem Freund 
bekannt. 

introduce, present vorstellen, hat vorgestellt 
Darf ich (Ihnen) Herrn N. vorstellen? 

invent erfinden, erfand, hat erfunden Er hat ein 
neues Verfahren erfunden. 

investigator der Untersucher,-s,- Als 
Untersucher der Kirche habe ich alles genau 
beobachtet. 

invite einladen, (lädt ein) lud ein, hat 
eingeladen Sie hat ihre Freunde zum 
Geburtstag eingeladen. Wir sind heute Abend 
bei Krauses eingeladen. 

invocation, opening prayer das Anfangsgebet,-
s,e Würden Sie das Anfangsgebet sprechen? 

iron das Bügeleisen,-s,- Das Bügeleisen ist 
kaputt. 

iron bügeln, hat gebügelt Ich habe den ganzen 
Morgen gebügelt. Ich muss noch ein Hemd 
bügeln. 

ironing board das Bügelbrett,-s,-er Wir haben 
kein Bügelbrett. 

(Isn't that) right? nicht Er ist dein Onkel, nicht? 
Italy (das) Italien,-s Sie war 3 (drei) Wochen in 

Italien. 
jacket die Jacke,-n Seine Jacke hing über dem 

Stuhl. 
jacket, suit coat das Jackett,-s,-s Ich muss das 

Jackett reinigen lassen. 
jeans die Jeans ein Paar echte Jeans. Sie fühlt 

sich wohl in Jeans und einem Pullover. Zum 
Sport tragen wir meistens Jeans und 
Tennisschuhe. 

Jesus (der) Jesus, Jesu, Jesum, (acc. archaic) 
Jesu (dat. archaic) Jesus, mein Heiland treu. 
im Namen Jesu Christi. Viele Menschen haben 
nie etwas von Jesus gehört. 

job die Arbeit,-en Haben Sie keine Arbeit für 
mich? 

job die Stellung,-en Sie sucht eine neue 
Stellung. 

join eintreten, (tritt ein) trat ein, ist 
eingetreten Er ist in die Partei eingetreten. 

join anschließen, schloss an, hat 
angeschlossen Sie wollte sich keiner Kirche 
anschließen. 

joke der Spaß,-es,-¨e Mach keinen Spaß! 
joke der Witz,-es,-e Das war ein schlechter Witz. 

Er wollte einen Witz erzählen. 
joking der Spaß,-es,-¨e Spaß beiseite. 
joy die Freude,-n Ich könnte vor Freude an die 

Decke springen. 
judge beurteilen, hat beurteilt Sie hat ihn falsch 
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beurteilt. 
judge, pass judgement on richten, hat gerichtet 

Alle Menschen werden von Christus gerichtet. 
juice der Saft,-es,-¨ Trinken Sie ein Glas Saft? 
jump springen, sprang, ist gesprungen Wie 

hoch/ weit können Sie springen? 
junior companion der Juniormitarbeiter,-s,- 
just eben Er ist eben angekommen. 
just eben (unstressed) Das macht er eben anders. 
just gerade Er ist gerade angekommen. 
just nur Ich wollte nur sagen, dass...  
just ausgerechnet Das muss ausgerechnet mir 

passieren! 
just gerecht Ich bin gekommen, die Sünder zu 

rufen und nicht die Gerechten. (Mt 9,13) Gott 
ist gerecht. 

just as genauso Das Wetter ist genauso schlecht 
wie gestern. 

just as gleichwie einen Hohen Priester, der 
versucht ist ... gleichwie wir, doch ohne Sünde 
(Heb 4,15) 

(just) because darum Warum hast du das getan? 
Darum! 

justice die Gerechtigkeit,-en die soziale 
Gerechtigkeit 

keep behalten, (behält) behielt, hat behalten 
Ich behalte den Hut auf dem Kopf. Sie können 
das Bild behalten. 

keep an eye on achten, hat geachtet Die Mutter 
achtete auf das Kind. 

keep busy beschäftigen, hat beschäftigt Sie 
beschäftigt sich viel mit ihren Kindern. 

keep free, not block freihalten, (hält frei) hielt 
frei, hat freigehalten Einfahrt freihalten! 

keep holy (observe the sabbath) heilig halten, 
(hält heilig) hielt heilig, hat heilig 
gehalten Wir sollen den Sabbat heilig halten. 

keep sacred heiligen, hat geheiligt Gedenke des 
Sabbattages, dass du ihn heiligst (2 Mose 
20,8) 

(keep) shut zulassen, (lässt zu) ließ zu, hat 
zugelassen Er ließ die Tür zu. 

keeping das Halten,-s,- das Halten der Gebote 
key der Schlüssel,-s,- Der Schlüssel passt nicht. 

Ich kann den Schlüssel nicht finden. 
key of authority die Schlüsselvollmacht,-en 
kill umbringen, brachte um, hat umgebracht 

Er hat sich selbst umgebracht. um Jesus 
umzubringen (Mt 14,2) 

kill toten, hat getötet Bei dem Unfall wurden drei 
Menschen getötet. Du sollst nicht töten (2 
Mose 20,13) Der Buchstabe tötet (2 Kor 3,6) 

kilogram das Kilo,-s,- Er wiegt 70kg (siebzig 
Kilogramm). 

kilometer das Kilometer,-s,- Bis zur nächsten 
Stadt sind es 10 (zehn) Kilometer. 

kind die Art,-en Es ist eine Art Sommerhaus. 
kind freundlich Das ist sehr freundlich von Ihnen. 

Würden Sie so freundlich sein, mir zu helfen? 

kind, merciful gütig Der Herr ist allen gütig (Ps 
145,9) 

kindness die Güte Sie war die Güte selbst. 
king der König,-s,-e die Heiligen Drei Könige. 

König der Gerechtigkeit (Melchisedek) (Hebr 
7,2) hat uns zu Königen und Priestern 
gemacht (Offb 1,6) 

kingdom das Reich,-s,-e das Reich Gottes. das 
Himmelreich. Dein Reich komme (Mt 6,10) So 
kann er nicht in das Reich Gottes kommen 
(Joh 3,5) Der Herr hat sein Reich auf der Erde 
errichtet. 

kitchen die Küche,-n Er geht in die Küche. Wir 
essen in der Küche. 

kitchen sink das Spülbecken,-s,- Er stellte die 
Teller ins Spülbecken. 

knee das Knie,-s,- Das Knie tut weh. 
knee sox der Kniestrumpf, es,-¨e 
kneel down niederknien, ist niedergekniet Ich 

kniete nieder und fing an zu beten. Würden 
Sie nun mit uns niederknien und als 
Familienoberhaupt beten? 

knife das Messer,-s,- Mit diesem Messer kann ich 
nichts schneiden. fasste das Messer, dass er 
seinen Sohn schlachtete (1 Mose 22,10) 

knock klopfen, hat geklopft Bitte klopfen. Er hat 
geklopft, aber niemand hat aufgemacht. 

know kennen, kannte, hat gekannt Ich kenne 
ihn von früher/ ihn nur dem Namen nach. 

know können, (kann) konnte, hat ... (inf.) 
können Können Sie Deutsch? 

know wissen, (weiß) wusste, hat gewusst Ich 
weiß nicht, wo er wohnt. Woher soll ich das 
wissen? 

know unterscheiden, unterschied, 
unterschieden um Gut von Böse zu 
unterscheiden (2 Ne 2:5) 

knowledge das Wissen,-s Es ist ohne mein 
Wissen geschehen. Ich habe es nach bestem 
Wissen getan. Unser Wissen ist Stückwerk (1 
Kor 13,9) 

knowledge, recognition die Erkenntnis,-se Er 
kam zu der Erkenntnis, dass. Sie aßen von der 
Frucht des Baumes der Erkenntnis von Gut 
und Böse. 

known bekannt Das ist mir bekannt. 
labor die Arbeit,-en Das hat eine Menge Arbeit 

gekostet. 
lady die Dame,-n Eine junge Dame möchte Sie 

sprechen. 
lady die Tante,-n Sag der Tante guten Tag. 
lake der See,-s,-n Sie wohnen in einem Haus am 

See. 
lamp, light die Lampe,-n Sie machte die Lampe 

aus. die ihre Lampen nahmen (Mt 25,1) 
land das Land,-es,-¨er Die Passagiere gingen an 

Land. Er besitzt viel Land. 
landlady die Wirtin,-nen Das ist meine Wirtin, 

Frau Krause. 
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landlady (South German, Austrian) die 
Hausfrau,-en Unsere Hausfrau ist sehr nett. 

language die Sprache,-n Sie spricht 3 (drei) 
Sprachen. Er lernt fremde Sprachen. 

language training mission die Sprachmission 
Man war 8 Wochen in der Sprachmission. 

last dauern, hat gedauert Die Versammlung 
dauerte 3 (drei) Stunden. Der Friede wird 
nicht lange dauern. 

last letzt- Es ist das letzte Haus in der Straße. am 
Letzten des Monats 

last reichen, hat gereicht Das Brot reicht nicht 
bis Montag. 

last zuletzt Sie denkt an sich selbst zuletzt. 
late spät Warum kommst du so spät? 
late verstorben mein verstorbener Onkel 
late, deceased selig mein seliger Vater 
latest neu die neusten Nachrichten 
laugh lachen, hat gelacht Da gibt es nichts zu 

lachen. Dass ich nicht lache! 
laundry die Wäscherei,-en Ich nehme meine 

Wäsche diese Woche zur Wäscherei. 
(laundry) soap das Waschpulver,-s,- Haben Sie 

Waschpulver mitgebracht? 
laundry, wash die Wäsche Die Wäsche ist bald 

trocken. Ich muss noch die Wäsche 
aufhängen. Tu das Handtuch in die Wäsche. 

law das Gesetz,-es,-e Das Gesetz tritt am 1.1. 
(ersten ersten) in Kraft. Das ist das Gesetz 
und die Propheten (Mt 7,12) das Gesetz Mose. 
dass sie die Gesetze Gottes übertreten (Mos 
4:14) 

lawyer der Rechtsanwalt,-s,-¨e Er will 
Rechtsanwalt werden. 

(LDS) Seminary das HLT-Seminar,-s,-e Ich gehe 
früh morgens zum HLT(hah-ell-teh)-Seminar. 

lead führen, hat geführt Sie führte uns durch die 
Straßen. 

lead leiten, hat geleitet Er wird euch in alle 
Wahrheit leiten (Joh 16,13) 

lead astray verleiten, hat verleitet Deine 
Weisheit ... hat dich verleitet (Jes 47,10) Er 
wurde zum Trinken verleitet. 

leader der Leiter,-s,- die Leiter der Kirche 
leader der Führer,-s,- Wir werden gesegnet, 

wenn wir dem Rat der Führer folgen. Weh 
euch, ihr blinden Führer (Mt 23,16) 

leadership die Führung,-en Er übernimmt die 
Führung. unter der Führung des Geistes 

leading or basic idea der Leitgedanke(n),-s,- 
der Leitgedanke des Buches 

lean lehnen, hat gelehnt Er lehnte das Rad 
gegen die Wand. Sie lehnte sich aus dem 
Fenster. 

learn lernen, hat gelernt Man kann nie genug 
lernen. 

learn erlernen, hat erlernt Er hat keinen Beruf 
erlernt. 

learn how lernen, hat gelernt Sie lernt Auto 

fahren. 
learning das Lernen,-s,- 
least gering Das ist meine geringste Sorge. 
leave lassen, (lässt) ließ, hat gelassen Sie hat 

die Sachen im Koffer gelassen. Wo habe ich 
meinen Schlüssel gelassen? 

leave verlassen, (verlässt) verließ, hat 
verlassen Er hatte die Wohnung schon 
verlassen. 

leave einstellen, hat eingestellt Du kannst 
deine Sachen bei uns einstellen. 

leg das Bein,-s,-e Ich habe mir das linke Bein 
gebrochen. 

lend support einsetzen, hat eingesetzt Ich setze 
mich für ihn ein. 

lend, loan borgen, hat geborgt Ich habe ihm 10 
Mark geborgt. 

lend, loan leihen, lieh, hat geliehen Können Sie 
mir nicht 10 Mark leihen? 

lesson die Aufgabe,-n Was ist die Aufgabe für 
morgen? 

lesson die Lehre,-n Das soll dir eine Lehre sein. 
lesson die Lektion,-en 
let lassen, (lässt) ließ, hat gelassen Lasst uns 

gehen. Sie ließ mich wissen, dass sie das nicht 
gern hat. Lass mich doch bitte arbeiten! Er hat 
frische Luft ins Zimmer gelassen. 

letter der Brief,-s,-e Sie hat heute einen Brief 
bekommen. 

letter carrier (mailman) der Träger,-s,- der 
Briefträger  

lettuce der Salat,-s,-e Hast du den Salat schon 
gewaschen? 

level eben Es ist eine ebene Straße. 
library die Bibliothek,-en Sie geht heute in die 

Bibliothek. 
lie lügen, log, hat gelogen Ich kann nicht lügen. 

Du sollst nicht lügen (Lu8 42:21) 
lie down legen, hat gelegt Ich lege mich für eine 

halbe Stunde auf das Sofa. 
lie, be lying liegen, lag, hat gelegen Sie liegt auf 

dem Sofa. 
life das Leben,-s Er hat ein hartes Leben gehabt. 

Er hat sich das Leben genommen. 
lifetime das Leben,-s So was kommt nur einmal 

im Leben. 
lift heben, hob, hat gehoben Es ist zu schwer, 

ich kann es nicht heben. Das kann ich mit 
einer Hand heben. 

lift up aufbauen, hat aufgebaut Die Liebe baut 
auf (1 Kor 8,1) 

a light das Feuer,-s,- Haben Sie Feuer? 
light gering Das Geschäft war heute gering, 
light leicht Sie ist leicht wie eine Feder. 
light das Licht,-es,-er Das Licht ging aus. Hier ist 

zu wenig Licht. Mach (das) Licht (an)! 
like to gern, lieber, liebst- Ich bin gern hier. Ich 

lese/ tanze gern. 
like, be pleasing to gefallen, (gefällt) gefiel, hat 
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gefallen Was gefällt dir am besten? Das 
gefällt mir nicht. Wie hat Ihnen der Film 
gefallen? Er hat mir gut/ schlecht gefallen. 

like, care for mögen, (mag) mochte, hat ... 
(int.) mögen Ich möchte gern mitgehen. Er 
mag kein Fleisch. 

likewise ebenfalls Er hat es ebenfalls gemerkt. 
limit die Höhe,-n Das ist doch die Höhe. 
limits die Grenze,-n Man muss seine Grenzen 

kennen. 
line die Linie,-n Er zog eine gerade Linie. 
line die Schlange,-n Die Schlange ist viel zu lang. 

Hinter uns ist die Schlange gewachsen. Sie 
stellten sich ans Ende der Schlange. 

lip stick der Lippenstift,-s,-e Ich darf Lippenstift 
und Lidschatten nicht vergessen. 

listen zuhören, hat zugehört Er hat nicht richtig 
zugehört. und hörte seinen Worten zu (Lk 
10,39) 

liter der Liter,-s,- Mit 2 l (zwei Liter) Milch 
kommen wir nicht aus. 

literally buchstäblich Es ist buchstälich wahr. die 
buchstäbliche Sammlung Israels. ein 
buchstäblicher Nachkomme Aarons 

little gering Das ist mir von geringem Wert. 
little wenig Er hat heute wenig Zeit. 
a little (bit) bisschen Gib dir ein bisschen Mühe! 

Geh ein bisschen schneller! 
a (little) bit etwas Ich möchte noch etwas warten. 
live leben, hat gelebt Das Kind hat nur zwei Tage 

gelebt. Seine Großmutter lebt noch. 
live wohnen, hat gewohnt Wo wohnen Sie? 
live for da sein, war da, ist da gewesen Sie war 

nur noch für ihn da. 
live through, experience erleben, hat erlebt Ich 

habe schon vieles erlebt. So etwas habe ich 
noch nicht erlebt. Ich habe etwas sehr 
Schönes erlebt. 

live to see erleben, hat erlebt Er hat seinen 80. 
(achtzigsten) Geburtstag nicht erlebt. Das 
werde ich nicht mehr erleben. 

live (together) with zusammenleben, hat 
zusammengelebt Wir können dann mit 
unserer Familie zusammenleben. 

living lebendig Du bist der Messias, der Sohn des 
lebendigen Gottes (Mt 16,16) 

load, burden die Last,-en Sie trägt eine schwere 
Last. Mein Joch ist sanft und meine Last ist 
leicht (Mt 11,30) 

local (telephone) call das Ortsgespräch,-s,-e 
Was kostet ein Ortsgespräch? 

location die Lage,-n Das Geschäft hat eine gute 
Lage. 

lock abschließen, schloss ab, hat 
abgeschlossen Hast du die Tür mit dem 
Schlüssel abgeschlossen? 

lock das Schloss,-es,-¨er Der Schlüssel steckt im 
Schloss. 

locker (at a railroad or bus station) das 

Schließfach,-s,-¨er Alle Schließfächer sind 
besetzt. 

long lang, länger, längst- Er hat ziemlich lange 
Arme. Sie kommt seit langer Zeit nicht mehr. 

long life milk die H-Milch (haltbare Milch) H-Milch 
braucht man nicht in den Kühlschrank zu 
stellen. 

long sleeved sweater put on over the head der 
Pullover Sie geht gern in Rock und Pullover. 

look schauen, hat geschaut Er schaute auf die 
Uhr. Überall, wohin man schaute. 

look sehen, (sieht) sah, hat gesehen Sie sah 
aus dem Fenster. 

look at ansehen, (sieht an) sah an, hat 
angesehen Ich sehe die Sache anders an. 
Sieh mich nicht so an! 

look for suchen, hat gesucht Ich habe dich 
überall gesucht. 

look forward to sich freuen, hat sich gefreut 
Wir freuen uns schon auf die Ferien. 

look like aussehen, (sieht aus) sah aus, hat 
ausgesehen Wie sieht es denn aus? Er sieht 
jünger aus. 

look out! die Achtung,-en Achtung! 
look up nachschlagen, (schlägt nach) schlug 

nach, hat nachgeschlagen Schlagen Sie das 
Wort im Wörterbuch nach. Sie hat die Stelle in 
der Bibel nachgeschlagen. 

