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Expressions (Ausdrücke) Meaning 

zum Beispiel for example 

ein bisschen a little bit 

da drüben over there 

danke schön thanks very much 

danke sehr thanks very much 

das geht (nicht) that’s (not) ok 

Es ist doch so schönes Wetter it is such nice weather 

Die Arbeit war schwierig, doch ich habe sie 

gemacht 

work was difficult but I still did it 

A: Du gehst nicht mit ihm/ihr aus, oder? A: You are not going out with him/her, are 

you? 

B: Doch, warum denn nicht? B: Yes, why not? 

ich habe (keinen) Durst I am (not) thirsty 

es ist mir egal doesn’t matter to me 

ich habe es eilig I am in a hurry 

ich schreibe Ihnen einen Email I write you an email 

zu Ende (n) finished 

ich stelle eine Frage I ask a question 

ich bin hier fremd I am a stranger here 

ich freue mich auf meinen Geburtstag I am looking forward to my birthday 

ich freue mich drauf I am looking forward to it 

Ich mag Kartoffeln gar nicht. I don’t like potatoes at all. 

Ich will gar nichts essen. I don’t want to eat anything. 

Das Bild gefällt mir I like the picture. 

Bunte Bilder gefallen mir. I like colourful pictures 

das gehört mir that belongs to me 

Ich bin genauso alt wie du. I am just as old as you 

A: Kommst du mit? 

B: Ja, gern. 

A: Do you want to come? 

B: Yes, sure 

Du hast die gleiche Bluse wie ich. You have the same blouse as me 

A: Kommst du mit? A: Do you want to come? 

B: Ja, gleich B: Yes, in a minute. 

ich habe Glück I am lucky 

ich gratuliere dir congratulations 

liebe Grüβe/viele Grüβe/herzliche Grüβe greetings/love from 

Wir fahren hin und zurück. we are going there and back 

ich habe (keinen) Hunger I am (not) hungry 

gute Idee/schlechte Idee good idea/bad idea 

Ich habe eine Idee I have an idea 

ich interessiere mich für Musik I am interested in music 
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es tut mir Leid I am sorry 

letzte Woche last week 

auf der linken Seite on the left-hand side 

was ist los? what’s wrong? 

hier ist nichts los nothing’s going on here 

ich habe (keine) Lust I (don’t) feel like it 

ich habe (keine) Lust ins Kino zu gehen I(don’t) feel like going to the movies 

in der Mitte von in the middle of 

in der Nähe von in the vicinity/near 

Es ist kalt, nicht wahr? it is cold, isn’t it? 

in Ordnung ok/fine 

Pech tough luck 

ich habe Pech gehabt I was unlucky 

die rechte Hand the right hand 

Ich bin satt. I am full 

Ich habe es satt. I am fed up 

Schade, dass du nicht kommen kannst. what a shame that you can’t come 

sie hat mit mir Schluss gemacht she broke up with me 

wir wollen jetzt Schluss machen we want to finish up now 

zum Schluss at the end/finally 

ich bin mir sicher. I am certain 

ich fühle mich sicher. I feel safe 

die Party hat Spaβ gemacht the party was fun 

ich hatte Spaβ auf der Party I had fun at the party 

das stimmt that’s right 

meine Mutter ist stolz auf mich my mother is proud of me 

ich fahre an der Schule vorbei I drive past the school 

der Sommer ist vorbei summer has passed 

ich stelle ihn meiner Mutter vor I introduce him to my mother 

stell dir vor! introduce yourself! 

mein Kopf tut weh my head hurts 

wie wäre es mit dem Film? how about the movie? 

wie wäre es, wenn wir ins Kino gehen? how about going to the movies? 

ich gehe zu Fuβ zur Schule I walk to school 
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