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Tipps 					
Warum möchten Sie Deutsch lernen?
Why do you wish to learn German?
Erfolgreich E-mails schreiben
Erfolgreich Telefonieren
Intercoms Top 70
50 False Friends
Taschen-Grammatik
Unregelmäßige Verben

Tips
£
Personalize your email with a short friendly opening and closing statement.
£
Which style? Choose a neutral/formal tone or use the style used by the sender.
£
Be specific. Highlight the specific results you want in the first paragraph.
£ Tips Always give due dates.
for your call by having clear objectives and
Taking a message
£ £ Prepare
Always
write a clear subject line.

Effective Telephoning

relevant information.
£ Identify yourself immediately.
£ Ask if this is a good time to call.
£
Slow down and speak clearly.
Opening
£ Have a message pad ready.

Neutral/formal
Dear Ms Hodder / Dear Mr Patton
Every
dayfor
calls
Thank
you
your email
Answering the phone
It was
nice
to hear
from you
… LBC Enterprises,
Good
morning
/ afternoon
/ evening,
I hope
thespeaking.
event.
Tomyou
Jonesenjoyed
(both names)
Who’s calling, please?

Can I take a message?
Would you like to leave a message?
Can I give him / her a message?
I’ll tell Ms Patterson that you called.
Does she have your number?
I’ll ask her to call Informal
you when she comes in.
... to get backHi
toMarty
you by this
/ Hievening.
All
... to contact Hope
you as soon
possible.
youasare
well.

How are things?
Saying Goodbye
Tnx for
your
Thank you for calling.
Good
bye. speedy reply.
Have a nice day. Good bye.

Closing
Introducing yourself
Neutral/formal
Informal
Taking control of
a conversation
This is Horst Berger speaking.
Asking for repetition
Hello,
thisonce
is Carole
Zonis for
fromyour
HEE Ltd.
Thank
you
again
cooperation.
Tnx again for all the help.
I’m sorry, could you say that again please?
Once
again,
I
apologise
for
any
inconvenience.
Sorry
once again about the confusion.
I’m sorry, I don’t understand. Could you repeat that
Asking for someone
Should
have
any questions
or queries pleaseplease?
Please feel free to get in touch any time.
Couldyou
I speak
to Annette
Gardner, please?
Sorry, did you saySay
the hi
third
of March from
or the me.
I’d like
to speak to
Jones,
please.
do not
hesitate
toDuncan
contact
me.
to(3rd)
everyone
thirtieth (30th) of March?
Could you put me through to Lee Smith, please?
Please
give my regards to (mutual acquaintance).I’m sorry, I can’t hear
All the
best (Atb)
Could I speak to someone who deals with … ?
you very well. Could you speak up
... is responsible for … ?
help
me with … ?
I look forward to hearing... can
from
you.
Wishing
you a good week.
Explaining
KindI’mregards
Best regards
afraid Ms/Gardener
isn’t in at the moment.
I’m sorry, he’s in a meeting at the moment.
I’m afraid he’s on another line at the moment.

TheSorry,
purpose
his line is busy at the moment.
WhyI’mare
you
writing?
afraid
you’ve
got the wrong number.
Putting someone on hold

Seite
1
2
3–4
5–6
7
8
9
10–13

a little, please?

Have a great weekend.

Asking for clarification
Take care / Best wishes / Best
Could you explain what you mean by … please?
Atb
(allyou.
the
best)
CU (See
Sorry, I’m not quite
with
Could
you/clarify
what you)
that
means please?
Sorry, I didn’t quite catch your name. Can you spell it
please?
Asking for verification
Let me just check. Your number is …

Neutral/formal
Informal
Can I just read that back to you please?
Just a moment, please.
Further
I have a question concerning
Thiswhat
is just
a short
May I just summarise
you’ve
said? email to …
Couldto
youyour
hold email,
the line, please?
/regarding …
Putting someone through
One moment, please. I’ll see if Mr Jones is available.

I amI’llwriting
in response
to … you now.
put you through.
/ I’m connecting

I’m afraid she is not at her desk at the moment.
Her extension number is …
I was
asked by … to contact you regarding ...
Would you like to try again later?

Technical problems
I’m afraid this is a very bad line. Can I call you back?
Just
a reception
quick reminder
I am getting a very
poor
here so I’mthat
going…
to
hang up and try again.
Sorry, I lost you there for a moment.