Lord der Herr, Herrn/Herren Gott, der Herr 
lose vergehen, verging, ist vergangen Ihr 

verging der Appetit. 
lose verlieren, verlor, hat verloren Ich habe 

das Geld/ das Spiel verloren. 
lost and found das Fundbüro,-s,-s Da können Sie 

im Fundbüro nachfragen. Ist hier das 
Fundbüro? 

lots of die Menge,-n Ich habe dort eine Menge 
Freunde getroffen. Du musst eine Menge 
lernen. 

loud laut Du musst lauter sprechen. 
love lieben, hat geliebt Er liebt seine Frau sehr. 
love die Liebe,-n Die Liebe ist blind. die Liebe zu 

Gott. Die Liebe hört niemals auf (1 Kor 13,8) 
love for one's fellow men die Nächstenliebe,-n 
low niedrig Die Lampe hängt zu niedrig. Der Tisch 

ist mir zu niedrig. 
luck das Glück,-s Viel Glück! 
lucky das Glück,-s Es war ein Glück, dass 

niemand da war. 
lucky glücklich Sie sind ein glücklicher Mensch. 
lumber das Holz,-es,-¨er Das Haus ist ganz aus 

Holz. Uns fehlt das Holz. 
lunch, dinner das Mittagessen,-s,- Nach dem 

Mittagessen wollte er ein wenig ruhen. Ich bin 
zum Mittagessen eingeladen. 

lying das Lügen,-s,- 
machine die Maschine,-n Die Maschine ist 

kaputt/ geht nicht. 
mad, crazy verrückt Sie machen mich noch 
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verrückt mit Ihren Fragen. Es hat die ganze 
Nacht wie verrückt geregnet. Sie hatte Angst, 
verrückt zu werden. 

made of aus (dat.) Es ist aus Glas. 
maid das Mädchen,-s,- Das Mädchen ging an die 

Tür. 
mail aufgeben, (gibt auf) gab auf, hat 

aufgegeben Er hat einen Brief/ ein Paket 
aufgegeben. 

mail die Post Ist Post für mich da? Sonntags gibt 
es keine Post. 

mail box (with combination lock) das Postfach,-
s,-¨er Ich kann mein Postfach nicht 
aufbringen. 

make machen, hat gemacht Hast du die Betten 
gemacht? 

make schaffen, hat geschafft Wenn wir uns 
beeilen, schaffen wir es vielleicht noch. 

make aufbauen, hat aufgebaut Ich baue mir 
eine neue Existenz auf. 

make an effort anstrengen, hat angestrengt 
Wir müssen uns mehr anstrengen. 

make change wechseln, hat gesechselt Können 
Sie mir 50 Mark wechseln? 

make possible ermöglichen, hat ermöglicht Ich 
komme, sobald meine Zeit es ermöglicht. 

make up erfinden, erfand, hat erfunden Sie hat 
die Ausrede erfunden. 

make up one's mind entscheiden, entschied, 
hat entschieden Ich kann mich nicht 
entscheiden, wie ich es machen soll. 

make, set aufstellen, hat aufgestellt Er hat 
einen Rekord im Langlauf aufgestellt. 

man der Mann,-es,-¨er Sei ein Mann! 
man der Mensch(en) Der Mensch lebt nicht vom 

Brot allein. 
manage leiten, hat geleitet Wer leitet jetzt das 

Geschäft? 
manage umgehen, ging um, ist umgegangen 

Er kann mit Geld nicht umgehen. 
mankind die Menschheit Wir glauben, dass durch 

das Sühnopfer Christi die ganze Menschheit 
selig werden kann. 

manual der Leitfaden,-s,-¨ der Leitfaden für die 
Sonntagschule 

map die Karte,-n Hier ist eine Karte von der 
Bundesrepublik. 

map die Landkarte,-n Er suchte die Stadt auf der 
Landkarte. 

mark die Mark,- Hast du 20 (zwanzig) Mark klein? 
mark markieren, hat markiert Er markierte die 

Stellen in den Schriften. 
mark bezeichnen, hat bezeichnet Der Weg ist 

gut bezeichnet. 
market der Markt,-es,-¨e Dienstags und Freitags 

ist Markt. Sie kauft frisches Gemüse auf dem 
Markt. 

marriage die Ehe,-n die ewige Ehe. Sie haben 
eine glückliche Ehe. 

marriage ceremony die Eheschließung,-en 
married verheiratet Sie ist verheiratet. 
married couple das Ehepaar,-s,-e Ein älteres 

Ehepaar wohnt gegenüber. 
married people die Eheleute (pl.) 
marry heiraten, hat geheiratet Sie hat jung 

geheiratet. Wir wollen im Tempel heiraten. 
marvelous wunderbar ein wunderbares Werk. der 

euch ... in sein wunderbares Licht berufen hat 
(1 Petr 2,9) 

mascara das Mascara,-,-s Hast du noch Mascara? 
master der Herr, Herrn/Herren Wer ist hier der 

Herr im Haus? Niemand kann zwei Herren 
dienen. 

master beherrschen, hat beherrscht Er 
beherrscht zwei Fremdsprachen. 

material materiell Er ist ein sehr materieller 
Mensch. 

material, cloth der Stoff,-s,-e ein guter Stoff für 
ein Kleid 

matter die Sache,-n Die Sache ist die, dass er es 
nicht haben will. 

matter der Stoff,-s,-e radioaktive Stoffe 
maybe, perhaps vielleicht Kommst du heute 

Abend? Vielleicht. Vielleicht kann ich dir 
helfen. 

meal das Essen,-s,- Nach dem Essen ging er. 
Bleiben Sie bitte zum Essen! 

meal die Mahlzeit,-en Sie isst nur zwei 
Mahlzeiten am Tage. 

meal ticket die Essenmarke,-n Ich kann meine 
Essenmarke nicht finden. 

mean bedeuten, hat bedeutet Was soll das 
eigentlich bedeuten? Das hat etwas/ nichts zu 
bedeuten. 

mean heißen, hieß, hat geheißen Was soll das 
heißen? Ich weiß, was das heißt. Wie heißt das 
auf Englisch? 

mean meinen, hat gemeint Das habe ich nicht 
so gemeint. Wie meinst du das? 

mean gemein Das ist einfach gemein. Ich finde 
das gemein. 

meaning der Sinn,-es,-e Ich konnte den Sinn 
seiner Worte nicht verstehen. Die Worte haben 
alle einen doppelten Sinn. 

meaning die Bedeutung,-en Können Sie mir die 
Bedeutung erklären? 

meaningful bedeutsam Er lächelte bedeutsam. 
means das Mittel,-s,- Er lebt über seine Mittel. Er 

ist ganz ohne Mittel. 
measure messen, (misst) maß, hat gemessen 

Sie misst das Fieber mit einem Thermometer. 
Mit welcherlei Maß ihr messet, wird euch 
gemessen werden (Mt 7,2) 

measure das Maß,-es,-e in stärkerem Maß. Der 
Meter ist das Maß für die Länge. Mit welcherlei 
Maß ihr messet, wird euch gemessen (Mt 7,2) 

meat das Fleisch,-es Wir essen wenig Fleisch. 
Fleisch ist teuer. 
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(medical) doctor der Arzt,-es,-¨e Er hat den Arzt 
gerufen. 

meditate nachdenken, dachte nach, hat 
nachgedacht Er musste viel über das 
nachdenken, was er gehört und gesehen 
hatte. 

meet treffen, (trifft) traf, hat getroffen Wir 
treffen uns heute nachmittag. Wo kann ich 
dich treffen? 

meet begegnen, ist begegnet Sie begegneten 
sich oft auf dem Weg zur Arbeit. 

meeting die Versammlung,-en Der Bischof leitet 
die Versammlung. Sie verpflichtet sich, alle 
Versammlungen zu besuchen. 

member das Mitglied,-s,-er Es ist eine große 
Segnung, ein Mitglied der Kirche/ der Familie 
zu sein. Wir glauben fest daran, dass Sie ein 
starkes Mitglied sein werden. 

memory das Gedächtnis,-ses,-se Sie hat ein 
gutes Gedächtnis. 

(menstrual) period die Tage Sie hat ihre Tage. 
mention erwähnen, hat erwähnt Davon hat er 

nichts erwähnt. 
menu die Karte,-n Ober, bitte die Karte. 
merciful barmherzig Er war barmherzig und half 

ihm. Selig sind die Barmherzigen (Mt 5,7) 
mercy die Gnade,-n Er bat um Gnade. 
merely nur Ich bin nur so vorbei gekommen. Sie 

brauchen es nur (zu) sagen. 
merry froh Frohes Fest! 
message die Botschaft,-en Wir bringen Ihnen 

eine Botschaft. die Frohe Botschaft (das 
Evangelium). Wenn ein Bote kommt und sagt, 
er habe eine Botschaft von Gott (LuB 129:4) 

messenger der Bote(n) Siehe, ich werde meinen 
Boten senden (3 Ne 24: 1) 

messenger boy der Bote(n) Der Bote holt die 
Post. 

meter das Meter,-s,- Die Wand ist 20 m (zwanzig 
Meter) lang. 

MIA die Gemeinschaftliche 
Fortbildungsvereinigung (GFV) Wann ist 
GFV? (geh-eff-fau) 

middle die Mitte,-n Sie wohnt in der Mitte der 
Stadt. 

milk die Milch Die Milch ist sauer. 
millenium das Millennium,-s,-ien 
million die Million,-en In New York wohnen 8 

(acht) Millionen Menschen. Denken Sie einen 
Augenblick an die Millionen und Abermillionen, 
die auf der Erde gelebt haben. 

mind der Geist,-es,-er Er ist ein großer Geist. 
mind kümmern, hat gekümmert Kümmere dich 

um deine eigenen Sachen. 
minus wenig 5 (fünf) weniger 2 (zwei) ist 3 

(drei). 
minute die Minute,-n Ich kam drei Minuten zu 

spat. Er kommt immer in letzter Minute. 
miracle das Wunder,-s,- Die Rechtschaffenen 

wirken Wunder durch die Macht Gottes. 
mirror der Spiegel,-s,- Er stand vor dem Spiegel 

und rasierte sich. 
Miss das Fräulein,-s,- Fräulein Meier 
miss vermissen, hat vermisst Wir haben dich 

sehr vermisst. Ich vermisse meinen Pass. 
miss verpassen, hat verpasst Er hat den Zug 

verpasst. Sie hat die Gelegenheit verpasst. 
missing in action vermissen, hat vermisst Er 

war vermisst. 
mission der Auftrag,-s,-¨e Christus hat den 

Aposteln den Auftrag gegeben, allen Menschen 
das Evangelium zu verkünden. 

mission die Mission,-en Er wollte auf Mission 
gehen. Sie wurde nach Deutschland auf 
Mission berufen. 

mission conference die Missionskonferenz,-en 
Ich war noch nie bei einer Missionskonferenz. 

mission field das Missionsfeld,-s,-er Im 
Missionsfeld ist es anders. 

mission president der Missionspräsident(en) 
Wie heißt Ihr Missionspräsident? Sie sollen 
sich im Büro des Missionspräsidenten melden. 

missionary der Missionar,-s,-e Er ist Missionar. 
Sie ist Missionarin. Der Prophet beruft die 
Missionare, das Evangelium zu verkündigen. Er 
ist zurückgekehrter Missionar. 

missionary (training) center das 
Missionarszentrum,-s,-tren Ein 
Missionarszentrum der Kirche ist in Provo, 
Utah. 

missionary work die Missionsarbeit,-en Die 
Missionsarbeit ist schwer, aber sie bringt 
einem Freude. 

(missionary) zone die Zone,-n 
mistake der Irrtum,-s,-¨er Es ist ein Irrtum, zu 

glauben, dass 
mistake, error, fault der Fehler,-s,- Das war ein 

großer Fehler. Ich habe einen schweren Fehler 
gemacht. Wir müssen für unsere Fehler Buße 
tun. 

misuse missbrauchen, hat missbraucht Aber 
weil dieser Trieb so stark ist, werden wir oft 
dadurch verleitet, diese schöpferische Kraft zu 
missbrauchen. Du sollst den Namen deines 
Herrn nicht missbrauchen (2 Mose 20,7) 

model, example das Vorbild,-s,-er Sie ist uns ein 
gutes Vorbild. So wurdet ihr ein Vorbild für alle 
Gläubigen (1 Thess 1,7) 

modern neuzeitlich Neuzeitliche heilige Schriften 
sind für jeden von uns heute lebensnotwendig. 
Gott führt auch heute seine Kinder durch 
neuzeitliche Propheten. 

modern, stylish modern Das ist nicht mehr 
modern. 

moist feucht Ihre Augen waren feucht. 
moment, minute der Augenblick,-s,-e (Warten 

Sie) einen Augenblick bitte! Der große 
Augenblick war gekommen. 
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money das Geld,-es,-er Ich habe kein Geld bei 
mir. 

month der Monat,-s,-e Das Kind ist (3) drei 
Monate alt. (am) Anfang des Monats 

monthly (bus or streetcar) pass die 
Monatskarte,-n Wir müssen heute neue 
Monatskarten kaufen. 

more mehr Er redet mehr als er handelt. 
more than über (acc.) Kinder über 10 (zehn) 

Jahre. Es kostet über zwanzig Mark. 
more, additional noch Es dauert jetzt noch 10 

(zehn) Minuten. Möchten Sie noch etwas? 
Mormon der Mormone(n) Man nennt uns auch 

Mormonen. Er ist Mormone. 
Mormon (fem.) die Mormonin,-nen Sie ist 

Mormonin. 
morning der Morgen,-s,- Jeden Morgen um 6 

(sechs) Uhr. Guten Morgen! 
mortal sterblich Alle Lebewesen sind sterblich. 

Wir sind auch sterbliche Menschen wie ihr 
(Apg 14,15) 

most meist- Die meisten Leute wissen das nicht. 
most recently zuletzt Wann hast du ihn zuletzt 

gesehen? 
mother die Mutter,-¨ Seine Mutter war nicht zu 

Hause. 
mountain der Berg,-es,-e Vor ihnen war ein 

großer Berg. 
mouth der Mund,-es,-¨er Sie legte den Finger 

auf den Mund. 
move bewegen, bewegte, hat bewegt Er 

konnte den Fuß nicht bewegen. Er bewegte 
sich kaum. 

move ziehen, zog, ist gezogen Sie sind nach 
Hamburg gezogen. 

move der Zug,-es,-¨e Wer hat den ersten Zug? 
move umziehen, zog um, ist umgezogen Sie 

sind in eine größere Wohnung umgezogen. 
move into beziehen, bezog, hat bezogen Sie 

hat eine neue Wohnung bezogen. 
move (something) ziehen, zog, hat gezogen Sie 

zog den Stuhl an den Tisch. 
movie der Film,-s,-e Den Film müssen Sie sehen. 
movie (theater) das Kino,-s,-s Wir gehen heute 

Abend ins Kino. Ich war schon lange nicht 
mehr im Kino. 

Mr. der Herr, Herrn/Herren Lieber Herr Krause! 
Mrs., Ms die Frau,-en Frau Klein ist in der Stadt. 
much, a lot of viel, mehr, meist- Er hat viel Geld. 

Ich habe nicht viel davon verstanden. 
multiply vermehren, hat vermehrt Seid 

fruchtbar und vermehrt euch (1 1,22) Du hast 
dein Volk vermehrt, o Herr (Jes 26,15) 

museum das Museum,-s,Museen Wollen wir ins 
Museum gehen? 

music die Musik Interessieren Sie sich für Musik? 
mustn't dürfen, (darf) durfte, hat (inf.) dürfen 

Das darfst du nicht tun. 
nail file die Nagelfeile,-n Haben Sie meine 

Nagelfeile gesehen? 
nail polish der Nagellack,-s,-e Ich will noch 

Nagellack kaufen. 
nail polish remover der Nagellackentferner,-s,- 

Hast du noch Nagellackentferner? 
naked, bare bloß Mit bloßem Auge kann ich das 

nicht erkennen. 
name der Name(n), des Namens Wie war der 

Name? Mein Name ist Becker, Karl Becker. Ich 
weiß seinen Namen nicht. Ich weiß die Namen 
nicht. Ein Mann namens Schmidt. 

name nennen, nannte, hat genannt Können Sie 
mir einige Beispiele nennen? 

name tag das Schild,-es,-er Auf dem kleinen 
Schild stand sein Name. 

namely nämlich Einmal in der Woche, nämlich am 
Dienstag. 

napkin die Serviette,-n Er legte die Serviette auf 
die Knie. 

narrow eng Es ist eine Stadt mit vielen engen 
Straßen. im engeren Sinne 

naturally natürlich Sie spricht ganz natürlich. 
near bei (dat.) Er wohnt bei der Kirche. 
near nah, näher, nächst- Das nächste Dorf ist 20 

km (zwanzig Kilometer) von hier. 
neat, tidy sauber Das Zimmer war sauber. 
necessary nötig Es ist nicht nötig, zu sagen, 

dass... Das wäre doch gar nicht nötig 
gewesen. 

necessary erforderlich Ihnen fehlt das 
erforderliche Geld. Die Einwilligung der Eltern 
ist erforderlich. 

necessary notwendig Wir nehmen nur die 
notwendigsten Dinge mit. Das ist gar nicht 
notwendig. Es ist notwendig, dass wir sofort 
beginnen. 

need brauchen, hat gebraucht Er braucht deine 
Hilfe. 

need bedürfen, (bedarf) bedurfte, hat bedurft 
Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht (Mt 
9,12) 

need das Bedürfnis,-ses,-se Es ist mir ein 
Bedürfnis, Ihnen zu danken. nach unseren 
Bedürfnissen 

need not brauchen, hat gebraucht (as negation 
of müssen (hat ... (inf.) brauchen) Du 
brauchst keine Angst (zu) haben. 

needle die Nadel,-n Haben Sie Nadel und Faden? 
neighbor der Nachbar(n) Wir haben neue 

Nachbarn bekommen. 
neighbor der,die Nächste Wer ist denn mein 

Nächster? (Lk 10,29) Du sollst deinen 
Nächsten lieben wie dich selbst (3 Mose 19,18) 

neither/ nor weder/ noch Er hat weder 
geschrieben noch angerufen. 

never nie So was habe ich noch nie gehört. 
nevertheless trotzdem Es ging ihm schlecht, 

trotzdem erledigte er seine Arbeit. 
nevertheless, anyway dennoch Ich werde es 
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dennoch tun. 
nevertheless, in spite of everything immerhin Er 

hat sich immerhin Mühe gegeben. Er ist 
immerhin dein Vater. 

new neu Sie wollte ein neues Haus bauen. 
newspaper die Zeitung,- en Er arbeitet bei der 

Zeitung. Das steht nicht in Zeitung. 
next ander- am andern Tag 
next nächst- Wir wollen nächstes Jahr nach 

Amerika. 
next to neben (occasionally acc.): Stelle es neben 

die Tür. 
next to, beside neben (dat.) Er steht neben dem 

Fenster. 
nice hübsch Sie hat eine hübsche Wohnung. 
nice lieb Sie ist eine liebe alte Frau. 
nice nett Das ist nett von Ihnen. 
nice schön Schönes Wetter heute, nicht? Sie 

haben eine schöne Wohnung. 
night die Nacht,-¨e Gute Nacht. Er kam spät/ 

mitten in der Nacht. 
night gown das Nachthemd,-s, -e Mein 

Nachthemd ist noch nicht trocken. 
no kein (neg. indef. art) auf keinen Fall. in keiner 

Weise 
no nein Wirst du kommen? Nein, ich habe keine 

Zeit. 
nobody niemand Es war niemand da. 
noise der Lärm,-s Die Kinder machen viel Lärm. 

ohne allen Lärm (Apg 24,18) 
noisy laut Seid nicht so laut! 
nominate aufstellen, hat aufgestellt Sie hat 

Herrn Schmidt als Kandidaten aufgestellt. 
noon meal das Mittagessen,-s,- Das Mittagessen 

ist fertig. 
noon, midday der Mittag,-s,-e Er kommt jeden 

Mittag zum Essen nach Hause. 
normal normal Das ist ganz normal. 
nose die Nase,-n Er hat eine große Nase. 
not nicht Er ist nicht zu Hause. 
not a kein (neg. indef. art) Er ist kein Deutscher. 
not taken frei Haben Sie noch ein Zimmer frei? 
not until erst Er kam erst, als sein Vater bereits 

tot war. Ich kann erst morgen kommen. 
notebook das Heft,-es,-e Sie schreibt etwas in 

das Heft. 
nothing nichts Er weiß nichts davon. 
nothing, nill null Das Spiel steht 2-0 (zwei zu 

null). 
notice bemerken, hat bemerkt Ich bemerkte ihn 

in der letzten Reihe. 
notice feststellen, hat festgestellt Er stellte 

plötzlich fest, dass er allein war. 
notice merken, hat gemerkt Das habe ich gar 

nicht gemerkt. Er merkt auch alles. 
now jetzt Ich habe jetzt keine Zeit. 
now nun Nun bist du an der Reihe. Was sagst du 

nun? 
number die Zahl,-en Die Zahl Drei. Eine große 

Zahl von Menschen kamen auf die Straßen. 
number die Nummer,-n Wir sind unter dieser 