Re the next meeting, I’m afraid I …

We are interested in purchasing
/developing
acquiring / 30 Re
your
comments, I’d just like to thank you for /
intercom language
services gmbh · /Rothenbaumchaussee
· 20148
Hamburg
Telefon: 040-46…
88 22 47 · Fax: 040-46 88 22 49 · eMail: info@intercom-language.de
www.intercom-language.de
sourcing / extending
point· out
that / clarify a few things …
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Warum möchten Sie Deutsch lernen?
Wenn Sie einige Zeit in Deutschland leben und arbeiten wollen, wissen Sie vielleicht schon, dass Deutsch eine
Schlüsselsprache in der Europäischen Union ist und in vielen Ländern in Ost- und Zentraleuropa als erste Fremdsprache gelehrt wird.
98 Millionen haben Deutsch als Muttersprache.
80 Millionen sprechen Deutsch als zweite Muttersprache oder erste Fremdsprache.
50 Millionen Menschen in der EU können deutsch sprechen.
Deutsch ist mit 16 % die meistgesprochene Muttersprache in der EU.
80.000 neue Bücher werden in Deutschland jedes Jahr publiziert. Das sind 18 % aller neuen Bücher
weltweit.
Deutsch eröffnet Karrieren in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Ostfrankreich, Norditalien, Liechtenstein,
Luxemburg und Teilen Belgiens sowie überall dort, wo deutsche Firmen einen Sitz haben oder sich viele deutsche
Touristen aufhalten.
Wenn Sie sich für Technik und Ingenieurskunst interessieren, dann möchten Sie vielleicht auch wissen, wie endlos
lange Wörter wie „Überschallgeschwindigkeitsflugzeug“ oder „Hochleistungsflüssigkeitschromatographie“ zustande gekommen sind. Oder vielleicht einfach lernen wie man „Porsche“ richtig ausspricht (nicht „Porsch“ oder
„Porschie“).

Es gibt viele gute Gründe, Deutsch zu lernen – machen wir doch gleich einen Anfang!

Hier ein paar gute Tipps für Sie. Links:
➔
Deutsch Lerner Blog
➔
Deutsch als Fremdsprache
➔
Spiegel, Zwiebelfisch
➔
10 gute Gründe, Deutsch zu lernen
➔
Bastian Sick
Praktische Lernhilfen für die Tasche. Links:
➔
Pons Grammatik auf einen Blick: eine laminierte A4-Seite mit vielen Grammatikregeln.
➔
Deutsch Wheels: Eine runde Scheibe zum Drehen und Lernen – zum Beispiel Präpositionen,
Modalverben, Artikel und Plural, unregelmäßige Verben – und sogar Vokabeln rund ums Schimpfen und
Fluchen oder Flirten! Hueber Verlag.
➔
Bar Charts: Laminierte A4-Seiten für Grammatik und Vokabeln oder als Box mit Vokabellernkarten.

intercom language services gmbh
Telefon: 040-46 88 22 47
Fax: 040-46 88 22 49

Rothenbaumchaussee 30
20148 Hamburg
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www.intercom-language.de

p. 2

Why do you wish to learn German?
If you are planning to live and work in Germany for a while, then you probably already know that German is a key
language in the European Union and is also taught as the first foreign language in many countries in Eastern and
Central Europe.
98 million people speak German as their mother tongue
80 million people speak German as their 2nd language or 1st foreign language
50 million people in the EU can speak German
German is the most spoken language in the EU with a share of 16%
80,000 new books a year are published in Germany. That accounts for 18% of all new books world-wide
German opens up career opportunities in Germany, Austria, Switzerland, Eastern France, Northern Italy, Liechtenstein, Luxembourg, and parts of Belgium. In fact anywhere where German companies are located or German
tourists like to visit.
If you are interested in technology and engineering, then maybe you would like to know how infinitely long words
such as “Überschallgeschwindigkeitsflugzeug” or even “Hochleistungsflüssigkeitschromatographie” came to be put
together. Or perhaps you just want to know how to say “Porsche” properly (not “Porsh” or “Porschie”)

There are many good reasons to learn German – so let’s make a start!

Here are a few useful tips for you. Links:
➔
Deutsch Lerner Blog
Deutsch als Fremdsprache
➔
Spiegel, Zwiebelfisch
➔
➔
10 gute Gründe, Deutsch zu lernen
➔
Bastian Sick
Practical learning aids to take with you everywhere. Links:
➔
Pons Grammatik auf einen Blick: a laminated A4-Page with a concise overview of the most important
grammar topics.
➔
Deutsch Wheels: for prepositions, modal verbs, articles and plurals, irregular verbs and even curses and
insults and how to flirt in German! A round wheel to turn and learn. Hueber Verlag.
➔
Laminated A4 pages for grammar, vocabulary and a boxed set of vocabulary cards.
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Effective
Email
Erfolgreich E-Mails
schreiben
Tipps
➔
➔
➔
➔
➔

Tips
£
Personalize
your
email
with
a short
friendly opening and closing statement.
Ein kurzer, freundlicher Einstieg
und
Abschluss
macht
Ihre
E-Mail
persönlicher.
£
Which style? Choose
neutral/formal
tone
useSchreibstil
the style used
by the sender.
Welcher Stil? Wählen Sie einen
neutralen/formellen
Tonaoder
übernehmen
Sieor
den
des Absenders.
£
Be
specific.
Highlight
the
specific
results
you
want
in
the
first
paragraph.
Seien Sie präzise. Betonen Sie Ihr Anliegen bereits im ersten Absatz.
give due dates.an.
Geben Sie wenn möglich£TermineAlways
und Fälligkeitsdaten
£
Always
writeBetreffzeile.
a clear subject line.
Formulieren Sie immer eine aussagekräftige

Opening
Neutral/formal
Informal
Dear Ms Hodder / Dear Mr Patton
Hi Marty / Hi All
Anrede/Einstieg
Thank you for your email Informell
Hope you are well.
Danke
nochmal
für
die
Hilfe!
It was nice to hear from you …
How are things?
Entschuldige/Entschuldigen Sie bitte
ganze
Neutral/formell
I hope you enjoyed the event.
Tnx das
for your
speedy reply.
Durcheinander.
Sehr geehrte Frau Hodder/Sehr geehrter Herr Patton,
Du kannst/Sie können mich gern jederzeit kontaktieren.
vielen Dank für Ihre E-Mail.
Closing
Grüß/Grüßen Sie bitte alle von mir.Informal
es hat mich gefreut, von Ihnen zuNeutral/formal
hören…
Allescooperation.
Gute!
ich hoffe, Sie haben die Veranstaltung
Thankgenossen.
you once again for your
Tnx again for all the help.

Once again, I apologise for any inconvenience.
Sorry once again about the confusio
Ich wünsche
Dir/Euch
Wochenende.
Should you have any questions
or queries
please ein schönesPlease
feel free to get in touch any tim
Mach’s
gut/Herzliche
Grüße/Bis
bald
und
Grüßefrom me.
do not hesitate to contact me.
Say hi toviele
everyone
Please give my regards to (mutual acquaintance).
All the best (Atb)

Informell
Hi Marty/Hallo an alle,
ich hoffe, es geht Dir/Euch gut.
Anlass
wie geht’s?/wie sieht es aus?
I look forward to hearing from
you.des Schreibens
Have a great weekend.
danke für die schnelle Antwort. Wishing you a good week.
Take care / Best wishes / Best
Kind regards / Best regardsNeutral/formell
Atb (all the best) / CU (See you)
Bezüglich Ihrer E-Mail habe ich eine Frage zu...
Als Antwort auf Ihre E-Mail kann ich Ihnen mitteilen,
Abschluss
The purpose
dass...
Why are you writing?
Ich wurde von xx gebeten, Sie bezüglich...
Neutral/formell
zu kontaktieren.
Nochmals vielen Dank für die Zusammenarbeit/Ihre
Neutral/formal
Informal
sind am Kauf
(Erwerb)/an der Entwicklung/am
Unterstützung.
Further to your email, I haveWir
a question
concerning
This is just a short email to …
Bezug/an der Erweiterung von... interessiert/Wir haben
Falls Unannehmlichkeiten entstanden
sind, bitte
/regarding
… ich
Interesse an…
nochmals, diese zu entschuldigen/bitte ich dafür
nochmals um Entschuldigung. I am writing in response to …
Just a quick reminder that …
Wenn Sie Fragen haben, setzen Sie sich gern mit mir in
Verbindung./Bei Rückfragen stehe
ich asked
Ihnen by
gerne
zurcontactInformell
I was
… to
you regarding ...
Re the next meeting, I’m afraid I …
Nur eine kurze E-Mail, um…
Verfügung.
Nur mal
schnell zur/ acquiring
Erinnerung,
Richten Sie bitte xx meine Grüße We
aus.are interested in purchasing
/developing
/ dass…
Re your comments, I’d just like to tha
Was das nächste Treffen angeht, kann
leider…
sourcing / extending …
pointich
out
that / clarify a few things …
Bezüglich Deiner/Eurer Anmerkungen, möchte ich mich
Ich freue mich auf Ihre Antwort.
bedanken/darauf hinweisen/ein paar Dinge klären…
Ich wünsche Ihnen eine angenehme Woche.
Mit freundlichen Grüßen

intercom language services
Rothenbaumchaussee 30 · 20148 Hamburg
intercom language services gmbh
Rothenbaumchaussee
30 gmbh
20148· Hamburg
Telefon:
22 47info@intercom-language.de
· Fax: 040-46 88 22 49 · eMail:
info@intercom-language.de · www.intercom-la
Telefon: 040-46 88 22 47
Fax: 040-46
88 22040-46
49 88eMail:
www.intercom-language.de
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Eine Bitte äußern