Nummer zu erreichen. 
nylon stocking(a) der Nylonstrumpf, es,-¨e Ich 

möchte ein Paar Nylonstrümpfe. 
o'clock die Uhr,-en Es ist 2 (zwei) Uhr. 
obedience der Gehorsam,-s Gehorsam ist besser 

als Opfer (1 Sam 15,22) 
obedient gehorsam Seid gehorsame Kinder (1 

Petr 1,14) 
obey folgen, hat gefolgt Das Kind hat seinem 

Vater nicht gefolgt. Die Kinder folgen schlecht. 
obey hören, hat gehört Er hört einfach nicht. 
obey gehorchen, hat gehorcht Gehorcht euren 

Eltern. Man muss Gott mehr gehorchen als 
den Menschen (Apg 5,29) 

obligate verpflichten, hat verpflichtet Er hat 
sich für zwei Jahre verpflichtet. 

obligation die Verpflichtung,-en Sie nimmt diese 
Verpflichtung auf sich. 

observe beobachten, hat beobachtet Ich habe 
das schon oft beobachtet. Ich beobachte ihn 
seit zehn Minuten. 

obvious offensichtlich Es ist offensichtlich, dass 
er gelogen hat. 

occasion die Gelegenheit,-en Ich habe noch 
keine Gelegenheit gehabt. 

occasionally gelegentlich Er raucht nur 
gelegentlich. 

occupant der Bewohner,-s,- Die Bewohner des 
Hauses wurden gerettet. 

occupation der Beruf,-s,-e Was sind Sie von 
Beruf? 

occupation die Tätigkeit,-en Er ist mit seiner 
Tätigkeit sehr zufrieden. 

occupied, taken besetzt Dieser Tisch ist besetzt. 
Ist dieser Platz schon besetzt? 

occupy beschäftigen, hat beschäftigt Sie war 
gerade damit beschäftigt, die Papiere 
aufzuheben/ die Bücher einzupacken. Er ist 
sehr beschäftigt. 

occur eintreten, (tritt ein) trat ein, ist 
eingetreten Der Tod ist um 20 (zwanzig) Uhr 
eingetreten. 

occurence die Begebenheit,-en Er erzählte eine 
seltsame Begebenheit. 

odd, strange komisch Er ist ein komischer 
Mensch. Ich habe ein komisches Gefühl ... 

of von (dat.) Er ist ein Freund von mir. 
of course ja (stressed): Ach ja. 
of course natürlich Du hast natürlich recht. Es ist 

ganz natürlich dass sie ihn sehen will. 
of course selbstverständlich Es ist doch 

selbstverständlich, dass wir helfen. 
off weg Finger weg! 
offer anbieten, bot an, hat angeboten Wie viel 

hat man dir angeboten? Er hat der alten Frau 
seinen Platz angeboten. 

offer bieten, bot, hat geboten Sie hat ihnen 100 
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Mark dafür geboten. Was bieten Sie mir dafür? 
Heute kann ich Ihnen nichts bieten. 

office das Amt,-es,-¨er Er hat ein öffentliches 
Amt. Er ist schon drei Jahre im Amt. 

office das Büro,-s,-s Er ist im Moment im Büro. 
officer der Beamte (ein Beamter) Die Beamten 

in der Kirche werden nicht bezahlt. 
often oft, öfter, öftest- Wie oft fährt der Bus? 
oh ach (stressed): Ach, wie schade! Ach, du 

bist's! Ach, das verstehst du nicht. 
oh, I see ach Ach so, jetzt verstehe ich dich. 
old alt, älter, ältest- Wie alt sind sie? Er ist ein 

alter Bekannter von mir. 
oldest, senior member of a group der,die Älteste 

Ich habe mit ihren Ältesten gesprochen. 
on an (acc.) Sie hängte das Bild an die Wand. 
on an (dat.) Sie steht an der Ecke. Er liegt am 

Boden. 
on an (time, dat.) am Montag 
on auf (dat.) Das Buch liegt auf dem Tisch. Er 

steht jetzt auf seinen eigenen Füßen. 
on in (dat.) Wir wohnen im ersten Stock. 
on zu (dat.) Wir gehen zu Fuß. 
on the, to the left links die 2. (zweite) Straße 

links 
once einmal Er war einmal da. 
once mal Darf ich auch mal probieren? Es ging 

ihm mal besser als heute. Ich bin schon mal 
dort gewesen. 

once more erneut Sie versuchte erneut, 
aufzustehen. 

one another, each other einander Wir haben 
einander lange nicht gesehen. 

only erst Erst gestern habe ich ihn gesehen. Es ist 
erst 7 (sieben) Uhr. 

only nur Es kostet nur 5 (fünf) Mark. 
only nur Das weiß er nur zu gut. 
only einzig Bitte, nur ein einziges Mal. Er ist mein 

einziger Freund. 
Only Begotten eingeboren dass er seinen 

eingeborenen Sohn gab (Joh 3,16) 
the Only Begotten der Einziggezeugte 
only, just bloß Sie brauchen nur auf den Knopf zu 

drücken. Das macht er bloß, um mich zu 
ärgern. 

on(to) auf (acc.) Sie legt die Zeitung auf den 
Tisch. 

open auf Die Tür ist auf. 
open aufmachen, hat aufgemacht Machen Sie 

auf! Mach doch die Ohren auf! 
open frei Ich habe heute einen freien Tag. 
open offen Die Tür war offen. Das Geschäft ist 

noch offen. 
opera die Oper,-n Nach der Oper gingen sie in ein 

Restaurant. 
operate bedienen, hat bedient Ich kann den 

Diaprojektor und Kassettenrekorder bedienen. 
operator das Fräulein,-s,- Fräulein, die 

Verbindung ist schlecht. 

opinion die Ansicht,-en Da bin ich anderer 
Ansicht. Meiner Ansicht nach stimmt es nicht. 

opinion die Meinung,-en Ich bin anderer 
Meinung. Meine Meinung ist, dass. Wie würde 
es Ihrer Meinung nach Ihrer Familie helfen? 

opportunity die Gelgenheit,-en Ich habe die 
Gelegenheit, mit dem Auto nach Berlin zu 
fahren. 

opposite, across from gegenüber (dat.) Das Haus 
gegenüber war dunkel. Er wohnt mir 
gegenüber. 

opposite, contrary das Gegenteil,-s,-e Ganz im 
Gegenteil, ich bin nicht nervös. 

or oder Fährst du heute oder morgen? (tag 
question): Du gehst nicht mit, oder? 

ordain ordinieren, hat ordiniert Er wurde zu 
einem Amt im Priestertum ordiniert. 

order bestellen, hat bestellt Sie hat ein Taxi 
bestellt. 

order die Ordnung Alles ist in bester Ordnung. 
ordinance die Verordnung,-en Alle Verordnungen 

müssen im Namen Jesu Christi vollzogen 
werden. 

organization die Organisation,-en die 
Organisation amerikanischer Staaten. die 
Organisation der Kirche 

organize organisieren, hat organisiert 
Organisiert euch (LuB 88:119) den Hohen Rat 
der Kirche zu organisieren (LuB 102:1) 

original(ly) ursprünglich Der ursprüngliche Plan 
wurde geändert. In der ursprünglichen Kirche 

other ander- am anderen Ende 
the other part (of Germany) drüben Sie sind von 

drüben gekommen. 
otherwise, or else sonst Wir müssen schneller 

fahren, sonst komme ich zu spät. 
out aus Das Licht ist aus. 
out of aus (dat.) Sie ging nicht aus dem Haus. 
out of ohne (acc.) Er ist seit 4 (vier) Wochen ohne 

Arbeit. 
outside draußen Der Hund bleibt draußen. 
outside außerhalb (gen.) Sie wohnen außerhalb 

(der Stadt). 
over aus Die Schule ist aus. 
over über (acc.) Er legte die Jacke über den Stuhl. 
over über (dat.) Eine Lampe hängt über dem 

Tisch. Sie trägt einen Mantel über dem Kleid. 
over vorbei Der Sommer ist vorbei. Mit uns ist es 

vorbei. 
over there drüben Da drüben steht ein Haus. 

Meine Tochter lebt drüben in Amerika. 
overcome überwinden, überwand, hat 

überwunden Wenn wir Buße tun, können wir 
unsere Schwächen überwinden. Christus hat 
den Tod überwunden. 

overdo, do too much übernehmen, 
(übernimmt) übernahm, hat übernommen 
Er hat sich finanziell übernommen. 

overflow übertreten, (tritt über) trat über, ist 



 

 83 

übergetreten Der Fluss ist übergetreten. 
own besitzen, besaß, hat besessen Sie besitzt 

viele Bücher/ ein neues Auto. 
own eigen Auf eigene Gefahr. 
pack einpacken, hat eingepackt Ich muss noch 

meine Sachen (in den Koffer) einpacken. 
package das Paket,-s,-e Ich habe heute ein 

Paket von zu Hause bekommen. 
page die Seite,-n Es stand auf der ersten Seite 

der Zeitung. Bitte, Seite 23 (dreiundzwanzig). 
pain die Qual,-en Er starb unter großen Qualen. 
pain der Schmerz,-es,-en Wo haben Sie 

Schmerzen? Die Schmerzen kommen immer 
wieder. 

paint die Farbe,-n Die Farbe ist noch frisch. 
Frische Farbe. 

paint malen, hat gemalt Das Kind hat ein Bild 
gemalt. 

pair das Paar,-es,-e ein Paar neue Schuhe 
pale weiß Er ist vor Angst weiß geworden. 
pamphlet, brochure die Broschüre,-n Sie 

verteilten Broschüren. 
pan (flat) die Pfanne,-n Er stellte die Pfanne auf 

den Herd. 
pants, trousers die Hose,-n Er hat eine neue 

Hose. Sie trägt Hosen. 
pantyhose die Pantyhose Meine Pantyhose hat 

eine Laufmasche. 
paper das Papier,-s,-e Auf diesem Papier kann 

man schlecht schreiben. Ich brauche noch ein 
Stück Papier. 

papers, documents das Papier,-s,-e Ich habe 
meine Papiere verloren. 

parable das Gleichnis,-ses,-se das Gleichnis vom 
verlorenen Sohn 

parental residence where one grows up das 
Elternhaus,-es,-¨er Schule und Elternhaus 
sind von großer Bedeutung für das Kind. 

parents die Eltern (pl.) Meine Eltern wohnen jetzt 
in Heidelberg. 

park der Park,-s,-s Sie ist im Park spazieren 
gegangen. 

park parken, hat geparkt Er hat den Wagen vor 
dem Gemeindehaus geparkt. 

part der Teil,-s,-e Das Werk besteht aus 8 (acht) 
Teilen. 

part die Rolle,-n Das spielt eine wichtige Rolle im 
Leben des Menschen. 

partake teilnehmen, (nimmt teil) nahm teil, 
hat teilgenommen dass ihr nicht unwürdig 
am Abendmahl Christi teilnehmt 

particular bestimmt Ich suche etwas Bestimmtes. 
Aus einem ganz bestimmten Grund. 

partner der Partner,-s,- das Verhältnis der 
europäischen Partner. Man will seinen 
Ehepartner nicht verletzen. der Tanz-, 
Geschäfts-, Tennispartner 

party die Gesellschaft,-en Sie wollte eine 
Gesellschaft geben. 

pass bestehen, bestand, hat bestanden Sie hat 
die Prüfung bestanden. 

pass passieren, hat passiert Darf ich passieren? 
pass reichen, hat gereicht Würden Sie mir bitte 

das Brot reichen? 
pass vergehen, verging, ist vergangen Das 

Jahr ist schnell vergangen. Wie doch die Zeit 
vergeht! 

pass übergehen, ging über, ist übergegangen 
Das Geschäft ist auf seine Frau übergegangen. 

pass over übergehen, überging, hat 
übergangen Ich übergehe diesen Punkt und 
komme später darauf zurück. 

pass (the sacrament) austeilen, hat ausgeteilt 
Sie haben dann das Abendmahl ausgeteilt. 

pass, go around umgehen, hat umgangen Diese 
Straße umgeht die Stacl Sie hat den kritischen 
Punkt umgangen. 

pass, go by vorbeigehen, ging vorbei, ist 
vorbeigegangen Sie ging an mir vorbei, ohne 
mich zu erkennen. 

pass(by) vorübergehen, ging vorüber, ist 
vorübergegangen Da er ihn sah, ging er 
vorüber (Lk 10,31) betete, dass... die Stunde 
an ihm vorübergehe (Mk 14,35) 

passport der Pass, Passes, Pässe Haben Sie 
Ihren Pass dabei? 

past vorbei Vorbei ist vorbei. 
past, after nach (dat.) Es ist (5) fünf Minuten 

nach (7) sieben Uhr. nach einiger Zeit 
patriarch der Patriarch(en) Der Vater ist der 

Patriarch in der Familie. 
pay bezahlen, hat bezahlt Ich habe schon 

bezahlt. Das kann ich gar nicht bezahlen. 
pay der Lohn,-s,-¨e Er arbeitet für einen 

bestimmten Lohn. 
pay zahlen, hat gezahlt Ich möchte zahlen. Sie 

zahlt immer pünktlich. Er zahlt immer noch an 
seinem Auto. dem Abraham den Zehnten 
zahlte (Al 13:15) 

pay attention achten, hat geachtet Er achtete 
nicht auf das Auto. 

peace der Frieden,-s,- Es ist Frieden. Wir wollen 
in Frieden leben. 

peaceful ruhig Wir führen ein sehr ruhiges Leben. 
pearl die Perle,-n die Köstliche Perle. da er eine 

köstliche Perle fand (Mt 13,46) 
penalty die Strafe,-n Darauf steht eine hohe 

Strafe. 
pencil der Bleistift,-s,-e Ich habe keinen Bleistift. 
pencil sharpener der Bleistiftspitzer,-s,- Wo ist 

ein Bleistiftspitzer? 
penny, cent der Pfennig,-s,-e Er war ohne einen 

Pfennig. Er hat keinen Pfennig Trinkgeld 
bekommen. 

people die Leute (pl.) Es waren etwa 20 
(zwanzig) Leute da. Was werden die Leute 
dazu sagen? 

people der Mensch(en) Man muss die Menschen 
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nehmen, wie sie sind. 
people die Person,-en Die Familie besteht aus 5 

(fünf) Personen. 
people das Volk,-s,-¨er Wir sind ein freies Volk. 

Das Volk steht hinter der Regierung. 
perceptible fühlbar Das macht sich fühlbar im 

dem Leben eines Menschen. 
perfect vollkommen Ich verstehe vollkommen. 
perfection die Vollkommenheit,-en der Weg zur 

Vollkommenheit. Bis zur Vollkommenheit (Al 
32:26) 

performance die Leistung,-en Er wollte seine 
Leistungen erhöhen. 

period der Punkt,-s,-e Ans Ende des Satzes 
gehört ein Punkt. 

period der Zeitraum,-s,-¨e in einem Zeitraum 
von mehreren Monaten 

permit zulassen, (lässt zu) ließ zu, hat 
zugelassen Wie konntest du zulassen, dass 
die Kinder auf der Straße spielen? 

persecute verfolgen, hat verfolgt Ich bin Jesus, 
den du verfolgst (Apg 9,5) 

person der Mensch(en) Was für ein Mensch ist 
er? 

person die Person,-en Der Eintritt kostet 3 (drei) 
Mark pro Person. 

personal persönlich Darf ich mir eine persönliche 
Frage erlauben? Wir glauben an einen 
persönlichen Gott. 

personality das Wesen,-s,- Sie hat ein sehr 
freundliches Wesen. 

personally persönlich Kennen Sie ihn persönlich? 
pfennig der Pfennig,-s,-e Ein Brötchen kostet 20 

(zwanzig) Pfennig. 2 (zwei) Briefmarken zu 60 
(sechzig) Pfennig 

pharmacy die Apotheke,-n Sie ging zur 
Apotheke, um Pillen zu holen. 

phone telefonieren, hat telefoniert Ich habe 
eben mit dem Zonenleiter telefoniert. 

phone, call anrufen, rief an, hat angerufen 
Wann hat sie angerufen? 

phrase der Ausdruck,-s,-¨e Ich kann den 
richtigen Ausdruck nicht finden. 

physical körperlich Er musste körperliche Arbeit 
machen. 

physical physisch der physische Tod 
piano das Klavier,-s,e Spielen Sie Klavier? mit ... 

am Klavier 
pick up aufnehmen, (nimmt auf) nahm auf, 

hat aufgenommen Sie hat den Handschuh 
vom Boden aufgenommen. 

pick up abholen, hat abgeholt Ich muss ein 
Paket von der Post abholen. Er hat mich am 
Bahnhof abgeholt. 

picture das Bild,-es,-er Das ist ein Bild von 
meiner Mutter. 

picture book das Bilderbuch,-s,-¨er Ich habe für 
die Kinder ein Bilderbuch gekauft. 

piece das Stück,-es,-e Ich brauche ein Stück 

Papier. Möchten Sie ein Stück Kuchen? 
place der Ort,-es,-e Es ist hier nicht der Ort, 

darüber zu sprechen. Jetzt steht alles am 
richtigen Ort. 

place der Platz,-es,-¨e In dieser Lage ist sein 
Platz in der Familie. 

place die Stelle,-n Ich möchte nicht an seiner 
Stelle sein. Ich an deiner Stelle würde es nicht 
machen. Das Bild hängt an der richtigen 
Stelle. 

plain rein Das ist die reine Wahrheit. 
plan der Plan,-s,-¨e Sie hatten keine Pläne für 

die Zukunft. Der Plan ist gut. 
plan planen, hat geplant Haben Sie schon etwas 

für das Wochenende geplant? 
plan vorsehen, (sieht vor) sah vor, hat 

vorgesehen Wir haben das Geld für 
Lebensmitteln vorgesehen. 

plane ticket die Flugkarte,-n Wir können unsere 
Flugkarten am Dienstag im Reisebüro abholen. 

plane, flight die Maschine,-n Er nahm die 
Maschine der Lufthansa nach Rom. Er ist mit 
der nächsten Maschine nach Hamburg 
geflogen. 

plant das Werk,-s,-e In diesem Werk werden 
Traktoren hergestellt. 

plant die Pflanze,-n Alle Pflanzen werden 
ausgerissen (Mt 15,13) 

plate, dish der Teller,-s,- Ist da noch ein Teller? 
Er hat den Teller gebrochen. 

play spielen, hat gespielt Sie spielt gut Tennis. 
Die Kinder spielen im Park. 

pleasant angenehm Ich wünsche angenehme 
Unterhaltung/ einen angenehmen Abend. 

pleasant freundlich Er ist ein freundlicher 
Mensch. 

please bitte Entschuldigen Sie bitte. 
pleasure die Freude,-n Es ist mir eine Freude, 

hier zu sein. Seine Arbeit macht ihm keine 
Freude. 

pocket die Tasche,-n Nimm die Hände aus den 
Taschen! 

point der Punkt,-s,-e In einem Punkt verstehen 
wir uns nicht. Das ist ein wichtiger Punkt. Er 
bekam dafür 3 (drei) Punkte. 