Laufenden halten?/Gib/Geben Sie mir bitte alle Infos
zu…

1 Jemanden bitten, aktiv zu werden
Neutral/formell
Könnten Sie bitte… bis zum 12. August/spätestens bis
Mittwoch, 12:00 Uhr... abändern/berichtigen/erstellen/
organisieren/schicken?
Sorgen Sie bitte dafür, dass.../Wir bitten Sie…
Bitte zahlen/überweisen Sie... bis zum 30. September.
Informell
Kannst Du/Könnt Ihr mir bitte mit… helfen/bitte das
Problem mit… lösen/mir bitte schnell einen Gefallen
tun/bitte... in Gang setzen/überprüfen, ob.../Zeit für ein
Treffen mit mir finden? Kannst Du/Könnt Ihr dem Team
wegen… Bescheid geben?

Wie ist der Stand der Dinge bei.../Wie sieht es aus mit…?
Kannst Du/Könnt Ihr mir bitte kurz sagen, wann ich
mit… rechnen kann? Ich möchte einige offene Fragen
klären.
Ich brauche Infos über… Kannst Du/Könnt Ihr da
weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus für die schnelle Antwort.

3 Mitteilen, dass eine E-Mail nur zur Information ist

Wäre es möglich, mich noch vor 14:30 Uhr zu
kontaktieren?

Neutral/formell
Nur zu Ihrer Information…
Wir möchten Sie informieren, dass es eine Änderung im
Ablauf gibt.
Als Anlage/Anbei erhalten Sie ein Update zu dem/das
Protokoll des xx Meetings.
Eine Antwort ist nicht erforderlich.

2 Um eine Antwort bitten

Informell
Zu Deiner/Eurer Info, hier ist…

Sag/Sagen Sie bitte dem Lieferanten, dass es loslegen
kann/dass er die Ware losschicken kann.

Neutral/formell
Lassen Sie mich bitte umgehend wissen, ob das
möglich ist.
Ich schlage die folgenden Termine vor… Teilen Sie uns
bitte mit, welche Ihnen am besten passen.
Wir freuen uns auf Ihre Antwort bis zum 01. November
2016.
Lassen Sie mich bitte wissen, wann ich mit Ihrer
Rückmeldung rechnen kann?
Ich bitte Sie, mich gegebenenfalls zu informieren/zu
benachrichtigen.

Lies Dir/Lesen Sie sich dies bitte durch, bevor es losgeht.
Wie versprochen, hier der Artikel über…
Nur ein schnelles Update zu...
Weitere Infos findest Du/findet Ihr unter diesem Link...

Informell
Was wäre eine realistische Deadline/Frist für Dich/für
Euch?
Gib/Geben Sie mir bitte umgehend Bescheid.
Kannst du/Können Sie mich dazu bitte auf dem

intercom language services gmbh
Telefon: 040-46 88 22 47
Fax: 040-46 88 22 49
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Effective Telephoning
Erfolgreich
Telefonieren

Tips
Tipps
Taking
a message auf den Anruf vor.
for Sie
yoursich
callmit
by klaren
havingZielsetzungen
clear objectives
and
➔£ Prepare
Bereiten
und
relevanten
Informationen
Can I take a message?
relevant
➔
Sageninformation.
Sie als erstes, wer Sie sind.
Would you like to leave a message?
£
Identify
yourself
immediately.
➔
Fragen Sie, ob der Anruf gerade zeitlich passt.
Can I give him / her a message?
if this is aSie
good
time to
call.
➔£ AskSprechen
langsam
und
deutlich.
I’ll tell Ms Patterson that you called.
£
Slow
down
and
speak
clearly.
➔
Halten Sie einen Notizblock bereit.
Does she have your number?
£ Have a message pad ready.
I’ll ask her to call you when she comes in.
... to get back to you by this evening.
... to contact you as soon as possible.
Every day calls
Answering the phone
Saying Goodbye
Good morning / afternoon / evening, LBC Enterprises,
Routine-Anrufe
Thank you for calling. Good bye.
Tom Jones (both names) speaking.
Have a nice day. Good bye.
Who’s calling, please?
Jemanden durchstellen
Anruf annehmen
Einen Augenblick bitte, ich sehe nach, ob Herr Jones
Guten Morgen/Guten Tag/Guten Abend, Firma xx.
Introducing yourself
gerade Zeit hat/frei ist.
Thomas Müller (beide Namen) am Apparat.
Taking control of a conversation
This is Horst Berger speaking.
Ich stelle Sie durch/Ich verbinde Sie.
Wer spricht, bitte?
Asking for repetition
Hello, this is Carole Zonis from HEE Ltd.
Sie ist leider gerade nicht am Platz.
I’m sorry, could you say that again please?
Ihre Durchwahl ist/lautet…
Sich vorstellen
I’m sorry, I don’t understand. Could you repeat that
Asking for someone
Möchten Sie es später wieder versuchen?
Hier spricht Horst Berger.
please?
Could I speak to Annette Gardner, please?
Hallo, hier spricht Carole Zonis von der Firma xx.
Sorry, did you say the third (3rd) of March or the
I’d like to speak to Duncan Jones, please.
Eine Nachricht annehmen
thirtieth (30th) of March?
Could you put me through to Lee Smith, please?
Kann ich etwas ausrichten?
Jemanden an den Apparat bitten
I’m sorry, I can’t hear you very well. Could you speak up
Could I speak to someone who deals with … ?
Möchten Sie eine Nachricht hinterlassen?
Könnte ich bitte mit Annette Gardner sprechen?
a little, please?
... is responsible for … ?
Kann ich ihm/ihr etwas ausrichten?
Ich möchte gern mit Duncan Jones sprechen.
... can help me with … ?
Ich werde Frau Patterson sagen, dass Sie angerufen
Würden Sie mich bitte zu Lee Smith durchstellen?
Asking for clarification
haben.
Könnte ich bitte mit jemandem sprechen, der/die für…
Could you explain what you mean by … please?
Explaining
Hat sie Ihre Nummer?
zuständig ist?
Sorry, I’m not quite with you. Could you clarify what that
I’m afraid Ms Gardener isn’t in at the moment.
Ich sage ihr, sie soll Sie… anrufen, wenn sie zurück…der/die mir bei…
means please?
I’m sorry, he’s in a meeting at the moment.
		
kommt.
			
helfen kann?
Sorry, I didn’t quite catch your name. Can you spell it
I’m afraid he’s on another line at the moment.
… bis heute Abend zurückrufen.
please?
Sorry, his line is busy at the moment.
… so bald wie möglich kontaktieren.
Erklärungen
I’m afraid you’ve got the wrong number.
Leider ist Frau Gardner zurzeit nicht im Büro.
Asking for verification
Anruf beenden
Es tut mir leid, er ist zurzeit in einer Besprechung.
Let me just check. Your number is …
Putting someone on hold
Danke für Ihren Anruf, auf Wiederhören.
Es tut mir leid, er spricht gerade am anderen Apparat.
Can I just read that back to you please?
Just a moment, please.
Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Es tut mir leid, er spricht gerade.
May I just summarise what you’ve said?
Could you hold the line, please?
Auf Wiederhören.
Leider haben Sie die falsche Nummer gewählt/sich
verwählt.
Technical problems
Putting someone through
I’m afraid this is a very bad line. Can I call you back?
One moment, please. I’ll see if Mr Jones is available.
Jemanden bitten, am Apparat zu bleiben
I am getting a very poor reception here so I’m going to
I’ll put you through. / I’m connecting you now.
Einen Augenblick, bitte.
hang up and try again.
I’m afraid she is not at her desk at the moment.
Könnten Sie bitte am Apparat bleiben?
Sorry, I lost you there for a moment.
Her extension number is …
Would you like to try again later?
intercom
language
services
gmbh ·Rothenbaumchaussee
Rothenbaumchaussee
20148
Hamburg
intercom
language
services
gmbh
30 30 ·20148
Hamburg
Telefon:
040-46
040-46
eMail:
info@intercom-language.de · www.intercom-language.de
www.intercom-language.de
Telefon:
040-46
88 88
22 22
47 47 · Fax:Fax:
040-46
88 88
22 22
49 49 · eMail:
info@intercom-language.de

p. 6

Die Konversation lenken/Gesprächsführung
übernehmen
Um Wiederholung bitten
Entschuldigen Sie, könnten Sie das bitte wiederholen?
Das habe ich leider nicht verstanden, können Sie es
bitte wiederholen?
Entschuldigung, haben Sie Juni oder Juli gesagt?
Es tut mir leid, ich kann Sie nicht gut hören/verstehen.
Könnten Sie bitte etwas lauter sprechen?
Um Klärung bitten
Könnten Sie mir bitte erklären, was… bedeutet?
Entschuldigung, ich komme nicht ganz mit. Könnten Sie
bitte erläutern, was das heißt?
Entschuldigung, ich habe Ihren Namen nicht ganz verstanden. Würden Sie ihn bitte buchstabieren?
Bitte um Bestätigung
Nur zur Sicherheit/Bestätigung, Ihre Nummer ist/
lautet…
Ich lese das nochmal zur Bestätigung vor.
Darf ich kurz zusammenfassen, was Sie gerade gesagt
haben?
Technische Probleme
Leider ist die Verbindung gerade schlecht. Kann ich Sie
zurückrufen?
Der Empfang ist gerade sehr schlecht. Ich lege jetzt auf
und versuche es gleich nochmal.
Entschuldigung, wir wurden gerade kurz unterbrochen.
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Intercoms Top 70
Von Intercom Trainern gesammelt. Intercoms 70 Lieblingswörter.
Suchen Sie jede Woche 10 von diesen Wörtern aus und lernen Sie diese. Diese Vokabeln machen Spaß und Ihr deutsch
wird immer „deutscher“!