(point of) time, moment der Zeitpunkt,-es,-e Du 
bist zum richtigen Zeitpunkt gekommen. 

point out feststellen, hat festgestellt Ich 
möchte feststellen, dass das nicht stimmt. 

point out hinweisen, wies hin, hat 
hingewiesen Ich möchte darauf hinweisen, 
dass 

police die Polizei Sie wollte die Polizei (an)rufen. 
policeman der Polizist(en) Sie fragte den 

Polizisten nach dem Weg. 
polluted unrein unreines Wasser 
poor arm, ärmer, ärmst- Wir waren alle arm. 
port der Hafen,-s,-¨ Das Schiff liegt im Hafen 

von Hamburg. 
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portray darstellen, hat dargestellt Er hat die 
Lage ausführlich dargestellt. Er hat die Sache 
so dargestellt, als ob er unschuldig wäre. 

position die Lage,-n Ich bin nicht in der Lage, die 
Rechnung zu bezahlen/ ihm zu helfen. 

position die Stellung,-en Sie saß 2 (zwei) 
Stunden in derselben Stellung. 

positive positiv eine positive Zahl. Wir können 
nichts Positives dazu sagen. Sie hat eine 
positive Einstellung dazu. 

possession der Besitz,-es Es befindet sich in 
ihrem Besitz. Unerlaubter Besitz von Drogen 
wird bestraft. 

possessions der Besitz,-es Er hat nur wenig 
Besitz. 

possibility die Möglichkeit,-n Ich hatte keine 
andere Möglichkeit. 

possible möglich Wenn möglich, komme ich noch 
heute. Das ist ja alles möglich. 

(post) card die Karte,-n Sie hat mir aus Italien 
eine Karte geschickt. 

post office die Post Sie geht auf die Post. 
postpone verschieben, verschob, hat 

verschoben Wir müssen es auf Morgen 
verschieben. Das lässt sich nicht länger 
verschieben. Dürfen wir den Termin auf 
Dienstag/ einen andern Tag verschieben? 

pot der Topf,-es,-¨e Stell den Topf auf den Herd. 
Der Topf ist leer. 

potato die Kartoffel,-n Wir essen gern neue 
Kartoffeln. 

pour gießen, goss, hat gegossen Er goss Milch 
in die Gläser. Danach goss er Wasser in ein 
Becken (Joh 13,5) 

power die Kraft,-¨e Ich werde tun, was in 
meinen Kräften steht. 

power die Macht,-¨e Sie wollen alles tun, was in 
ihrer Macht steht. Es steht nicht in meiner 
Macht. durch die Macht des Heiligen Geistes. 
Er ist an die Macht gekommen. 

practice üben, hat geübt Ich übe täglich eine 
halbe Stunde. 

pray beten, hat gebetet Sie betete für ihr 
krankes Kind. Er hat laut gebetet. Wacht und 
betet (Mat 26,41) 

prayer das Gebet,-s,-e durch das Gebet des 
Glaubens. Er sprach ein stilles Gebet. 

praying das Beten,-s diente Gott mit fasten und 
Beten (Lk 2,37) 

preach predigen, hat gepredigt Er predigte in 
den Synagogen (Apg 9,20) 

preach, proclaim verkünden, hat verkündet Das 
Evangelium muss allen Völkern verkündet 
werden (Mk 13,10) 

predict prophezeien, hat prophezeit Er hat 
schlechtes Wetter prophezeit. 

predict voraussagen, hat vorausgesagt Dass 
das nicht gutgeht, habe ich längst 
vorausgesagt. Propheten ... die den Untergang 

dieses Volkes voraussagten (Eth 11:5) 
pre-earthly vorirdisch im vorirdischen Leben 
prefer lieb Es wäre mir lieber, wenn er nicht 

käme. 
prefer, like better lieber Er macht diese Arbeit 

lieber als ich. 
pregnant schwanger Maria ... war schwanger (Mt 

5,2) 
preparation die Vorbereitung,-en Wir müssen 

die Vorbereitungen für die Taufe treffen. 
prepare einrichten, hat eingerichtet Darauf bin 

ich (nicht) eingerichtet. 
prepare vorbereiten, hat vorbereitet Sie hat 

alles für die Reise vorbereitet. Ich habe mich 
auf diese Mission vorbereitet. 

prepare bereiten, hat bereitet Du wirst ihm den 
Weg bereiten (Lk 1,76) Ich gehe hin, euch die 
Stätte zu bereiten (Joh 14,2) 

prescription das Rezept,-es,-e Das gibt es nur 
auf Rezept. Er hat den Arzt um ein Rezept 
gebeten. Der Arzt hat ein Rezept 
ausgeschrieben. 

presence die Gegenwart in der Gegenwart Gottes 
present die Gegenwart Er lebt nur für die 

Gegenwart. 
preside präsidieren, hat präsidiert Der Bischof 

präsidiert über die Gemeinde. 
president der Präsident(en) Er ist Präsident des 

Ältestenkollegiums. 
pretty hübsch Das ist aber ein hübsches Kleid. 
prevail, be herrschen, hat geherrscht Überall 

herrscht große Aufregung. 
prevent hindern, hat gehindert Ich kann es 

nicht hindern. 
price der Preis,-es,-e Die Preise steigen/ fallen. 
priest der Pfarrer,-s,- Der katholische Pfarrer 

wohnt nebenan. 
priest der Priester,-s,- ein Priester Gottes, des 

Höchsten (1 Mose 14,18) Sie werden Priester 
Gottes und Christi sein (Offb 20,6) 

priesthood das Priestertum,-e,¨er Ihr aber seid 
... das königliche Priestertum, das heilige Volk 
(1 Petr 2,9) das aaronische/ melchisedekische 
Priestertum. Dieses Priestertum enthält die 
Vollmacht, die Kirche wiederherzustellen. 

priesthood authority die 
Priestertumsvollmacht,-en 

priesthood bearer der Träger,-s,- der 
Priestertumsträger 

priesthood bearer, holder der 
Priestertumsträger,-s,- 

priesthood executive committee (PEC) das 
Priestertumsführungskomitee,-s,-e Das 
PFK (peh-eff-kah) beginnt um 8 Uhr. 

priesthood leader der Priestertumsführer,-s,- 
priesthood meeting die 

Priestertumsversammlung, en Wer darf zur 
Priestertumsversammlung gehen? 

priesthood office, elder der,die Älteste Er ist 
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Ältester in der Kirche. die Ältesten der 
Gemeinde 

primary die Primarvereinigung,-en Ab 4 Jahre 
gehen die Kinder in die Primarvereinigung/ PV 
(peh-fau). 

principle der Grundsatz,-es,-¨e Sie hat 
moralische Grundsätze. Der Glaube an 
Christus ist der erste Grundsatz des 
Evangeliums. 

prison das Gefängnis,-ses,-se Er predigte den 
Geistern im Gefängnis (1 Petr 3,19) 

prize der Preis,-es,-e Sie hat den ersten Preis 
gewonnen. 

probably wahrscheinlich Er ist wahrscheinlich 
schon fort. Sie hat wahrscheinlich recht. 

probably wohl (unstressed): Das wird wohl das 
beste sein. 

problem das Problem,-s,-e Das ist kein Problem. 
Das größte Problem liegt darin, dass wir kein 
Geld haben. 

proclaim kundtun, (tut kund) tat kund, hat 
kundgetan der das Wort Gottes kundgetan 
hat (Off 1,2) 

proclaim, preach verkündigen, hat verkündigt 
Siehe, ich verkündige euch große Freude (Lk 
2,10) 

professor der Professor,-s, Professoren Er ist 
Professor an der Universität Heidelberg. 

profit der Gewinn,-s,-e Das bringt keinen großen 
Gewinn. 

promise verheißen, verhieß, hat verheißen 
Was Gott verheißt, das kann er auch tun (Röm 
4,21) 

promise die Verheißung,-en das land der 
Verheißung. Sie lesen in der Bibel und finden 
die Verheißung in Jakobus. 

promise versprechen, (verspricht) versprach, 
hat versprochen Sie hat mir versprochen, 
pünktlich zu sein. Er hält sein Versprechen. 

pronounce aussprechen, (spricht aus) sprach 
aus, hat ausgesprochen Er konnte das Wort 
nicht richtig aussprechen. 

proof der Beweis,-es,-e Das ist der Beweis für 
seine Unschuld. Er hat keine Beweise dafür. 
Denn ihr verlangt einen Beweis dafür, dass 
durch mich Christus spricht (2 Kor 13,3) 

proper richtig Ich finde das nicht richtig. 
prophecy die Prophezeiung,-en Ich gebe dir eine 

Prophezeiung (2 Ne 25:4) 
prophesy prophezeien, hat prophezeit Gehe hin 

und prophezeie diesem Volk (Al 8:29) 
prophet der Prophet(en) Joseph Smith war ein 

Prophet Gottes. Wir danken dir Herr für 
Propheten. falsche Propheten (Mt 7,15) einer 
der Propheten. Das Buch hat seinen Namen 
von einem Propheten namens Mormon. Gott 
spricht auch heute zu einem Propheten. 

prove beweisen, bewies, hat bewiesen Ich 
kann es nicht beweisen. Das musst du mir erst 

beweisen. 
prove onesself bewähren, hat bewährt Er hat 

sich als treuer Freund bewährt. Er muss sich 
erst noch bewähren. 

provide bereiten, hat bereitet Das Spiel bereitet 
mir großes Vergnügen. 

provide for, look after versorgen, hat versorgt 
Sie hat fünf Kinder zu versorgen. 

publication (of a book) das Erscheinen,-s das 
Erscheinen vom Buch Mormon 

publish veröffentlichen, hat veröffentlicht Das 
Buch Mormon wurde dann veröffentlicht. 

pull ziehen, zog, hat gezogen Sie zogen ihn ins 
Auto. 

punctual, in time rechtzeitig Sie ist rechtzeitig 
gekommen. 

punctual, on time pünktlich Sie kommt immer 
pünktlich in die Kirche. 

punishment die Strafe,-n Wo kein Gesetz 
gegeben ist, da gibt es keine Strafe. 

pure rein Sie hat ein reines Herz. 
purify, cleanse reinigen, hat gereinigt Reinige 

mich von meiner Sünde (Ps 51,4) 
purity die Reinheit,-en Das Wort Gottes wurde in 

seiner Reinheit im ganzen Land gepredigt (Al 
16:21) die Reinheit des Herzens 

purpose der Zweck,-s,-e Was hat das alles für 
einen Zweck? Es hat keinen Zweck, länger zu 
warten. Ich brauche das für einen bestimmten 
Zweck. 

purse die Tasche,-n Sie hat eine Tasche zum 
Umhängen. 

pursue verfolgen, hat verfolgt Wir verfolgen 
gemeinsame Zwecke. 

put legen, hat gelegt Sie legt das Buch auf den 
Tisch. 

put setzen, hat gesetzt Sie setzt die Flasche auf 
den Tisch. 

put tun, tat, hat getan Er tut das Hemd in den 
Koffer. 

put around binden, band, hat gebunden Ich 
band mir ein Tuch um den Kopf. 

put on anziehen, zog an, hat angezogen 
Ziehen Sie doch den Mantel an! 

put on umbinden, band um, hat umgebunden 
Ich muss mir noch eine Krawatte/ eine 
Schürze/ einen Gürtel umbinden. 

put on auflegen, hat aufgelegt Sie wollte noch 
eine Schallplatte auflegen. 

put on make-up schminken, hat geschminkt Ich 
muss mich noch schminken. 

put up in curlers eindrehen, hat eingedreht Ich 
muss mir noch das Haar eindrehen. 

put up in curlers wickeln, hat gewickelt Sie 
wickelte ihr Haar (auf Lockenwickler). 

put, place stellen, hat gestellt Stell(e) die 
Lampe in die Ecke! Stell das Fahrrad an die 
Mauer! 

put, wrap around wickeln, hat gewickelt Er 
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wickelte sich einen Schal um den Hals. 
pyjamas der Schlafanzug,-s,-¨e Ich kann 

meinen Schlafanzug nicht finden. 
quality die Güte Waren der ersten Güte 
quality, property, attribute die Eigenschaft,-en 

Sie hat viele gute Eigenschaften. die 
Eigenschaften von Gott 

quarter das Viertel,-s,- Es ist (ein) Viertel vor/ 
nach eins. 

question die Frage,-n Darf ich eine Frage stellen? 
quick schnell Du musst dich schnell entscheiden. 
quick, fast rasch Er musste rasch handeln. 
quiet die Ruhe Ruhe bitte! 
quiet ruhig Sei doch endlich (ein)mal ruhig! 
quite ganz Ich verstehe es nicht ganz. 
quorum das Kollegium,-s,-ien ein Kollegium der 

Ältesten. das Ältestenkollegium. das Kollegium 
der Siebzig 

quote zitieren, hat zitiert Ich möchte aus den 
Schriften zitieren. 

race der Lauf,-s,-¨e Er hat den Lauf gewonnen. 
railroad station der Bahnhof,-s,-¨e Ich habe eine 

halbe Stunde am Bahnhof gewartet. 
rain der Regen,-s Ein feiner Regen fällt. 
rain regnen, es hat geregnet Es hat den ganzen 

Tag geregnet. 
raise heben, hob, hat gehoben Sie hob die 

Hand. Die Schüler heben die Hand, wenn sie 
eine Antwort wissen. 

raise heben, hob, hat gehoben Heben Sie bitte 
die Hand. Ich will keine Gewichte heben. 

raise, increase erhöhen, hat erhöht Die Preise 
werden erhöht. 

rare(ly) selten Das ist ganz selten der Fall. Das 
kommt selten vor. 

rate of exchange der Kurs,-es,-e Wie ist der 
amtliche Kurs der Mark/ des Dollar? 

rather, sooner lieber Ich möchte lieber mit dem 
Bus fahren. 

razor bade die Rasierklinge,-n Ich muss noch 
Rasierklingen kaufen. Diese Rasierklinge ist 
stumpf. 

razor (safety) der Rasierapparat,-s,-e Wo ist 
mein Rasierapparat? 

reach erreichen, hat erreicht Unter welcher 
Nummer kann ich Sie erreichen? 

reach reichen, hat gereicht Kannst du bis zum 
Fenster reichen? 

reach gelangen, ist gelangt Der Brief ist nicht in 
meine Hände gelangt. 

react reagieren, hat reagiert Er konnte nicht 
schnell genug darauf reagieren. 

read lesen, (liest) las, hat gelesen Sie liest 
abends im Bett. 

read lauten, hat gelautet Der Vers lautet wie 
folgt. 

read (out loud) vorlesen, (liest vor) las vor, 
hat vorgelesen Würden Sie bitte aus dem 
Ersten Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 29 

vorlesen? 
reading das Lesen,-s,- 
ready bereit Ich bin bereit, Ihnen zu helfen. 
ready fertig Sind Sie fertig? 
(ready, set,) go los Auf die Plätze, fertig, los! 
real richtig Ich brauche ein richtiges Essen. 
real wahr Das ist nicht der wahre Grund. 
real wirklich Das wirkliche Leben sieht anders 

aus. 
real recht Es ist mir eine rechte Freude. 
really wirklich Ich weiß wirklich nicht, wo er ist. 

Wirklich? Wirklich, so ist es. 
real(ly) tatsächlich Er kommt tatsächlich. 

Tatsächlich? Ist es wirklich so? 
reason der Grund,-es,-¨e Ich habe meine 

Gründe dafür. 
receive erhalten, (erhält) erhielt, hat erhalten 

Ich habe keine Antwort erhalten. 
receive empfangen, empfing, hat empfangen 

Dann werdet ihr den Heiligen Geist 
empfangen. Empfange den Heiligen Geist! 

receive regulary beziehen, bezog, hat bezogen 
Er bezieht die Zeitung durch die Post. 

receive, get bekommen, bekam, hat 
bekommen Ich habe heute einen Brief von zu 
Hause bekommen. 

reception desk (at MTC) der Empfang,-s,-¨e Sie 
sollen sich am Empfang melden. 

reception (radio) der Empfang,-s,-¨e Der 
Empfang ist schlecht. 

reception (social, wedding) der Empfang,-s,-¨e 
Der Präsident hat einen Empfang gegeben. 

recipe das Rezept,-es,-e Ich will ein Rezept aus 
dem neuen Kochbuch ausprobieren. 

recognize erkennen, erkannte, hat erkannt Ich 
habe Sie nicht gleich erkannt. Ich kann von 
hier aus nicht erkennen, was es ist. 

recognize, acknowledge anerkennen, erkannte 
an, hat anerkannt Das hat er nicht 
anerkannt. Wir erkennen ihn als Propheten an. 

recollection die Erinnerung,-en Er hat keine 
Erinnerung an seine Mutter. 

record aufnehmen, (nimmt auf) nahm auf, hat 
aufgenommen Das Gespräch wurde auf 
Tonband aufgenommen. 

record die Platte,-n Wollen wir (Schall-) platten 
(an)hören? Die Platte ist abgelaufen. Dreh die 
Platte um! 

record die Aufzeichnung,-en Diese 
Aufzeichnungen der alten Propheten nennen 
wir die heiligen Schriften. 

record store das Schallplattengeschäft,-s,-e Ich 
möchte im Schallplattengeschäft etwas 
kaufen. 

recording die Aufzeichnung,-en Sie hat eine 
Aufzeichnung mit dem Tonbandgerät/ 
Videorekorder gemacht. 

red rot, röter, rötest- Sie hat rote Augen. Sie 
trug ein rotes Kleid. 
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redeem erlösen, hat erlöst Christus hat die 
Menschen erlöst. Ich will euch erlösen (2 Mose 
6,6) 

redeem, make good einlösen, hat eingelöst Sie 
will ihr Versprechen einlösen. 

redeemer, savior der Erlöser,-s Ich weiß, dass 
mein Erlöser lebt (Hiob 19,25) 

redemption die Erlösung,-en durch die Erlösung, 
die durch Jesus Christus geschehen ist (Röm 
3,24) 

refer to hinweisen, wies hin, hat hingewiesen 
Er hat auf die Gefahr hingewiesen. 

refer to beziehen, bezog, hat bezogen Er bezog 
sich auf die Briefe von Paulus. 

reference der Hinweis,-es,-e Könnten Sie mir 
einen Hinweis geben? 

refrigerator der Kühlschrank,-s,-¨e Wir haben 
keinen Kühlschrank. 

refuse ablehnen, hat abgelehnt Er lehnt es ab, 
morgen mitzufahren. 

register (mail) einschreiben, schrieb ein, hat 
eingeschrieben Sie sollen den Brief lieber 
einschreiben lassen. Ich möchte diesen Brief 
per Einschreiben schicken. ein 
eingeschriebener Brief 

register (the taking up of residence) anmelden, 
hat angemeldet Wir müssen uns bei der 
Polizei/ auf dem Einwohnermeldeamt 
anmelden. 

registration office for all residents das 
Einwohnermeldeamt,-s,-¨er Morgen gehen 
wir zum Einwohnermeldeamt. 

relation die Beziehung,-en diplomatische 
Beziehungen 

relationship das Verhältnis,-ses,-se das 
Verhältnis zwischen der Bundesrepublik und 
den Vereinigten Staaten. das Verhältnis 
zwischen Gott und Mensch 

relative der,die Verwandte Haben Sie Verwandte 
in Deutschland? Sie ist eine Verwandte von 
mir. 