abtanzen Arschbombe
Augenblick Bauchpinseln berauschend
blitzblank
Brustwarze bummeln
Dingsbums Drahtesel
eintrudeln
abgedreht

Bruderherz

einwandfrei

Feierabend

Dudelsack

Erklärungsnot

Extrawurst Faultier

Fernweh

flauschig

flötengehen

fluffig Frühlingserwachen Gänsefüßchen

Geborgenheit
Geklimper Gemütlichkeit
glucksen Glühbirne haarsträubend
gedankenversunken

Gequassel

Habseligkeiten Handschuh

herumstromern herzergreifend

Herzflimmern
Kichererbsen

Klimbim

Hüftgold

klitzeklein

Krimskrams

irrwitzig

Knalltüte

Kuddlmuddl

knutschen

kunterbunt lässig

Luftikus Morgenmuffel mucksmäuschenstill
Naschkatze
Plaudertasche
rumschwafeln Schadenfreude

Lockvogel

Lump

Ohrwurm

Purzelbaum

Quatsch

schmökern Sehnsucht
Streicheleinheit sturmfrei

Totehose

stockdunkel

Vorfreude Zeitvertreib
intercom language services gmbh
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50 False Friends
Deutsche Wörter, die englischen sehr ähneln oder manchmal gleichen, jedoch eine andere Bedeutung haben, nennen
wir False Friends. In Übersetzungen werden diese „falschen Freunde“ oft verwechselt. Damit Ihnen das nicht passiert,
haben wir die 50 häufigsten False Friends in einer Liste zusammengestellt.
You mean…
actual/actually
agent (comm.)
also
become
to be blue
boot (car, BE)/
boot (footwear)
brave
brief
caution
chips (BE)
consequently
craft
critic
delicate
eventually
fart
fast
form (to fill in)
gymnasium
guilty
half four (time/BE)
handy
hardly
interest (finan.)
lager
map
meaning
menu
murder
note
To be patient
pension
personal
photograph
Policy (insur.)
receipt
rent
rock
sea
self-conscious
sensible
stock
wide
while
Where?
Who?
undertaker
warehouse
zimmer frame

You should say…
tatsächlich/eigentlich
Vertreter
auch
werden
traurig sein
Kofferraum/Stiefel

Don’t say…
aktuell
Agent
also
bekommen
blau sein
Boot

because it means…
current
spy
so, therefore
to get/receive
to be drunk
boat

tapfer
kurz
Vorsicht
Pommes Frites
folglich
Handwerk
Kritiker
empfindlich
schließlich
Furz
schnell
Formular
Turnhalle/ Fitnessstudio
schuldig
halb fünf (Uhrzeit)
praktisch/nützlich
kaum
Zinsen
Bier
(Straßen/Land) Karte
Bedeutung
Speisekarte
Mord
Notiz
geduldig
Rente
persönlich
Foto/Bild
Police
Quittung
Miete
Stein/Fels
Meer
schüchtern
Vernünftig
Vorrat
breit
während
Wo?
Wer?
Bestatter
Lager
Rollator (Gehhilfe)

brav
Brief
Kaution
Chips
konsequent
Kraft
Kritik
delikat
eventuell
Fahrt
fast
Formel
Gymnasium
gültig
halb vier
Handy
hart
Interesse
Lager
Mappe
Meinung
Menü
Mörder
Note
Patient
Pension
Personal
Fotograf
Politik
Rezept
Rente
Rock
See
selbstbewusst
sensibel
Stock
weit
weil
Wer?
Wo?
Unternehmer
Warenhaus
Zimmer

To be well-behaved
letter
deposit (payment)
crisps (BE)
consistent/consistently
strength
criticism
delicious
possible/possibly
trip/journey
almost
formula
grammar school
valid
half past three
mobile phone
hard
interest in something
warehouse/stockroom
folder
opinion
set meal (but menu for PC)
murderer
mark/grade (school)
patient (in hospital)
guesthouse
staff/personnel
photographer
political policy
recipe/prescription
pension
skirt
lake
self-confident
sensitive
stick
far
because
Who?
Where?
entrepreneur
department store
room
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Taschen-Grammatik
Die wichtigsten Grammatikthemen im handlichen einseitigen Format!
Der, die, das: bestimmte Artikel – definite article
Ein, eine: unbestimmte Artikel – indefinite article
bestimmt
Nominativ
Genitiv		
Dativ		
Akkusativ
unbestimmt
Nominativ
Genitiv		
Dativ		
Akkusativ