reliable zuverlässig Er ist nicht zuverlässig. 
Relief Society die Frauenhilfsvereinigung,-en 

Die Frauenhilfsvereinigung (FHV eff-hah-fau) 
beginnt um 11 Uhr. 

religion die Religion,-en Er hat keine Religion. 
Wir haben eine Stunde Religion in der Woche. 
wegen unserer Religion 

religious instruction der Unterricht,-es,-e der 
Religionsunterricht 

remain bleiben, blieb, ist geblieben Ich bin in 
meinem Zimmer geblieben. Ich kann nicht 
länger bleiben. 

remaining, left over übrig das übrige Geld. die 
übrigen Länder. Ich habe noch etwas Geld 
übrig. Von der Suppe ist noch etwas übrig. 

remark, say bemerken, hat bemerkt Haben Sie 
etwas dazu zu bemerken? 

remember erinnern, hat erinnert Ich kann mich 

nicht mehr an ihn erinnern. 
remember merken, hat gemerkt Merken Sie sich 

das für die Zukunft! 
remember gedenken, gedachte, hat gedacht 

(gen.) Wir gedenken der Toten. seiner zu 
gedenken (LuB 20:77) Gedenke des 
Sabbattages, dass du ihn heiligst (2 Mose 
20,8) 

remembrance die Erinnerung,-en Nimm das als 
Erinnerung an meinen Vater. 

remembrance das Gedächtnis,-ses,-se zum 
Gedächtnis des Blutes deines Sohnes (LuB 
20:79) 

remind erinnern, hat erinnert Erinnern Sie mich 
bitte daran, damit ich es nicht vergesse. 

renewed erneut erneute Hoffnung 
rent die Miete,-n Die Miete ist 250 Mark im 

Monat. 
repair, fix reparieren, hat repariert Ich muss 

mein Fahrrad reparieren. Ich muss meinen 
Rasierer reparieren lassen. 

repeat wiederholen, hat wiederholt Auf 
vielfachen Wunsch wird die Sendung am 
Dienstag wiederholt. Ich will mich nicht 
ständig wiederholen. 

repent die Umkehr Wenn wir Umkehr üben, 
können wir die Wahrheit erkennen. 

repent umkehren, ist umgekehrt dass sie von 
allen ihren Sünden umkehrten. 

repentance die Umkehr Durch die Umkehr 
überwinden wir die Sünde. 

repentance die Buße Tut Buße und glaubt an das 
Evangelium (Mk 1,15) Glaube, Buße, Taufe 

repetition die Wiederholung,-en 
report berichten, hat berichtet Sie hat von ihrer 

Reise berichtet. 
report der Bericht,-s,-e Ich arbeite noch am 

Bericht. ein amtlicher Bericht. einen Bericht 
über all das abzufassen (Lk 1,1) 

report termination of residence abmelden, hat 
abgemeldet Haben Sie sich bei der Polizei 
schon abgemeldet? 

represent darstellen, hat dargestellt Das 
Ereignis stellt den Höhepunkt in seinem Leben 
dar. 

representative der Repräsentent(en) Wir sind 
Repräsentanten der Kirche Jesu Christi der 
Heiligen der Letzten Tage. 

request ersuchen, hat ersucht Sie werden 
ersucht, sich morgen auf Zimmer 212 
(zweihundertzwölf) zu melden. 

require verlangen, hat verlangt Wir mussten 
tun, was die Situation verlangte. 

require bedürfen, (bedarf) bedurfte, hat 
bedurft Das bedarf keiner Erklärung. 

require, demand erfordern, hat erfordert Das 
erfordert viel Geld. Gott erfordert von uns, 
dass 

requirement, prerequisite die Voraussetzung,-
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en Das ist natürlich die Voraussetzung. Unter 
der Voraussetzung, dass 

reservation (for train or plane) die Platzkarte,-n 
Sollen wir jetzt die Platzkarten bestellen? 

reserve bestellen, hat bestellt Ich habe Karten 
bestellt. 

residence permit die Aufenthaltserlaubnis,-se 
Wir müssen eine Aufenthaltserlaubnis auf dem 
Ausländeramt holen. 

respect die Hinsicht,-en in dieser Hinsicht. In 
gewisser Hinsicht hat er recht. 

respect achten, hat geachtet Wir müssen das 
Gesetz achten. 

respect die Achtung,-en aus Achtung vor seinen 
Eltern. Wir müssen Achtung vor dem Gesetz 
haben. 

responsibility die Verantwortung,-en Die Eltern 
haben die Verantwortung für ihre Kinder. Er 
übernimmt eine Verantwortung in der Kirche. 
Sie trägt die Verantwortung dafür. 

responsible verantwortlich Er ist nicht dafür 
verantwortlich. Jeder ist für seine Sünden 
selbst verantwortlich. Wer ist für das 
Abendmahl verantwortlich? 

responsible zuständig Dafür sind wir nicht 
zuständig. 

rest die Ruhe Der Mensch braucht (ein bisschen) 
Ruhe. 

rest ausruhen, hat ausgeruht Sie wollte sich auf 
dem Sofa ausruhen. Wir können uns von der 
Arbeit ausruhen. 

rest ruhen, hat geruht Die ganze Verantwortung 
ruht auf mir. Der Geist Gottes ruht auf euch (1 
Petr 4,14) 

restoration die Wiederherstellung,-en die 
Wiederherstellung des Evangeliums 

restore wiederherstellen, hat 
wiederhergestellt Gott hat seine Kirche auf 
der Erde wiederhergestellt. 

result in, come about erfolgen, ist erfolgt Es ist 
noch keine Antwort erfolgt. 

result, consequence die Folge,-n Das kann böse 
Folgen haben. Die Folge ist, dass. Wir müssen 
die Folgen für unsere Taten tragen. 

result, outcome das Ergebnis,-ses,-se Sind Sie 
mit dem Ergebnis zufrieden? Wir sind zu dem 
Ergebnis gekommen, dass 

resurrection die Auferstehung Die Taufe ist ein 
Sinnbild für den Tod und die Auferstehung 
Christi. 

retain behalten, (behält) behielt, hat behalten 
Ich kann nichts im Kopf behalten. 

return zurückkehren, ist zurückgekehrt Er 
kehrte nach fünf Jahren zurück. Er ist von 
seiner Mission zurückgekehrt. 

return, come back wiederkommen, kam 
wieder, ist wiedergekommen Können Sie 
vielleicht ein anderes Mal wiederkommen? 

reveal offenbaren, hat (ge)offenbart Gott hat 

sich ihm geoffenbart. die geoffenbarte Religion 
revelation die Offenbarung,-en durch 

Offenbarung. Die Propheten und Apostel 
erhalten auch weiterhin Offenbarungen vom 
Herrn. 

revelator der Offenbarer,-s Prophet, Seher und 
Offenbarer 

reward der Lohn,-s,-¨e Sie haben ihren Lohn (Mt 
6,2) Euer Lohn im Himmel wird groß sein (Lk 
6,23) 

reward belohnen, hat belohnt Sie hat ihn für 
seine Hilfe belohnt. So werdet ihr belohnt 
werden (LuB 98:23) 

rich reich Sie ist sehr reich. Wehe den Reichen (Lk 
6,24) Wer ewiges hat, ist reich (LuB 6:7) 

right das Recht,-es,-e Sie hat das Recht auf ihrer 
Seite. Wer gibt dir das Recht, das zu sagen? 

right richtig Richtig! 
right das Anrecht,-s,-e Er hat ein Anrecht auf 

unsere Hilfe. 
right recht Schließlich hat er doch recht. Ist's 

auch recht, am Sabbat zu heilen? (Mt 12,10) 
Es geschieht dir recht. 

right (away) gleich Ich komme gleich. 
right away sofort Ich komme sofort. 
righteous rechtschaffen Er ist ein rechtschaffener 

Mann. 
righteousness die Gerechtigkeit,-en die hungern 

und dürsten nach Gerechtigkeit (Mt 5,6) 
righteousness die Rechtschaffenheit,-en in 

Rechtschaffenheit 
ring klingeln, hat geklingelt Geh an die Tür, es 

hat geklingelt. Es klingelt zum Unterricht. Das 
Telefon klingelt. 

rip, tear reißen, riss, hat gerissen Er hat das 
Papier in Stücke gerissen. Ich habe ein Loch in 
meine Hose gerissen. 

rise steigen, stieg, ist gestiegen Das Brot ist im 
Preis gestiegen. 

risk einsetzen, hat eingesetzt Er setzte alles für 
ihn ein. 

risk die Gefahr,-en Sie wollte es auf eigene 
Gefahr versuchen. 

river, stream der Fluss, Flusses, Flüsse Wir 
wohnen am Fluss. 

road die Straße,-n Diese Straße führt in die 
nächste Stadt. 

road, path der Weg,-es,-e Der Weg führt direkt 
ins Dorf. 

role die Rolle,-n Kaufen Sie eine Rolle 
Toilettenpapier. 

roll up hochkrempeln, hat hochgekrempelt Er 
krempelte die Ärmel koch. 

rolled oats die Haferflocken (pl.) Essen Sie gern 
Haferflocken? 

room der Raum,-s,-¨e Die Wohnung hat drei 
Räume. 

room das Zimmer,-s,- Die Wohnung hat drei 
Zimmer: Küche, Diele und Bad 
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room, space der Platz,-es,-¨e Im Wagen ist noch 
Platz. 

rotate drehen, hat gedreht Die Erde dreht sich 
um die Sonne. 

round rund Die Erde ist rund. 
rug der Teppich,-s,-e Wir haben noch keinen 

Teppich. Der Schlüssel ist auf den Teppich 
gefallen. 

ruined hin Jetzt ist alles hin. 
rule herrschen, hat geherrscht Ein König 

herrschte über das Volk. 
rule die Regel,-n Das ist gegen die Regel. Keine 

Regel ohne Ausnahme. In der Regel bin ich um 
sieben Uhr zu Hause. Sie hält sich streng an 
die Regel. 

rule regieren, hat regiert Er regiert über ein 
großes Reich. Er wird regieren von Ewigkeit zu 
Ewigkeit (Offb 11,15) 

ruler der Herrscher,-s,- der Herrscher des 
Himmels. Herr, unser Herrscher, wie herrlich 
ist dein Name auf der ganzen Erde (Ps 8,2) 

run laufen, (läuft) lief, ist gelaufen Ich kann in 
diesen Schuhen schlecht laufen. 

run (in a stocking) die Laufmasche,-n Meine 
Pantyhose hat eine Laufmasche. 

Sabbath der Sabbat,-s,-e Darum haltet den 
Sabbat (2 Mose 31,14) Was ist am Sabbat 
erlaubt? Wir sollen den Sabbat heilig halten. 

sacrament das Abendmahl,-s,-e Das Abendmahl 
erinnert uns an das, was Christus für uns 
getan hat. 

sacrament meeting die Abendmahls-
versammlung,-en Sie war heute nicht in der 
Abendmahlsversammlung. 

sacrifice das Opfer,-s,- Diese Arbeit verlangt 
persönliche Opfer. Gehorsam ist besser als 
Opfer (1 Sam 15,22) 

sacrifice opfern, hat geopfert Opfere die Gabe, 
die Mose befohlen hat (Mt 8,4) 

sacrificing das Opfern,-s 
safe sicher Bei uns bist du sicher. 
saint der,die Heilige Heilige der Letzen Tage 

(HLT hah-ell-teh). standen auf viele Leiber der 
Heiligen (Mt 27,52) 

salad der Salat,-s,-e Essen Sie gern Salat? 
sales clerk das Fräulein,-s,- Fräulein, bitte zehn 

Brötchen. 
sales clerk der Verkäufer,-s,- Er arbeitet als 

Verkäufer in einem Elektrogeschäft. 
same gleich zur gleichen Zeit 
sanctify heiligen, hat geheiligt Gott segnete den 

siebten Tag und heiligte ihn (1 Mose 2,3) 
sandwich das Brot,-es,-e Mach mir bitte ein Brot 

mit Butter und Schinken. 
satisfied zufrieden Er ist nie zufrieden. Bist du 

nun zufrieden? 
sausage die Wurst,-¨e Möchten Sie ein Brot mit 

Wurst? 
save erretten, hat errettet Er hat sie vor dem 

Tod errettet. 
saved selig Wir glauben, dass die ganze 

Menschheit selig werden kann. Wer kann denn 
selig werden? (Mt 19,25) 

savior der Heiland,-es,-e unser Herr und 
Heiland. Jesus lebt und ist der Heiland der 
Welt. Euch ist heute der Heiland geboren (Lk 
2,11) 

say sagen, hat gesagt Was hast du gesagt? 
say lauten, hat gelautet Der Brief lautet 

wörtlich: 
say goodbye verabschieden, hat verabschiedet 

Ich muss mich leider schon verabschieden. Er 
hat sich schon von ihnen verabschiedet. 

scarcely kaum Er hat kaum etwas gegessen. 
scarcely knapp vor knapp einer Stunde 
scarf der Schal,-s,-s Er trägt einen Schal nicht 

gern. 
school die Schule,-n Sie geht um 9 (neun) Uhr in 

die Schule. 
scold schimpfen, hat geschimpft Sie schimpfte 

mit dem Kind. Er schimpfte sehr über seinen 
Nachbarn. 

scripture (individual passage) die Schriftstelle,-
en Noch nie hatte eine Schriftstelle ihn so 
stark berührt. 

scripture, scriptures die Schrift,-en Suchet in der 
Schrift (Joh 5,39) Die heiligen Schriften 
enthalten göttliche Wahrheiten. 

sea das Meer,-s,-e Er wohnt am Meer. Die 
Sammlung der Wasser nannte er Meer. (1 
Mose 1,10) 

sea, ocean die See,-n Er liebt die See. 
seal siegeln, hat gesiegelt Sie hat den Brief 

gesiegelt. siegeln wir diese Salbung auf dein 
Haupt. Ich siegle auf sein Haupt das Amt eines 
Bischofs (LuB 124:21) vom Heiligen Geist der 
Verheißung gesiegelt (LuB 132:19) 

season, time of year die Jahreszeit,-en Das 
Wetter ist zu kalt für die Jahreszeit. Der 
Herbst ist die schönste Jahreszeit. 

seat der Platz,-es,-¨e Ist dieser Platz noch frei? 
Nehmen Sie bitte Platz. 

sect die Sekte,-n Es gibt viele kleine Sekten. 
section das Viertel,-s,- Sie wohnt in einem 

ruhigen Viertel (der Stadt). 
section der Abschnitt,-s,-e Hier endet der erste 

Abschnitt. im Abschnitt 76 (sechsundsiebzig) 
der Lehre und Bündnisse 

see sehen, (sieht) sah, hat gesehen Haben Sie 
den Film schon gesehen? Ich freue mich, Sie 
zu sehen. 

see again wiedersehen, (sieht wieder) sah 
wieder, hat wiedergesehen Wann sehen wir 
uns wieder? 

see to it sorgen, hat gesorgt Sorge dafür, dass 
er es tut. 

seed das Samenkorn,-s,-¨er dass das 
Samenkorn gut ist (Alma 32:33) 
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seek trachten, hat getrachtet Trachtet am 
ersten nach dem Reich Gottes (Mt 6,33) 

seem erscheinen, erschien, ist erschienen Es 
erscheint mir nicht nötig. 

seem scheinen, schien, hat geschienen Er 
scheint glücklich zu sein. Es scheint (mir), als 
ob sie es nicht will. Das scheint mir richtig. 

seem vorkommen, kam vor, ist vorgekommen 
Das kommt mir komisch vor. 

seem conspicuous, strike auffallen, (fällt auf) 
fiel auf, ist aufgefallen Ist Ihnen etwas 
aufgefallen? 

-self selber Mach selber! 
-self selbst Du selbst hast es gesagt. Sie muss 

alles selbst machen. 
self-employed selbständig Er ist selbständig. 
self-control die Selbstbeherrschung Ich habe 

die Selbstbeherrschung verloren. 
self-serve laundry die Wäscherei,-en Wir müssen 

zur Wäscherei und die Wäsche waschen. 
sell handeln, hat gehandelt Er handelt mit 

Autos. 
sell verkaufen, hat verkauft Er hat ihr seinen 

Wagen verkauft. 
send schicken, hat geschickt Sie hat ihm nicht 

einmal eine Karte geschickt. Er hat sie zur Post 
geschickt. 

send senden, sandte, hat gesandt Sie hat das 
Paket mit der Post gesandt. Denn Gott hat 
seinen Sohn nicht in die Welt gesandt (Joh 
3,17) Dem glaubt, der mich gesandt hat (Joh 
5,24) 

sender, return address der Absender,-s,- Wer ist 
der Absender? Steht ein Absender auf dem 
Brief? 

senior companion der Seniormitarbeiter,-s,- Er 
ist ab heute Seniormitarbeiter. 

sense der Sinn,-es,-e Es hat keinen Sinn, weiter 
zu warten. Im wahrsten Sinn des Wortes. 

sentence der Satz,-es,-¨e Das Kind kann noch 
keine Sätze bilden. Verstehen Sie den ersten 
Satz? 

separate scheiden, schied, hat geschieden 
Scheiden tut weh. Wer will uns scheiden von 
der Liebe Gottes (Röm 8,35) 

separate trennen, hat getrennt Das Kind wurde 
von der Mutter getrennt. Der Krieg hat die 
Familie getrennt. Sie trennten sich an der 
Ecke. 

serious ernst Es ist eine ernste Sache. Du machst 
so ein ernstes Gesicht. 

serious ernsthaft Man sollte ernsthaft darüber 
nachdenken. 

serve dienen, hat gedient Womit kann ich Ihnen 
dienen? Er kann als Beispiel dienen. 

serve bedienen, hat bedient Eine nette Kellnerin 
bediente uns. 

service der Dienst,-es,-e im Dienst einer guten 
Sache 

set der Satz,-es,-¨e Er verlor in 3 (drei) Sätzen. 
set free befreien, hat befreit Gott wird uns von 

unseren Sünden befreien. Er konnte sich selbst 
befreien. 

set in einsetzen, hat eingesetzt Regen setzte 
ein. 

seventy der Siebziger Er ist Siebziger. Siebziger 
haben den Auftrag das Evangelium zu 
verkünden. 

several mehrere Er war mehrere Wochen verreist. 
sexual sexuell intime, sexuelle Beziehungen 
shake schütteln, hat geschüttelt Er schüttelte 

den Kopf. Es schüttelte ihn vor Kälte. 
shall sollen, (soll) sollte, hat ... (inf.) sollen Du 

sollst alles haben, was du brauchst. Was soll 
ich nun machen? 

share teilen, hat geteilt Ich habe das Brot mit 
ihm geteilt. 

sharp scharf, schärfer, schärfst- Dazu braucht 
man ein scharfes Messer. 

sharpen, make pointed spitzen, hat gespitzt Wo 
kann ich meinen Bleistift spitzen? 

shave rasieren, hat rasiert Ich habe mich noch 
nicht rasiert. Ich rasiere mich nass. Ich bin 
noch nicht rasiert. 

shaving cream die Rasierkrem,-s Meine 
Rasierkrem ist alle. Darf ich mal? 

shaving gear (things) das Rasierzeug,-s Wo ist 
mein Rasierzeug? Ich habe mein Rasierzeug 
vergessen. 

shed vergießen, vergoss, hat vergossen Blut, 
das für sie vergossen wurde (LuB 20:79) 

sheer rein das reinste Glück 
shelf das Regal,-s,-e Meine Essenmarke liegt auf 

dem Regal. 
shine scheinen, schien, hat geschienen Die 

Sonne scheint (ins Zimmer)/ heute 
ungewöhnlich warm. 

ship das Schiff,-es,-e Das Schiff liegt im Hafen. 
shirt das Hemd,-es,-en Ich habe kein frisches 

Hemd. 
shirt for casual wear das Sporthemd,-s,-e Er 

trägt ein neues Sporthemd. 
shoe der Schuh,-s,-e Diese Schuhe passen nicht. 
shopping center das Einkaufszentrum,-s,-tren 

Morgen fahren wir zum Einkaufszentrum. 
short kurz, kürzer, kürzest- Das ist der kürzeste 

Weg zum Bahnhof. Sie trägt das Haar kurz. 
short knapp Ich bin knapp mit der Zeit. 
short sleeved sweater put on over the head der 

Pulli,-s,-s 
shot, injection die Spritze,-n Der Arzt hat ihm 

eine Spritze gegeben. 
shout, scream schreien, schrie, hat geschrien 

Sie brauchen nicht zu schreien. Um die neunte 
Stunde schrie Jesus laut (Mt 27,46) 

show zeigen, hat gezeigt Er zeigte mit dem 
Finger auf das Bild. Ich zeige Ihnen, wie man 
das macht. 
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shower die Dusche,-n Sie wollte eine kalte/ heiße 
Dusche nehmen. Zimmer mit Dusche. Er 
stellte die Dusche an. 

shower duschen, hat geduscht Er wollte nicht 
duschen. Ich habe keine Zeit zu duschen. 

shrink (clothing) eingehen, ging ein, ist 
eingegangen Das Hemd ist mir beim 
Waschen eingegangen. 

sick krank, kränker, kränkst- Er liegt krank im 
Bett. 

sick schlecht Mir ist schlecht. 
sick person, patient der,die Kranke Der Kranke 

konnte nicht aufstehen. 
side die Seite,-n Wir wohnen auf der anderen 

Seite der Stadt. 
sign das Schild,-es,-er Auf dem Schild war der 

Name der Stadt. 
sign das Zeichen,-s,- das Zeichen des 

Menschensohnes (Mt 24,30) In dieser Nacht 
wird das Zeichen gegeben werden (3 Ne 1:13) 

signal das Zeichen,-s,- Er wird mir ein Zeichen 
geben. 

significance die Bedeutung,-en Es ist von großer 
Bedeutung. 

significant bedeutsam bedeutsame Worte 
significant, considerable wesentlich ein 

wesentlicher Unterschied 
silence die Ruhe Bitte einen Augenblick Ruhe. 
similar, like ähnlich Sie ist ihrem Bruder ähnlich. 