Mask.
der
des
dem
den

Fem.
die
der
der
die

Neut.
das
des
dem
das

ein
eines
einem
einen

eine
einer
einer
eine

ein
eines
einem
ein

Adjektive – Deklination
bestimmt
Nominativ
Genitiv		
Dativ		
Akkusativ
unbestimmt
Nominativ
Genitiv		
Dativ		
Akkusativ

Plural
die
der
den
die

Mask.
-e
-en
-en
-en

Fem.
-e
-en
-en
-e

Neut.
-e
-en
-en
-e

-er
-en
-en
-en

-e
-en
-en
-e

-es
-en
-en
-es

Plural
-en
-en
-en
-en

Nominativ
Der Mann
ein Mann
Die Frau
eine Frau
Das Mädchen
ein Mädchen
Die Leute
Genitiv
Der Name des/eines Mannes
Der Name der/einer Frau
Der Name des/eines Mädchens
Die Namen der Leute
Dativ
Gib es dem/einem Mann
Gib es der/einer Frau
Gib es dem/einem Mädchen
Gib es den Leuten
Akkusativ
Ich sehe den/einen Mann
Ich sehe die/eine Frau
Ich sehe das/ein Mädchen
Ich sehe die Leute

Bestimmt
Nominativ
Der neue Wagen – die alte Dame – das große Haus
Genitiv
Des neuen Wagens – der alten Dame – des großen Hauses
Dativ
Dem neuen Wagen – der alten Dame – dem großen Haus
Akkusativ
Den neuen Wagen – die alte Dame – das große Haus

Genus – Gender
Der, die oder das?

Präpositionen – Prepositions

Unbestimmt
Nominativ
Ein neuer Wagen – eine alte Dame – ein großes Haus
Genitiv
Eines neuen Wagens – einer alten Dame – eines großen
Hauses
Dativ
Einem neuen Wagen – einer alten Dame – einem großen
Haus
Akkusativ
Einen neuen Wagen – eine alte Dame – ein großes Haus

Der: är, -el, -en, -ent, -er, -ier, - ismus.
(Aktionär; Schlüssel; Wagen; Lehrer; Offizier; Tourismus)
Die: -ei, -ung, -kung, -leit, -heit, -schaft
(Druckerei; Verwandlung; Senkung; Schönheit; Freundschaft)
Das: -chen, -lein, -sel, -ett, -um
(Mädchen; Fräulein; Rätsel; Korsett; Universum)
Nominativ
ich (I)		
du (you)
er (he)		
sie (she) ihr
wir (we) unser
ihr (you pl)
Sie (you formal)
sie (they)

Genitiv
mein
dein
sein
ihr
uns
euer
Ihr
ihr

Dativ
mir
dir
ihm
sie
uns
euch
Ihnen
ihnen

Akkusativ
mich
dich
ihn
euch
Sie
sie
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+ Akkusativ
wider		
um
für
durch
ohne
gegen
entlang
bis

+ Dativ
bei		
aus		
neben		
gegenüber
seit		
von		
außer
mit
zu

+ Akkusativ oder Dativ
über, unter
vor und hinter
neben, zwischen
in, auf, an
(wohin = Akk; wo =
Dat)

Fragen – Questions
Wo – Wohin – Woher
Was
Wer – Wem – Wen – Wessen
Wie
Warum
Welche – welcher – welches usw.

Where
What
Who
How
Why
Which
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Unregelmäßige Verben
INFINITIV

PRÄTERITUM

PERFEKT

ENGLISCH

backen

backte

hat gebacken

to bake

befehlen

befahl

hat befohlen

to command

beginnen

begann

hat begonnen

to begin

beißen

biss

hat gebissen

to bite

biegen

bog

hat gebogen

to bend

bieten

bot

hat geboten

to offer

binden

band

hat gebunden

to tie/bind

bitten

bat

hat gebeten

to ask

bleiben

blieb

ist geblieben

to stay/remain

braten

briet

hat gebraten

to roast/fry

brechen

brach

hat gebrochen

to break

brennen

brannte

hat gebrannt

to burn

bringen

brachte

hat gebracht

to bring

denken

dachte

hat gedacht

to think

dürfen

durfte

hat gedurft

to be allowed

empfehlen

empfahl

hat empfohlen

to recommend

essen

aß

hat gegessen

to eat

fahren

fuhr

ist gefahren

to drive/travel

fallen

fiel

ist gefallen

to fall

finden

fand

hat gefunden

to find

fliegen

flog

ist geflogen

to fly

fließen

floss

ist geflossen

to flow

fressen

fraß

hat gefressen

to eat (animals)

frieren

fror

hat gefroren

to freeze

geben

gab

hat gegeben

to give

gehen

ging

ist gegangen

to go/walk

gelingen

gelang

ist gelungen

to succeed

genießen

genoss

hat genossen

to enjoy

geschehen

geschah

ist geschehen

to happen/occur
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Unregelmäßige Verben
INFINITIV