Ich habe etwas Ähnliches erlebt. 
simple einfach Das ist sehr einfach.  
simply, just einfach Ich verstehe dich einfach 

nicht. 
sin die Sünde,-n Christus hat für die Sünden aller 

Menschen gelitten. Jeder ist für seine Sünden 
selbst verantwortlich. Was aber nicht aus dem 
Glauben geht, das ist Sünde (Röm 14,23) Wir 
müssen für unsere Sünden Buße tun. 

since da Da ich heute nicht kommen kann, muss 
jemand anders das machen. 

since seit (dat.) Seit wann sind Sie wieder zu 
Hause? Ich warte seit 3 (drei) Uhr. 

sincere, honest aufrichtig Sie ist ein aufrichtiger 
Mensch. Wenn Sie aufrichtig beten 

sing singen, sang, hat gesungen Sie singt sehr 
schön. 

single einzeln Jeder einzelne von uns weiß, dass 
es (nicht) wahr ist. 

single, unmarried ledig Er ist noch ledig. 
sinner der Sünder,-s,- Gott, sei mir Sünder 

gnädig (Lk 18,13) Wir sind alle Sünder (Röm 
3,23) 

sister die Schwester,-n Er hat eine jüngere 
Schwester. 

sit sitzen, saß, hat gesessen Das Kind konnte 
nicht ruhig sitzen. Sie saß auf einem Stuhl. 

situation die Lage,-n Die politische Lage ist ernst. 
situation die Situation,-en In dieser Situation 

konnte er nicht anders handeln. 

ski Ski laufen, (läuft Ski) lief Ski, ist Ski 
gelaufen Können Sie Ski laufen? 

skirt der Rock,-s,-¨e Sie trägt meist Rock und 
Bluse. 

sky der Himmel,-s,- Die Sonne steht hoch am 
Himmel. 

sleep schlafen, (schläft) schlief, hat 
geschlafen Ich bin aufgestanden, weil ich 
nicht schlafen konnte. 

sleeve der Ärmel,-s,- Er krempelte die Ärmel 
hoch. 

slide projector der Diaprojektor,-s,-en Wo ist 
der Diaprojektor? Können Sie den Diaprojektor 
bedienen? 

slip (woman’s) der Unterrock,-s,-¨e 
slip, fall down ausrutschen, ist ausgerutscht 

Ich bin auf dem Eis ausgerutscht. 
slow langsam Die Zeit vergeht nur langsam. 
small klein Er fährt ein kleines Auto. 
(small) change das Kleingeld,-s Ich habe kein 

Kleingeld. Bitte Kleingeld bereithalten. 
smart klug Wenn du klug bist, gehst du morgen 

nicht hin. 
smile lächeln, hat gelächelt Sie musste lächeln. 

Warum lächeln Sie?  
smoke rauchen, hat geraucht Er trinkt nicht und 

er raucht auch nicht. 
snail die Schnecke,-n Sieh mal die Schnecke! 
snake, serpent die Schlange,-n Seid klug wie die 

Schlangen (Mt 10,16) Die Schlange war 
schlauer als alle Tiere des Feldes (1 Mose 3,1) 
Mach dir eine Schlange aus Kupfer (4 Mose 
21,8) 

snow der Schnee,-s Heute ist der erste Schnee 
gefallen. 

so also Du kommst also nicht mit? Also, was willst 
du? 

so so So einfach ist das nicht. Du stellst dir das so 
leicht vor. 

(so much) the desto Je größer, desto besser. 
soap die Seife,-n Haben wir noch Seife? 
so-called sogenannt- Wo sind deine sogenannten 

Freunde? 
society die Gesellschaft,-en die klassenlose 

Gesellschaft 
sock die Socke,-n Ich muss ein Paar neue Socken 

kaufen. 
sock, stocking der Strumpf,-es,-¨e Ich brauche 

ein Paar neue Strümpfe. Ich habe ein Loch im 
Strumpf. 

soft weich Das Bett ist zu weich. Er kochte die 
Eier weich. 

soil die Erde,-n Die Blumen wachsen nicht in 
dieser Erde. 

soldier der Soldat(en) Viele Soldaten sind im 
Krieg gefallen. 

some manch- Manche Leute sind anderer 
Meinung. 

some irgendein aus irgendeinem Grund. auf 
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irgendeine Weise 
somebody jemand Es ist jemand draußen. 
someday einmal Er wird es einmal vergessen. 
something etwas Das ist etwas ganz anderes. So 

etwas habe ich noch nie erlebt. Das ist etwas 
für mich. 

something was Er hat was gesagt. Das ist ganz 
was anders. 

sometime mal Kommen Sie doch mal zu mir! Wir 
wollen mal sehen. 

sometimes manchmal Ich treffe ihn manchmal 
auf der Straße. 

son der Sohn,-es,-¨e Er hat 3 (drei) Söhne. 
song das Lied,-s,-er Singen wir das Lied auf 

Seite 20 (zwanzig). 
song book das Gesangbuch,-s,-¨er Wo sind die 

Gesangbücher? 
soon bald, eher, ehest- Komm bald zurück! So 

bald wie möglich. 
sore throat die Halsschmerzen Ich habe 

Halsschmerzen. 
sorry das Leid Es tut mir Leid. 
so(that) damit Damit wir uns recht verstehen. 
soul die Seele,-n Du sollst Gott mit ganzer Seele 

lieben (Mt 22,37) Der Geist und der Körper 
sind die Seele des Menschen (LuB 88:15) Die 
Gemeinde der Gläubigen war ein Herz und 
eine Seele (Apg 4,32) 

sound gesund, gesünder, gesündest- Sie hat 
ein gesundes Herz. 

sound lauten, hat gelautet Die Nachrichten 
lauten günstig. 

soup die Suppe,-n Möchten Sie eine warme 
Suppe? 

source die Quelle,-en Ich weiß es aus sicherer 
Quelle. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle 
des Lebens (Spr 14,27) 

south der Süden,-s Sie wohnt im Süden von 
Berlin. 

space der Raum,-s,-¨e Wir brauchen mehr 
Raum. Sie wollten eine Rakete in den Raum 
schießen. 

speak sprechen, (spricht) sprach, hat 
gesprochen Sie konnte kaum sprechen. 

special delivery letter der Eilbrief,-s,-e Was 
kostet ein Eilbrief nach München? 

special messenger, special delivery der 
Eilbote(n) per Eilboten 

speech die Rede,-n Der Bundeskanzler hat eine 
Rede gehalten. 

spend verbringen, verbrachte, hat verbracht 
Ich habe zwei Monate in Frankfurt verbracht. 

spend verwenden, verwendete, hat 
verwendet Er hat viel Arbeit darauf 
verwendet. 

spend time aufhalten, (hält auf) hielt auf, hat 
aufgehalten Wir wollen uns mit diesen 
Fragen nicht langer aufhalten. Sie halten sich 
gern im Garten auf. 

spirit der Geist,-es,-er Im Geist war ich immer 
bei euch. 

spirit world die Geisterwelt,-en Nach dem Tod 
kommen wir in die Geisterwelt. 

spiritual geistig der geistige Gedanke. der geistige 
Tod (2 Ne 9:12) 

spiritual geistlich die geistlichen Gaben (1 Kor 
12,1) 

spiritual spirituell 
spoon der Löffel,-s,- Tu einen Löffel Zucker in 

den Tee. Wo ist der große Löffel? 
sport der Sport,-s,-arten Was für Sportarten 

treiben Sie am liebsten? Treiben Sie gern 
Sport? Schwimmen ist ein gesunder Sport. 

spot der Fleck,-s,-e Der Fleck geht nicht mehr 
'raus. Meine graue Hose hat Flecke(n). 

spot remover der Fleckenentferner,-s,- Dazu 
brauchen Sie Fleckenentferner. 

spouse, marriage partner Ehepartner,-s,- 
spring die Quelle,-en Er trinkt aus der Quelle. 
square der Platz,-es,-¨e Der Platz vor dem 

Schloss war leer. 
stage die Bühne,-n Sie trat auf die Bühne. 
stage die Stufe,-n die drei Stufen der Entwicklung 
stairway die Treppe,-n Diese Treppe führt in den 

Keller. 
stake conference die Pfahlkonferenz,-en Am 

Samstag beginnt die Pfahlkonferenz. 
stake (LDS) der Pfahl,-s,-¨e Ein Pfahl besteht 

aus mehreren Bischofsgemeinden. Im Herbst 
wird ein neuer Pfahl gegründet. 

stake president der Pfahlpräsident(en) Wie 
heißt der neue Pfahlpräsident? 

stamp die Briefmarke,-n Ich möchte 10 (zehn) 
Briefmarken zu DM 1,90 (eine Mark neunzig). 
Er feuchtete die Briefmarke an und klebte sie 
auf den Brief. 

stand stehen, stand, hat gestanden Er steht vor 
dem Fenster und schaut hinaus. 

stand by, assist, help beistehen, stand bei, hat 
beigestanden Sie hat ihm in allen 
Schwierigkeiten beigestanden. Der Herr aber 
stand mir bei (2 Ti 4,17) 

stand in line die Schlange,-n Wir mussten vor 
dem Reisebüro Schlange stehen. 

stand up aufstehen, stand auf, ist 
aufgestanden Stehen Sie bitte auf! 

stand up for eintreten, (tritt ein) trat ein, ist 
eingetreten Er ist für seinen Mitarbeiter 
eingetreten. 

standard maßgebend Sein Beispiel ist für andere 
maßgebend. 

standard works die Standardwerke 
star der Stern,-s,-e die Sterne am Himmel. Wir 

haben seinen Stern gesehen (Mt 2,2) Ein 
neuer Stern wird aufgehen (HeI 14:5) 

start anfangen, (fängt an) fing an, hat 
angefangen Es hat schon angefangen. 

start, originate entstehen, entstand, ist 
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entstanden Wie ist das Leben auf der Erde 
entstanden? 

state das Land,-es,-¨er Die Bundesrepublik 
besteht aus 16 (sechzehn) Ländern. 

state der Staat,-es,-en Wir wohnen schon drei 
Jahre im Staat Kalifornien. Die Vereinigten 
Staaten. 

state, condition der Zustand,-s,-¨e die 
politischen, wirtschaftlichen Zustände. Sein 
Zustand hat sich nicht verändert. 

stationery, writing paper das Briefpapier,-s 
Haben Sie noch Briefpapier? 

stay bleiben, blieb, ist geblieben Bleiben Sie 
gesund! Wir blieben Freunde. 

stay, linger, tarry weilen, hat geweilt Sie weilte 
längere Zeit in Rom. 

steadily, continuously ständig Der Verkehr auf 
den Straßen nimmt ständig zu. 

steady fest Sie hat einen festen Freund. 
steal stehlen, (stiehlt) stahl, hat gestohlen Du 

sollst nicht stehlen (2 Mose 20,15) 
step der Schritt,-es,-e Ich habe keinen Schritt 

aus dem Haus getan. Das sind die ersten 
Schritte. 

step die Stufe,-n Die Stufen sind glatt. Er nahm 
drei Stufen auf einmal. 

step on, kick treten, (tritt) trat, hat getreten Er 
hat den Hund getreten. 

stick, put stecken, hat gesteckt Er steckte die 
Hände in die Taschen. Sie steckt den Schlüssel 
in das Schloss. 

still noch Sie ist noch krank. 
stipulation die Bedingung,-en unter der 

Bedingung, dass niemand mitkommt. 
stock prices, stock market der Kurs,-es,-e Die 

Kurse steigen. 
stomach ache die Magenschmerzen Ich habe 

Magenschmerzen. 
stone der Stein,-s,-e Sie hatte einen Stein in der 

Hand. 
stop aufhören, hat aufgehört Hören Sie doch 

auf! Der Regen hat aufgehört. 
stop halten, (hält) hielt, hat gehalten Haltet 

den Dieb! Halt! Der Bus hält an der Ecke. 
stop anhalten, (hält an) hielt an, hat 

angehalten Er wollte den Wagen anhalten. 
Der Wagen hielt an. 

store das Geschäft,-s,-e Die Geschäfte schließen 
um 18 (achtzehn) Uhr. 

store, shop der Laden,-s,-¨ Sonntags sind die 
Läden geschlossen. 

story die Geschichte,-n Kinder hören gern 
Geschichten. 

stove der Herd,-es,-e Er stellte die Pfanne auf 
den Herd. Ich habe gerade das Essen auf dem 
Herd. 

stove, heater der Ofen,-s,-¨ Der Ofen brennt 
schlecht. Sie tat das Brot in den Ofen. 

straight direkt Ich komme direkt von zu Hause. 

straight gerade Sie sah ihm gerade in die Augen. 
straighten up, clean up aufräumen, hat 

aufgeräumt Ich muss im Zimmer/ in der 
Wohnung noch aufräumen. 

strange, new, different fremd Ich bin hier fremd. 
Das ist alles so fremd. 

street die Straße,-n Er ging bei Rot über die 
Straße. 

street exhibit die Straßenausstellung,-en Wenn 
wir eine Straßenausstellung machen wollen, 
müssen wir bei der Stadt eine Genehmigung 
beantragen. 

streetcar die Straßenbahn,-en Sie ist mit der 
Straßenbahn gefahren. 

streetcar, bus line die Linie,-n Linie 12 fährt zum 
Bahnhof. 

strength die Kraft,-¨e Ihm fehlt die Kraft. Ich 
hatte nicht mehr die Kraft, aufzustehen. 

strength die Macht,-¨e Der Herr ist meine Macht. 
strength die Stärke,-n Der Herr ist meine Stärke 

(2 Mose 15,2) 
strengthen stärken, hat gestärkt Regelmäßiges 

Training stärkt den Körper. die Kirche zu 
stärken (LuB 23:4) 

stress betonen, hat betont lm Deutschen wird 
im allgemeinen die Stammsilbe betont. Er hat 
das Wort falsch betont. 

strive (for), endeavor trachten, hat getrachtet 
Sie trachtet danach, ihr Leben zu verändern. 

strong stark, stärker, stärkst- Sie ist stärker als 
ich. Er wollte einen starken Kaffee. 

student der Unterrichtsteilnehmer,-s,- 
study lernen, hat gelernt Er lernt bis spät in die 

Nacht hinein. 
study at a university studieren, hat studiert Ich 

habe ein Jahr lang studiert. Mein Sohn studiert 
Medizin in München. 

subject (matter) der Stoff,-s,-e Stoff für ein Buch 
succeed gelingen, gelang, ist gelungen Es ist 

mir gelungen, ihn davon zu überzeugen/ das 
Geld zu finden. 

success der Erfolg,-s,-e (Wir wünschen Ihnen) 
viel Erfolg! Er hatte keinen Erfolg. 

successful erfolgreich Ich glaube, er wird 
erfolgreich sein. 

such so Bei so einem Wetter wird er nicht 
kommen. 

such solch- Mit solchen Leuten kann man nicht 
reden. 

suffer leiden, litt, hat gelitten Christus hat für 
die Sünden aller Menschen gelitten. Wer aber 
nicht Buße tut, muss leiden wie ich (LuB 
19:17) 

suffering das Leiden,-s,- 
suggest, propose vorschlagen, (schlägt vor) 

schlug vor, hat vorgeschlagen Sie schlägt 
vor, wir gehen zuerst essen. Die Beamten 
werden zur Bestätigung vorgeschlagen. 

suit der Anzug,-es,-¨e Ich habe mir einen neuen 
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Anzug gekauft. 
suitcase der Koffer,-s,- Ich muss noch meine 

Koffer packen. Ich habe noch einen großen 
Koffer in Frankfurt. 

summer der Sommer,-s,- Er geht im Sommer 
gern schwimmen. 

sun die Sonne,-n Das Zimmer hat keine Sonne. 
Die Sonne scheint heute ungewöhnlich warm. 

Sunday School die Sonntagsschule,-n Sie ist 
Lehrerin in der Sonntagsschule. 

supply versorgen, hat versorgt Sie hat uns mit 
Lebensmitteln versorgt. 

support erhalten, (erhält) erhielt, hat erhalten 
Sie muss die ganze Familie allein erhalten. 

support unterstützen, hat unterstützt Ich kann 
die Partei nicht mehr unterstützen. Wir wollen 
den Bischof in seinem Amt unterstützen. 

supposed to sollen, (soll) sollte, hat ... (inf.) 
sollen Ich soll ihm das Buch bringen. 

sure sicher Es ist ein sicheres Zeichen. 
survey die Umfrage,-n Wir machen eine Umfrage 

in dieser Gegend. 
swim schwimmen, schwamm, ist 

geschwommen (subj. schwömme) Er ist 
über den See geschwommen. 

swimming pool das Bad,-es,-¨er Die öffentlichen 
Bäder sind ab 1. (ersten) Mai geöffnet. 