PRÄTERITUM

PERFEKT

ENGLISCH

gewinnen

gewann

hat gewonnen

to win

gießen

goss

hat gegossen

to pour

greifen

griff

hat gegriffen

to grasp

haben

hatte

hat gehabt

to have

halten

hielt

hat gehalten

to hold/keep

heben

hob

hat gehoben

to raise

heißen

hieß

hat geheißen

to be called

helfen

half

hat geholfen

to help

kennen

kannte

hat gekannt

to know (a person)

klingen

klang

hat geklungen

to sound

kommen

kam

ist gekommen

to come

können

konnte

hat gekonnt

to be able to

laden

lud

hat geladen

to load

lassen

ließ

hat gelassen

to let/allow

laufen

lief

ist gelaufen

to run

leiden

litt

hat gelitten

to suffer

leihen

lieh

hat geliehen

to lend

lesen

las

hat gelesen

to read

liegen

lag

hat/ist gelegen

to lie

lügen

log

hat gelogen

to lie

meiden

mied

hat gemieden

to avoid

messen

maß

hat gemessen

to measure

mögen

mochte

hat gemocht

to like

müssen

musste

hat gemusst

to have to

nehmen

nahm

hat genommen

to take

nennen

nannte

hat genannt

to name

pfeifen

pfiff

hat gepfiffen

to whistle

raten

riet

hat geraten

to advise

reiben

rieb

hat gerieben

to rub/grate
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Unregelmäßige Verben
INFINITIV

PRÄTERITUM

PERFEKT

ENGLISCH

reißen

riss

hat gerissen

to rip/tear

reiten

ritt

ist geritten

to ride

rennen

rannte

ist gerannt

to run

riechen

roch

hat gerochen

to smell

rufen

rief

hat gerufen

to call

scheinen

schien

hat geschienen

to appear

schieben

schob

hat geschoben

to push/shove

schießen

schoss

hat geschossen

to shoot

schlafen

schlief

hat geschlafen

to sleep

schlagen

schlug

hat geschlagen

to hit/beat

schleichen

schlich

ist geschlichen

to creep

schließen

schloss

hat geschlossen

to shut/close

schmeißen

schmiss

hat geschmissen

to throw (slang)

schmelzen

schmolz

ist geschmolzen

to melt

schneiden

schnitt

hat geschnitten

to cut

schreiben

schrieb

hat geschrieben

to write

schreien

schrie

hat geschrien

to scream/yell

schweigen

schwieg

hat geschwiegen

to be silent/quiet

schwimmen

schwamm

ist geschwommen

to swim

schwören

schwor

hat geschworen

to swear/promise

sehen

sah

hat gesehen

to see

sein

war

ist gewesen

to be

singen

sang

hat gesungen

to sing

sinken

sank

ist gesunken

to sink

sitzen

saß

hat gesessen

to sit

sollen

sollte

hat gesollt

should/ought to

sprechen

sprach

hat gesprochen

to speak

springen

sprang

ist gesprungen

to jump/leap

stechen

stach

hat gestochen

to stab/sting
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Unregelmäßige Verben
INFINITIV

PRÄTERITUM

PERFEKT

ENGLISCH

stehen

stand

hat/ist gestanden

to stand

stehlen

stahl

hat gestohlen

to steal

steigen

stieg

ist gestiegen

to rise

sterben

starb

ist gestorben

to die

stoßen

stieß

hat gestoßen

to push/nudge

streiten

stritt

hat gestritten

to argue

tragen

trug

hat getragen

to wear/carry

treffen

traf

hat getroffen

to meet

treiben

trieb

hat getrieben

to float/drift

treten

trat

hat/ist getreten

to kick/tread

trinken

trank

hat getrunken

to drink

tun

tat

hat getan

to do

verderben

verdarb

ist verdorben

to spoil

vergessen

vergaß

hat vergessen

to forget

verlieren

verlor

hat verloren

to lose

wachsen

wuchs

ist gewachsen

to grow

waschen

wusch

hat gewaschen

to wash

werden

wurde

ist geworden

to become

werfen

warf

hat geworfen

to throw

wiegen

wog

hat gewogen

to weigh

wissen

wusste

hat gewusst

to know

wollen

wollte

hat gewollt

to want

ziehen

zog

hat gezogen

to pull

zwingen

zwang

hat gezwungen

to force
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