Switzerland die Schweiz Sie wohnen jetzt in der 
Schweiz. 

sympathy das Mitleid,-s Wer wird Mitleid mit dir 
haben? (Jer 15,5) 

table der Tisch,-es,-e Ein Tisch war noch frei. 
table tennis, ping pong der Tischtennis Wer 

möchte mit mir Tischtennis spielen? 
tails die Schrift,-en Kopf oder Schrift? 
take dauern, hat gedauert Wie lange dauert ein 

Brief nach Amerika? 
take fassen, hat gefasst Sie fasste das Kind bei 

der Hand. 
take nehmen, (nimmt) nahm, hat genommen 

Sie nimmt die Butter aus dem Kühlschrank/ 
ihre Hand aus der Tasche. 

take einnehmen, (nimmt ein) nahm ein, hat 
eingenommen Er muss dreimal täglich 
Tabletten einnehmen. 

take along mitnehmen, (nimmt mit) nahm mit, 
hat mitgenommen Nimmst du den Mantel 
mit? Ich nehme es gleich mit. 

take care of erledigen, hat erledigt Ich habe viel 
zu erledigen. Das erledigt sich von selbst. 

take care of pflegen, hat gepflegt Sie pflegte 
ihre alte Mutter. 

take care of sorgen, hat gesorgt Wer sorgt für 
die Kinder? 

take in einnehmen, (nimmt ein) nahm ein, hat 
eingenommen Er gibt mehr aus, als er 
einnimmt. 

take off (coat) ablegen, hat abgelegt Bitte, 
legen Sie (Ihren Mantel) ab. 

take out herausnehmen, (nimmt heraus) 
nahm heraus, hat herausgenommen Ich 
muss noch die Lockenwickler herausnehmen. 

take over übernehmen, (übernimmt) 
übernahm, hat übernommen Sein Sohn hat 
inzwischen das Geschäft übernommen. 
Würden Sie es übernehmen, die Karten zu 
kaufen? 

take part teilnehmen, (nimmt teil) nahm teil, 
hat teilgenommen Sie hat an der Diskussion 
teilgenommen. 

take place stattfinden, fand statt, hat 
stattgefunden Das Konzert findet um 20 
(zwanzig) Uhr statt. 

take (somewhere) bringen, brachte, hat 
gebracht Sie hat ihn nach Hause gebracht. 

take up einnehmen, (nimmt ein) nahm ein, 
hat eingenommen Das nimmt zu viel Platz 
ein. 

talent das Talent,-es,-e Sie hat das Talent, 
immer das richtige Wort zu finden. Ich habe 
kein Talent dazu. Sie will ihr Talent entwickeln. 

talk reden, hat geredet Red nicht so viel! Die 
Leute reden viel. 

talk sprechen, (spricht) sprach, hat 
gesprochen Das Kind kann noch nicht 
sprechen. Hast du schon mit ihm darüber 
gesprochen? 

talk die Ansprache,-n Ich muss am Sonntag eine 
Ansprache halten. 

tall groß, größer, größt- Wie groß ist er jetzt? 
Sie ist so groß wie du? 

tampon der Tampon,-s,-s Ich muss noch 
Tampons kaufen. 

tap klopfen, hat geklopft Sie klopft an die Wand. 
tape recorder das Tonbandgerät,-s,-e Wo 

bekommen wir ein Tonbandgerät? 
taste schmecken, hat geschmeckt Das 

schmeckt gut. 
taste versuchen, hat versucht Bitte, versuch 

einmal die Suppe. Hast du den Kuchen schon 
versucht? 

tax die Steuer,-n Alle müssen Steuern zahlen. 
dem Kaiser Steuer geben (Lk 20,22) 

taxi cab das Taxi,-s,-s Wir müssen eben ein Taxi 
nehmen. 

tea der Tee,-s,-s Trinken Sie gern Tee? 
teacher der Lehrer,-s,- Die Klasse hat einen 

neuen Lehrer bekommen. 
teaching, instruction das Lehren,-s,- 
telephone das Telefon,-s,-e Wir haben kein 

Telefon, Sie können uns unter dieser Nummer 
erreichen. 

telephone booth die Telefonzelle,-n Können Sie 
mir sagen, wo hier eine Telefonzelle ist? 

telestial telestial die Herrlichkeit der Telestialen 
(LuB 76:91) 

television das Fernsehen,-s Was gibt es heute 
Abend im Fernsehen? 
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tell erzählen, hat erzählt Wer hat dir das 
erzählt? Kannst du mir etwas über ihn 
erzählen? 

tell sagen, hat gesagt Ich will dir mal was sagen. 
Was hast du ihm gesagt? 

temple der Tempel,-s,- Wir gehen freitags in den 
Tempel. Jesus ging in den Tempel (Mt 21,12) 
Der Tempel Gottes ist heilig (1 Kor 3,17) 

temple garments die Garments (pl.) Ich muss 
meine Garments noch waschen. 

temple recommend der 
Tempelempfehlungsschein,-s,-e Ich kann 
meinen Tempelempfehlungsschein nicht 
finden. 

temptation die Versuchung,-en Die Versuchung, 
das Geld zu behalten, war groß. Führe uns 
nicht in Versuchung (Mt 6,13) 

tennis shoe, gym shoe der Tennisschuh,-s,-e 
Wo sind meine Tennisschuhe? 

tenth, tithing der Zehnte(n) Wer den Zehnten 
zahlt, wird gesegnet. Bringt den Zehnten ins 
Vorratshaus (Mal 3,10) 

terrestrial terrestrial Und weiter sahen wir die 
terrestriale Welt (LuB 76:71) 

terrible furchtbar Das ist ja furchtbar! 
terrible schrecklich Das ist ja schrecklich! Ich 

habe schrecklich viel zu tun. ehe der große 
und schreckliche Tag des Herrn kommt (Joel 
3,4) 

test prüfen, hat geprüft Sie wurde mündlich und 
schriftlich geprüft. 

testify bezeugen, hat bezeugt Ich möchte Ihnen 
bezeugen, dass. bezeugte den Juden, dass 
Jesus der Christus ist (Apg 18,5) 

testimony das Zeugnis,-ses,-se Ich habe ein 
Zeugnis vom Evangelium. Ich möchte von der 
Wahrheit Zeugnis ablegen. um von deinem 
Namen Zeugnis zu geben (LuB 109:56) Ich 
gebe Ihnen mein Zeugnis, dass Christus lebt. 

than als Sie ist älter als ich. 
thank danken, hat gedankt Ich möchte Ihnen 

dafür danken. 
thankful dankbar Ich bin Ihnen sehr dankbar. Sie 

hat es dankbar angenommen. im Herzen für 
alles dankbar. Seid dankbar in allen Dingen (1 
Thess 5,18) 

thankfulness, gratitude die Dankbarkeit Sie hat 
es aus Dankbarkeit getan. Wer alles mit 
Dankbarkeit empfängt (LuB 78:19) 

thanks der Dank,-es (Haben Sie) vielen Dank! 
(that) dass Er sagte, dass er kommen wollte. 
(that) was Das ist das Schönste, was es gibt. Ich 

glaube an das, was in der Bibel steht. 
that is why darum Das Auto war alt. Darum hat er 

es verkauft. 
that way so So geht es nicht. So geht es in der 

Welt. 
that's admirable die Achtung,-en Alle Achtung. 
that's (the reason) why deshalb Er ist krank und 

kann deshalb nicht kommen. Gerade deshalb 
möchte ich, dass Sie bleiben. 

that's why daher Daher glaubt sie ihm. 
theater das Theater,-s,- Das Theater beginnt um 

8 (acht) Uhr. 
theft der Diebstahl,-s,-¨e Der Diebstahl wurde 

erst später entdeckt. Sie ließen nicht ab ... von 
Diebstahl (Offb 9,21) 

then dann Dann ist er nach München gefahren. 
there dort Waren Sie schon mal dort? Wie komme 

ich dorthin? Wer ist denn das dort drüben? 
there is, there are es gibt, es gab, es hat 

gegeben Es gibt einen Gott. So etwas gibt es 
nicht. Es gab viel zu tun. Was gibt's? 

there (thither) hin Wir sind hin und zurück 
gelaufen. 

there, here da Da habe ich vor 4 (vier) Jahren 
gewohnt. Da liegt ein Buch. 

therefore daher Sie glaubt daher, dass es so 
besser ist. 

thick dick ein dickes Buch 
thin dünn Die Milch ist recht dünn. Sie will dünner 

werden. 
thin slice of meat das Schnitzel,-s,- Ich esse 

gern Wiener Schnitzel. 
thing das Ding,-s,-e Es gab schöne Dinge. 
thing die Sache,-n Es ist keine große Sache. Wo 

sind deine Sachen? 
think denken, dachte, hat gedacht Ich denke, 

wir warten noch ein paar Minuten. Ich denke 
nicht daran. 

think finden, fand, hat gefunden Ich finde das 
in Ordnung/ praktisch. 

think glauben, hat geglaubt Ich glaube, ja/ nein. 
Ich glaube, er ist verreist. Glaubst du, dass er 
kommt? 

think meinen, hat gemeint Ich meine, dass er 
recht hat. Er meint, es sei damit genug. Das 
meine ich auch. 

think about überlegen, hat überlegt Ich muss 
nur die Sache noch einmal überlegen. Das 
muss ich mir erst noch überlegen. 

think about nachdenken, dachte nach, hat 
nachgedacht Lass mich darüber nachdenken. 

think (over) bedenken, bedachte, hat bedacht 
Er hatte sorgfältig bedacht, was er sagen 
wollte. 

this so Er ist so groß (wie ich es hier zeige). 
this ... of all ... ausgerechnet Ausgerechnet 

heute, wo ich keine Zeit habe. 
thought, idea der Gedenke(n),-s,- Du bringst 

mich auf einen Gedanken. Das ist ein guter 
Gedanke. 

thread der Faden,-s,-¨ Haben Sie Nadel und 
Faden? Das Leben hing an einem Faden. 

through durch (acc.) Er geht durch die Tür. 
throw werfen, (wirft) warf, hat geworfen Er 

warf den Ball gegen die Wand. Er warf die 
alten Briefe in den Papierkorb. die warfen ihre 
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Netze ins Meer (Mt 4,18) 
thumb through, skim durchblättern, hat 

durchgeblättert Ich habe eine Menge Bücher 
durchgeblättert. 

ticket die Karte,-n Ich habe für heute Abend 
keine Karten bekommen. 

ticket (railroad, bus) die Fahrkarte,-n Ich habe 
noch keine Fahrkarte gekauft. 

tie die Krawatte,-n Er trägt nicht gern eine 
Krawatte. Ich muss mir nur noch eine 
Krawatte umbinden. 

tie binden, band, hat gebunden Ich muss mir 
noch die Krawatte binden. Mir sind die Hände 
gebunden. 

tie up, chain binden, band, hat gebunden Sie 
banden ihm die Hände. 

tight eng Der Rock ist zu eng. 
tight knapp Die Hose ist knapp. 
time das Mal,-s,-e Es ist das erste Mal, dass... 

Zum ersten Mal blieb er allein im Haus. Er hat 
es einige Male versucht. 

time die Zeit,-en Die Zeit vergeht schnell. In 
letzter Zeit habe ich ihn nur selten gesehen. 

times mal 4 (vier) mal 2 (zwei) ist 8 (acht). 
tinker around basteln, hat gebastelt Er bastelt 

an seinem Auto. 
tip der Hinweis,-es,-e Er hat mir einen 

wertvollen Hinweis gegeben. 
tired müde Sie war so müde. 
to an (acc.) Sie geht ans Fenster. Ich schicke es 

an meine Mutter. 
to auf (acc.) Sie geht auf die Universität/ Bank. 
to in (acc.) Wir gehen in die Oper. 
to nach (dat.) Ich fahre morgen nach Bonn. 
to zu (dat.) Er ist zum Arzt gegangen. Von Tag zu 

Tag. 
to be sure zwar Die Möbel sind zwar schön, aber 

teuer. Ich komme heute, und zwar um 5 (fünf) 
Uhr. 

to be sure, of course allerdings Es ist allerdings 
möglich. Das hat er allerdings nicht gesagt. 
Bist du denn selbst dort gewesen? Allerdings! 

to lay (hands) on auflegen, hat aufgelegt Dann 
legten sie ihnen die Hände auf (Apg 8,17) 

to the nach (dat.) nach rechts 
to the right rechts die 2. (zweite) Tür rechts 
today heute Heute ist der 1.(erste) Mai. 
today's, present-day heutig- in der heutigen Zeit. 

bis auf den heutigen Tag 
together zusammen Alles zusammen kostet 40 

(vierzig) Mark. Er weiß mehr als alle anderen 
zusammen. Sie wollen zusammen ein Buch 
schreiben. 

together miteinander Sie kommen gut 
miteinander aus. 

toilet, bathroom die Toilette,-en Wo ist hier die 
Toilette? Er ist auf der Toilette. 

tomorrow morgen Er will nicht bis morgen 
warten. 

too auch Seine Schwester kenne ich auch. Ich 
auch nicht. Ich gehe jetzt, du auch? So ist es 
auch. 

too zu Es ist zu schön, um wahr zu sein. 
too bad schade Es ist schade, dass du nicht 

kommen kannst. 
tooth der Zahn,-es,-¨e Sie hat gesunde Zähne. 

Ich brauche mir nur noch die Zähne (zu) 
putzen. 

tooth ache die Zahnschmerzen Ich habe 
Zahnschmerzen. 

tooth paste die Zahnpasta,-pasten Ich muss 
noch Zahnpasta und Rasierkrem kaufen. 

toothbrush die Zahnbürste,-n Ich brauche eine 
neue Zahnbürste, diese ist zu weich. 

topic, theme, subject das Thema,-s, Themen 
Das gehört nicht zum Thema. Sprechen wir 
über ein anderes Thema. Heute lautet das 
Thema ... 

touch berühren, hat berührt Bitte nichts 
berühren. 

touch upon berühren, hat berührt Dieser Punkt 
wurde nicht berührt. 

to(ward) gegenüber (dat.) Mir gegenüber war er 
immer sehr freundlich. 

towards gegen (acc.) Sie ist sehr freundlich gegen 
mich. 

town die Gemeinde,-n Die Gemeinde hat 5000 
Einwohner. 

town, locality der Ort,-es,-e Er wohnt in einem 
ganz kleinen Ort. 

traffic der Verkehr,-s In der Stadt war viel 
Verkehr. 

traffic light die Ampel,-n Die Ampel steht auf Rot. 
train der Zug,-es,-¨e Der Zug geht erst in einer 

Stunde. 
train track das Gleis,-es,-e Der Zug läuft auf 

Gleis 5 ein. Unser Zug fährt von Gleis 8 ab. 
transformer der Transformator,-s,-toren Ich 

brauche einen Transformator für diesen 
Rasierer. 

transfer versetzen, hat versetzt Er wurde am 
Dienstag nach München versetzt. 

transgress übertreten, hat übertreten dass sie 
die Gesetze Gottes übertreten (Mos 4:14) 

transgression die Übertretung,-en Wo es aber 
das Gesetz nicht gibt, da gibt es auch keine 
Übertretung (Röm 4,15) 

translate übersetzen, hat übersetzt Können Sie 
es mir übersetzen? Das Buch wurde in viele 
Sprachen übersetzt. Er übersetzte das Buch 
Mormon durch die Gabe und Macht Gottes. 

transmit, broadcast senden, sandte, hat 
gesandt Das Fernsehen hat das Fußballspiel 
gesendet. 

transparent (adhesive) tape der 
Kleb(e)streifen,-s,- Haben Sie noch 
Klebestreifen? 

travel fahren, (fährt) fuhr, ist gefahren Sie ist 
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mit dem Bus nach Hause gefahren. 
travel reisen, ist gereist Sie reist morgen nach 

London. 
travel office, agency das Reisebüro,-s,-s Wir 

müssen morgen ins Reisebüro und die 
Flugkarten abholen. 

travelers check der Reisescheck,-s,-s Wo kann 
man Reiseschecks kaufen? 

treat begegnen, ist begegnet Ich bin ihm 
freundlich begegnet. 

treat behandeln, hat behandelt Sie behandelt 
ihn wie ein Kind. 

tree der Baum,-es,-¨e Er ist gegen einen Baum 
gefahren. 

tribe der Stamm,-s,-¨e die zwölf Stämme Israels 
trick die Kunst,-¨ Das ist keine Kunst. 
trip die Reise,-n Wie war die Reise? Er ist heute 

von der Reise zurückgekommen. 
trip, outing der Ausflug,-s,-¨e Wir machen am 

Samstag einen kleinen Ausflug. 
trip, ride die Fahrt,-en Was kostet die Fahrt nach 

London? (Ich wünsche Ihnen) gute Fahrt! 
trouble die Mühe,-n Machen Sie sich keine Mühe. 
trouble oneself bemühen, hat bemüht Bitte, 

bemühen Sie sich nicht! 
true wahr Das ist alles nicht wahr. 
true treu Er blieb dem treu, was ihm gesagt 

worden war. 
trust vertrauen, hat vertraut Du kannst ihm 

vertrauen. Ich vertraue auf mein Glück. 
truth die Wahrheit,-en Das ist die reine 

Wahrheit. Er wollte vom ganzen Herzen die 
Wahrheit wissen. Ich bin der Weg und die 
Wahrheit und das Leben (Joh 14,6) 

try die Mühe,-n Ich habe mir Mühe gegeben. 
try versuchen, hat versucht Ich habe alles 

versucht. Ich habe versucht, es ihr zu 
erklären. 

try hard bemühen, hat bemüht Ich habe mich 
sehr bemüht, pünktlich zu sein. 

try out ausprobieren, hat ausprobiert Ich will 
ein Rezept aus dem alten Kochbuch 
ausprobieren. 

turn werden, (wird) wurde, ist geworden Sie 
ist 70 (siebzig) Jahre alt geworden. 

turn drehen, hat gedreht Du musst den Schalter 
nach rechts drehen. 

turn (around) wenden, wendete, hat gewendet 
Er wollte (das Auto) wenden. Er konnte in der 
engen Straße nicht wenden. 

turn around umkehren, ist umgekehrt Der Weg 
endet hier, wir müssen umkehren. 

turn back umkehren, ist umgekehrt Als ich das 
sah, bin ich sofort umgekehrt. 

turn off ausmachen, hat ausgemacht Er hat das 
Licht/ das Radio ausgemacht. Mach das Radio 
aus! 

turn on anmachen, hat angemacht Sie machte 
das Radio/ das Licht an. 

turn on anstellen, hat angestellt Sie hat das 
Licht angestellt. 

turn out (successful) gelingen, gelang, ist 
gelungen Das Bild ist mir gut gelungen. Ihm 
gelingt alles, was er anfängt. 

turn to, go to wenden, wandte, hat gewandt 
Da müssen Sie sich an die Polizei wenden. 

turning back die Umkehr Jetzt gibt es keine 
Umkehr. Ein Schneesturm zwang die Männer 
zur Umkehr. 

type die Art,-en Alle Arten von Blumen. 
typical echt Das ist echt deutsch. 
umbrella der Regenschirm,-s,-e Ich habe 

meinen (Regen)schirm vergessen. 
uncle der Onkel,-s,- Morgen besuchen wir Onkel 

Otto. 
under unter (dat.) Der Hund liegt unter dem 

Tisch. Sie trägt eine Bluse unter dem Pullover. 
under unter (acc.) Der Bleistift ist unter den Tisch 

gefallen. 
underline unterstreichen, unterstrich, hat 

unterstrichen Er hat die Stellen rot 
unterstrichen. 

underneath, at the bottom unten Die Sachen 
liegen ganz unten im Koffer. 

understand hören, hat gehört Wie ich höre, ist er 
verreist. Ich höre, Sie wollen Arzt werden. 

understand verstehen, verstand, hat 
verstanden Ich habe ihn am Telefon kaum 
verstanden. 

understand, comprehend begreifen, begriff, hat 
begriffen Ich kann es nicht begreifen. Es ist 
schwer zu begreifen. 

understanding das Verständnis,-ses,-se Sie hat 
viel Verständnis für seine Probleme. 

unfortunately leider Ich habe leider keine Zeit. 
unit die Einheit,-en Die Familie ist die kleinste 

Einheit der Kirche. 
unity die Einigkeit,-en Sie wollte die Einigkeit 

wiederherstellen. 
university die Universität,-en Sie geht auf die 

Universität (in) Hamburg. 
university bookstore die 

Universitätsbuchhandlung,-en Wir haben 
uns in der Universitätsbuchhandlung getroffen. 

university cafeteria die Mensa Ich gehe zur 
Mensa. Wir treffen uns um 7 Uhr vor der 
Mensa. 

university health center, medical clinic die Klinik,-
en Ich muss heute nachmittag zur Klinik, um 
mich röntgen zu lassen. 

university student der Student(en) Ich bin 
Student/ Studentin. 

unpack auspacken, hat ausgepackt Er wollte 
(den Koffer) noch auspacken. 

until bis Bis Montag! 
up los Was ist denn hier los? 
up um (acc.) Die Zeit ist um. 
up on oben Die Stadt liegt oben auf dem Berg. 
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up to bis Bis zum Ende. 
upright rechtschaffen Dein Herz ist nicht 

rechtschaffen vor Gott (Apg 8,21) 
up(stairs) oben Wir wohnen oben. Er wollte nach 

oben. 
urgent, pressing dringend Die Sache ist dringend. 
use benutzen, hat benutzt Er wollte den Aufzug 

benutzen. 
use der Gebrauch,-s,-¨e Können Sie davon 

Gebrauch machen? Der Apparat ist in 
Gebrauch. der Gebrauch von Drogen 

use gebrauchen, hat gebraucht Das kann ich 
gut gebrauchen. 

use anwenden, wandte an, hat angewandt 
Das können wir gut anwenden. 

use verwenden, verwendete, hat verwendet 
Sie hat zu viele Fremdwörter verwendet. 

usefulness der Nutzen,-s Das kann von großem 
Nutzen sein. 

usual, ordinary gewöhnlich Er ist ein ganz 
gewöhnlicher Mensch. Gewöhnlich kommt er 
erst später. 

usually sonst So etwas tue ich sonst nicht. 
usurp sich aneignen, hat angeeignet Er hat sich 

die Macht angeeignet. 
vacation die Ferien (pl.) Was machen Sie in den 

Ferien? 
vacation der Urlaub,-s,-e Sie sind auf Urlaub. Sie 

ist noch nicht aus dem Urlaub zurück. 
valid gültig Der Fahrplan ist ab 1. (ersten) 

Oktober gültig. Die Karte ist nur zwei Wochen 
gültig. 

vegetable(s) das Gemüse,-s,- Ich esse gern 
frisches Gemüse. Heute gibt es kein frisches 
Gemüse. 

veil der Vorhang,-s,-¨e Der Vorhang im Tempel 
zerriss (Mt 27,51) 

veil der Schleier,-s,- Die Braut trägt einen langen 
Schleier. Der Schleier der Finsternis wird bald 
zerreißen (LuB 38:8) Und der Schleier wurde 
(ihm) von den Augen ... genommen (Eth 3:6) 

verse der Vers,-es,-e im dritten Vers des zweiten 
Kapitels 

very ganz Das ist etwas ganz anderes. 
very recht Ich kenne ihn recht gut. 
very (much) sehr Sie ist sehr reich. Danke sehr. 

Ich wünsche es mir so sehr. Sehr freundlich 
von Ihnen. 

vicinity die Nähe Es muss hier in der Nähe sein. 
view die Einstellung,-en Er hat keine Einstellung 

dazu. 
village, town das Dorf,-es,-¨er Er wohnt in 

einem kleinen Dorf. 
vision die Vision,-en Denn ich hatte eine Vision 

gesehen (JS 2:25) 
visit der Besuch,-s,-e Das war unser erster 

Besuch seit 3 (drei) Jahren. Ich muss heute 
noch Besuche machen. 

visit besuchen, hat besucht Besuchen Sie uns 

bald wieder! Ich wollte dich am Wochenende 
besuchen. 

visiting teacher die Besuchslehrerin,-nen Heute 
Abend kommen die Besuchslehrerinnen. 

voice die Stimme,-n Sie hat eine schöne Stimme. 
volleyball der Volleyball,-s,-¨e Wollen wir 

Volleyball spielen? Er kann sehr gut Volleyball 
spielen. 

voluntary freiwillig Wir arbeiten freiwillig in der 
Kirche. 

vote die Stimme,-n Er hat die meisten Stimmen 
erhalten. 

vote wählen, hat gewählt Wir haben heute 
gewählt. 

vow das Gelübde,-s,- Er hat ein Gelübde getan. 
wagon der Wagen,-s,- Die Kinder spielten mit 

dem kleinen Wagen. 
wait warten, hat gewartet Warte einen 

Augenblick! 
wait for erwarten, hat erwartet Ich kann die 

Ferien kaum erwarten. 
wait for warten, hat gewartet Ich habe lange 

auf dich gewartet. 
wake up, awake aufwachen, ist aufgewacht 

Wach auf! Ich bin mitten in der Nacht/ um 4 
Uhr aufgewacht. 

walk gehen, ging, ist gegangen Kann das Kind 
schon gehen? 

walk laufen, (läuft) lief, ist gelaufen Das Kind 
kann schon laufen. Ich bin gelaufen (nicht 
gefahren). Ich laufe jeden Morgen 3 tausend 
Meter. 

walk wandeln, hat gewandelt Denn wir wandeln 
im Glauben und nicht im Schauen (2 Kor 5,7) 

walk around umgehen, ging um, ist 
umgegangen Wir sind fast zwei Stunden 
umgegangen. 

wall die Wand,-¨e Er hängte das Bild an die 
Wand. Er starrte die Wand an. Er lehnte sich 
an die Wand. 

wallet, billfold die Brieftasche,-n Er hat seine 
Brieftasche mit allen Papieren verloren. 

wander wandern, ist gewandert Seine 
Gedanken wanderten in die Vergangenheit. 

want verlangen, hat verlangt Sie werden am 
Telefon verlangt. 

want to wollen, (will) wollte, hat ... (inf.) 
wollen Er will uns morgen besuchen. Willst du 
mitfahren? Er will nicht, dass man ihm hilft. 

war der Krieg,-es,-e Der kalte Krieg wird weiter 
geführt. Wir wollen keinen Krieg. 

ward die Gemeinde,-n in der Heidelberger 
Gemeinde 

ward conference die Gemeindekonferenz,-en 
Am kommenden Sonntag ist 
Gemeindekonferenz. 

ward correlation meeting die 
Gemeindekorrelationsversammlung,-en 

warm warm Es ist warm draußen. 
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wash waschen, (wäscht) wusch, hat 
gewaschen Ich habe mir die Hände 
gewaschen. 

wash abwaschen, (wäscht ab) wusch ab, hat 
abgewaschen Ich werde das Geschirr 
abwaschen. Er wollte das Gesicht abwaschen. 
Er konnte den Schmutz vom Gesicht nicht 
abwaschen. 

wash basin, sink das Waschbecken,-s,- Es war 
kein Waschbecken frei. Er rasierte sich am 
Waschbecken. Man kann die Strümpfe im 
Waschbecken waschen. 

wash room der Waschraum,-s,-¨e Wo ist von 
hier aus der Waschraum? War der Waschraum 
voll? 

washing machine die Waschmaschine,-n Wir 
haben keine (automatische) Waschmaschine. 
Steck die schmutzige Wäsche in die 
Waschmaschine. 

watch die Uhr,-en Meine Uhr geht nicht. 
watch television fernsehen, (sieht fern) sah 

fern, hat ferngesehen Wir wollen heute 
Abend fernsehen. 

water das Wasser,-s,- Dürfte ich Sie um ein Glas 
Wasser bitten? Das Wasser war über 3 (drei) 
Meter tief. 

way die Art,-en Es ist nicht seine Art. Auf diese 
Art. 

way der Sinn,-es,-e In dem einen Sinn hat er 
recht. 

way der Weg,-es,-e Das ist der kürzeste Weg 
zum Bahnhof. Es gibt keinen anderen Weg. 

way die Weise,-n Er hat mir in keiner Weise 
geholfen. Auf diese Weise kann man mehr 
verdienen. 

(way of) living das Leben,-s Das Leben auf dem 
Land ist schön/ anders. Sie wollte ihr Leben 
ändern. 

weak schwach, schwächer, schwächst- Er ist 
noch krank und schwach. Ich fühle mich 
schwach. Er hat ein schwaches Herz. 

weakness die Schwäche,-n Jeder hat seine 
persönlichen Schwächen. Ich habe eine 
Schwäche für Eis. 

wealth, abundance die Fülle eine Fülle 
interessanter Beispiele 

wear tragen, (trägt) trug, hat getragen Sie 
trägt gern dunkle Kleider. 

weather das Wetter,-s Heute ist das Wetter 
schön/ schlecht. Heute haben wir schönes/ 
kaltes Wetter. 

week die Woche,-n Wochen und Monate 
vergingen. Vorige Woche war sie krank. 

weep weinen, hat geweint Jesus weinte (Joh 
11,35) 

weigh wiegen, wog, hat gewogen Das Paket 
wiegt mindestens 5 Kilo. Wie viel wiegen Sie? 

welcome aufnehmen, (nimmt auf) nahm auf, 
hat aufgenommen Er wurde freundlich 

aufgenommen. 
welcome willkommen heißen, hieß 

willkommen, hat willkommen geheißen 
Ich heiße Sie alle herzlich willkommen. 

welfare das Wohl,-s das Wohl meiner Familie. 
zum Wohl der Menschheit 

welfare plan der Wohlfahrtsplan,- s,-¨e 
welfare project das Wohlfahrtsprojekt,-s,-e 

Unsere Gemeinde hat noch kein 
Wohlfahrtsprojekt. 

well also Also gut. 
well denn (unstressed): Was will er denn? Wo 

kann er denn sein? 
well gesund, gesünder, gesündest- Bleiben Sie 

gesund! Sie ist nicht ganz gesund. 
well gut, besser, best- Das Geschaft geht gut. 
well nun Nun, wie steht's? 
well wohl (stressed): Mir ist nicht wohl. Ich bin 

mir dessen wohl bewusst. 
West der Westen,-s Der Wind kommt vom 

Westen. Er ist in den Westen (die BRD) 
gegangen. 

wet nass, nässer, nässest- Sie bekommen nasse 
Füße. 

wet feucht Das Gras war feucht. 
what was Was soll ich tun? Was, das weißt du 

nicht? 
what ... for, why wozu Wozu brauchst du das 

Geld? 
what kind of was für ein Was für ein Fahrrad 

möchten Sie? 
what? wie viel Wie viel Uhr ist es? 
what's your name? heißen, hieß, hat geheißen 

Wie heißen Sie? 
wheel das Rad,-es,-¨er Ein Rad des Wagens ist 

gebrochen. 
when als Als er kam, war es dunkel. 
when wann Wann kommst du? Ich weiß nicht, 

wann ich komme. 
when, if wenn Wenn du willst, kannst du mit uns 

fahren. Rufen Sie an, wenn Sie fertig sind. 
where wo Wo wohnt er? Das ist die Stelle, wo der 

Unfall passiert ist. Das war in Hamburg, wo ich 
geboren wurde. 

where ... from woher Woher kommen Sie? 
where ... to wohin Wohin gehst du? 
whether, if ob Frag ihn, ob er zum Essen kommt. 
while während Während sie in der Stadt war, 

waren die Kinder bei Freunden. 
white weiß weiß wie Schnee 
who wer Wer war das? 
whoever wer Wer etwas weiß, soll die Hand 

heben. 
whole ganz Während der ganzen Zeit sagte er 

kein Wort. 
why warum Warum hast du das getan? Sag mir, 

warum du das getan hast! 
why wieso Ich frage mich, wieso er das macht. 
wide breit Die Stadt hat breite Straßen. 
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widow die Witwe,-n Sie ist Witwe. eine arme 
Witwe legte zwei Scherflein ein (Mt 12,42) 

wife die Frau,-en Meine Frau isst gern Äpfel. 
will der Wille(n),-s,- Er hat keinen eigenen 

Willen. nach seinem Willen. Dein Wille 
geschehe (Mt 6,10) Der Herr offenbart den 
Propheten seinen Willen. und hat das 
Geheimnis seines Willens kundgetan (Eph 1,9) 

will, testament das Testament,-s,-e Er wollte 
sein Testament machen, das Alte und das 
Neue Testament. Das ist mein Blut des neuen 
Testaments (Mt 26,28) 

willing bereitwillig Er sagte seine Hilfe bereitwillig 
zu. Er ist ein bereitwilliger Helfer. 

win gewinnen, gewann, hat gewonnen (subj. 
gewönne) Ich habe den ersten Preis 
gewonnen. 

window das Fenster,-s,- Sie hat das Fenster 
aufgemacht. 

wine der Wein,-s,-e Ein Glas Wein bitte. 
wisdom die Weisheit,-en Menschliche Weisheit 

allein reicht nicht aus. Woher hat er diese 
Weisheit? (Mt 13,54) das Wort der Weisheit 

wise klug fünf Jungfrauen waren klug (Mt 25,2) 
wise weise Das war ein weises Wort. Wer von 

euch ist weise (Jak 3,13) 
wish wünschen, hat gewünscht Was wünschen 

Sie? Sie wünschten sich ein Kind. Ich wünsche 
Ihnen ein gutes Neues Jahr. 

wish der Wunsch,-es,-¨e Haben Sie noch einen 
Wunsch? Mit den besten Wünschen. Es ist sein 
größter Wunsch, einmal nach Amerika zu 
fahren. 

wit der Geist,-es,-er Er ist ein Mann von Geist. 
with bei (dat.) Ich hatte keinen Bleistift bei mir. 
with mit (dat.) Wollen Sie mit uns essen? Zimmer 

mit Frühstück. 
with one another miteinander Haben Sie schon 

miteinander gesprochen? 
(with) that damit Du sollst endlich damit 

aufhören. Ich bin gleich damit fertig. 
within innerhalb (gen.) innerhalb einer Stunde 
without ohne (acc.) Ohne ihn kann sie nicht 

leben. 
withstand widerstehen, widerstand, hat 

widerstanden Ich konnte der Versuchung 
nicht widerstehen, das Geld zu behalten. Wer 
kann seinem Willen widerstehen? (Röm 9,19) 

witness der Zeuge(n) ein neuer Zeuge für 
Christus. falsche Zeugen (Mt 26,60) Gott ist 
mein Zeuge (Röm 1,9) die Aussage von zwei 
oder drei Zeugen (5 Mose 17,6) 

woman die Frau,-en Männer, Frauen und Kinder. 
wonder das Wunder,-s,- ein wunderbares Werk 

und ein Wunder (2 Ne 25:17) Kein Wunder, 
dass er kein Geld hat. 

wonderful wunderbar Wie war es im Theater? 
Wunderbar! 

wood das Holz,-es,-¨er Die Möbel sind/ Der Tisch 

ist aus Holz. 
woods, forest der Wald,-es,-¨er Er geht gern im 

Wald spazieren. 
word (connected) das Wort,-es,-e Das ist das 

erste Wort, das ich davon höre. Ich finde keine 
Worte. 

word (individual) das Wort,-es,-¨er Im wahrsten 
Sinn des Wortes. Die Wörter in einem 
Wörterbuch. 

work die Arbeit,-en Er wollte wieder Arbeit 
suchen. 

work arbeiten, hat gearbeitet Er arbeitet für 
eine große Firma. 

work der Dienst,-es,-e Um 8 (acht) Uhr muss ich 
im Dienst sein. 

work gehen, ging, ist gegangen Meine Uhr geht 
nicht. 

work das Werk,-s,-e Sie hat ein gutes Werk 
getan. 

work wirken, hat gewirkt Gott wirkt durch die 
Propheten. durch die Macht, die in uns wirkt 
(Eph 3,20) 

worker der Arbeiter,-s,- Er ist ein guter Arbeiter. 
works die Schrift,-en seine gesammelten 

Schriften 
world die Welt,-en Die Welt ist klein und wird 

kleiner. 
worn out kaputt Ich bin ganz kaputt. 
worry kümmern, hat gekümmert Ich habe mich 

nicht mehr um sie gekümmert. 
worry die Sorge,-n Machen Sie sich keine Sorgen. 

Deine Sorgen möchte ich haben. 
worry sorgen, hat gesorgt Sorgt euch nicht um 

euer Leben (Mt 6,25) 
worship anbeten, hat angebetet Betet ihn an, 

der den Himmel und die Erde gemacht hat 
(Offb 14,7) 

worthy würdig Alle würdigen männlichen 
Mitglieder dürfen das Priestertum empfangen. 
Würdig ist das Lamm (Offb 5,12) 

wrap einpacken, hat eingepackt Soll ich es als 
Geschenk einpacken? 

write schreiben, schrieb, hat geschrieben Was 
hast du ihr geschrieben? Er hat einen Brief an 
seine Mutter geschrieben. 

write down aufschreiben, schrieb auf, hat 
aufgeschrieben Ich habe mir die 
Telefonnummer aufgeschrieben. Ich schreibe 
jeden Tag neue Wörter auf. 

wrong falsch Wir gehen in der falschen Richtung. 
wrong los Was ist mit Ihnen los? 
x-ray röntgen, hat geröntgt Ich muss mich 

röntgen lassen. Haben Sie Ihr Röntgenbild? Er 
ist zum Röntgen gegangen. 

year das Jahr,-es,-e Sie ist jetzt 15 (fünfzehn) 
Jahre alt. einmal im Jahr 

yellow gelb Die Blätter werden schon gelb. 
yes ja (stressed): Du sagst immer ja. 
yes I did doch (stressed): Du hast ihn sicher nicht 
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gesehen? Doch! 
yes, of course ach Ach ja, das haben wir auch. 
yesterday gestern Gestern war ich krank. 
yogurt der Joghurt,-s,-(s) Ich esse gern Joghurt 

mit Früchten. 
you (yuh), one man Man kann nie wissen. Wie 

sagt man das auf deutsch? 
you're welcome bitte Vielen Dank! Bitte. 
young jung, jünger, jüngst- Du bist noch jung. 
young lady das Fräulein,-s,- Ein junges Fräulein 

hat die Tür geöffnet. 
young people die Jugend Die Jugend von heute 

will nichts davon wissen. 
youth die Jugend Er hat in seiner Jugend viel 

Sport getrieben. 
youth conference die Jugendtagung,-en Einmal 

im Jahr haben wir eine Jugendtagung. 
yuh know ja (unstressed): Sie wissen ja. Sie 

sehen's ja selbst. 
zero null Das Ergebnis ist null. 
zero die Null,-en Es ist 5 (fünf) Grad unter Null. 
zero, nothing die Null,-en Er ist eine Null. 
zip code number die Postleitzahl,-en Die 

Postleitzahl nicht vergessen! 
zone leader der Zonenleiter,-s,- Bruder Nebeker 

ist der neue Zonenleiter. 
zone meeting die Zonenversammlung,-en Ich 

muss in der Zonenversammlung eine Ansprache 
geben. 
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