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 Introduction
Rush Hour German is a musical language program that uses the
power of catchy melodies and dynamic rhythms to introduce you
to basic German expressions and vocabulary for daily life. As you
will quickly discover, Rush Hour German is not a grammar
course. There are no rules to memorize here! The method is simple and direct: Listen, repeat, and if you wish, sing along! The
musical styles are diverse and the language learning process is
quick and enjoyable.
The Rush Hour German audio "shows" in this program are
designed to be listened to again and again for your languagelearning pleasure and progress. You will soon find yourself
speaking German without effort, as you follow our lead character
Jon through all the events of his day. And as Jon learns German,
so will you, with the assistance of a very unusual German
teacher—and original music that will attune you to the language
so that it sticks with you.
The bilingual Rush Hour approach will ease you into the
language as you hear words and expressions first in English
and then in German. And although reading is not required for the
Rush Hour experience, for additional support, the entire script
and song lyrics are included in this Listener’s Guide, along with
Rush Hour vocabulary phrase sections and a Berlitz
mini-grammar for quick reference. Plus, whenever you’re in the
mood to just sing along and have some fun, play the bonus
Music CD.
If you have ever wanted to learn German but thought that you
didn’t have the time, Rush Hour is perfect for you!
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Getting Started

AT A HEALTH CLUB.

Jon: One! Two! Three! Four! Five! Six! Boy, am I out
of shape.
Eins! Zwei! Drei! Vier! Fünf! Sechs!
Hi! I’m Jon.
Hallo.
You speak German.
Ja. Yes. Deutsch. German.
My German is not very good. My name is Jon.
Uh...Ich heiße Jon.
Sylvia: Nett Sie kennenzulernen. Ich heiße Sylvia.
Jon: Oh, it’s nice to meet you, Sylvia.
Sylvia: Ganz meinerseits.

Sylvia:
Jon:
Sylvia:
Jon:
Sylvia:
Jon:

One, two, three, four,
five, six, seven, eight,
nine, ten.

Eins, zwei, drei, vier,
fünf, sechs, sieben, acht,
neun, zehn.

Hi.
It’s nice to meet you.
It’s nice to meet you, too.

Hallo.
Nett Sie kennenzulernen.
Ganz meinerseits.

Show #1
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 Nett Sie kennenzulernen.

It’s nice to meet you.

 Ganz meinerseits.


It’s nice to meet you, too.

Jon: Hey, I can learn German this way.
one
two
three
four
five
six
seven
eight
nine
ten
Hi.
It’s nice to meet you.
It’s nice to meet you, too.

eins
zwei
drei
vier
fünf
sechs
sieben
acht
neun
zehn
Hallo.
Nett Sie
kennenzulernen.
Ganz
meinerseits.

 Nett Sie kennenzulernen.

It’s nice to meet you.

 Ganz meinerseits.


It’s nice to meet you, too!
Now you try it. Repeat the words in German.
one
two
three

2
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drei
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eins
zwei
drei
vier
fünf
sechs
sieben
acht
neun
zehn
Hallo.
Nett Sie
kennenzulernen.
Ganz
meinerseits.

four
five
six
seven
eight
nine
ten
Hi.
It’s nice to meet you.
It’s nice to meet you, too.

vier
fünf
sechs
sieben
acht
neun
zehn
Hallo.
Nett Sie kennenzulernen.
Ganz meinerseits.

 Nett Sie kennenzulernen.

It’s nice to meet you.

 Ganz meinerseits.


It’s nice to meet you, too!

Jon: Sylvia...Would you like to...Uh...I mean...Maybe
you could...

Sylvia: Yes, Jon?
Jon: What I’m trying to say is...Maybe you can help
me learn some German.

Sylvia: Natürlich! Of course!
AT A SNACK BAR.

Jon:
Sylvia:
Jon:
Sylvia:
Jon:
Sylvia:
Jon:

Something to drink?
Danke. Thank you.
You’re welcome.
Bitte.
Oh, right. You’re welcome is...Bitte.
Sehr gut. Very good.
Your English is much better than my German.
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Vielen Dank.
I know that means “Thank you very much.”
Ausgezeichnet! Great!
So, where are you from, Sylvia?
I am from Frankfurt. Und woher sind Sie?
Oh...me? I’m from New York.
Ich bin aus ...
Oh. Ich bin aus New York. I think I need a lot
of practice!
Sylvia: OK!

Sylvia:
Jon:
Sylvia:
Jon:
Sylvia:
Jon:
Sylvia:
Jon:

And you can practice, too. Repeat after Sylvia.
Thank you.
You’re welcome.
Very good.
Thank you very much.
Where are you from?
I’m from...

Danke.
Bitte.
Sehr gut.
Vielen Dank.
Woher sind Sie?
Ich bin aus...

xNow answer her question—and tell the truth!
Sylvia: Woher sind Sie?
_______________________
Now let’s start a new day with our friend Jon, who’s
about to wake up to a big surprise.
IN JON’S BEDROOM. THE ALARM CLOCK RINGS.

Jon: Oh, no. I was having such a beautiful
dream… What time is it?

4
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Herr Berger:
Jon:
Herr Berger:
Jon:
Herr Berger:
Jon:

Herr Berger:
Jon:
Herr Berger:
Jon:

Wie viel Uhr ist es?
Excuse me?
Wie bitte?
What’s going on here?
I am the voice of your favorite German teacher.
Herr Berger? ...Is that really you? Yeah, that’s
you. You know, this is really perfect timing
because I just met this German girl and I want
to be able to talk to her in German and—
I know! That’s why I’m here. And I’ll stay with
you all day. And soon, you’ll be speaking
German...in your dreams!
Oh, I’ve got to get up and get ready for work.
It’s six o’clock!
Es ist sechs Uhr. Don’t you remember how to
tell time?
Oh, yeah. Es ist sechs Uhr.

Repeat the German.
What time is it?
It’s one o’clock.
It’s two o’clock.
It’s three o’clock.
It’s four o’clock.
It’s five o’clock.
It’s six o’clock.
It’s seven o’clock.
It’s eight o’clock.
It’s nine o’clock.
It’s ten o’clock.
It’s eleven o’clock.
It’s twelve o’clock.

Wie viel Uhr ist es?
Es ist ein Uhr.
Es ist zwei Uhr.
Es ist drei Uhr.
Es ist vier Uhr.
Es ist fünf Uhr.
Es ist sechs Uhr.
Es ist sieben Uhr.
Es ist acht Uhr.
Es ist neun Uhr.
Es ist zehn Uhr.
Es ist elf Uhr.
Es ist zwölf Uhr.
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xNow count the chimes and tell the time in German.
And then Herr Berger will say it after you.

Wie viel Uhr ist es?

Es ist drei Uhr.

So did you get the right answer? Let’s try some more.
Wie viel Uhr ist es?
Wie viel Uhr ist es?
Wie viel Uhr ist es?
Wie viel Uhr ist es?

Es ist ein Uhr.
Es ist zwei Uhr.
Es ist vier Uhr.
Es ist sechs Uhr.

Jon: Oh, I’m really running late. I’d better get
Herr Berger:
Jon:
Herr Berger:
Jon:
Herr Berger:
Jon:
Herr Berger:
Jon:
Herr Berger:
Jon:
Herr Berger:







6

ready! Where’s the comb?
Wo ist der Kamm?
Oh, it’s here!
Er ist hier.
Now where's the soap?
Wo ist die Seife?
Oh, it's there.
Sie ist dort.
And where's the towel?
Wo ist das Handtuch?
Oh! it's here.
Es ist hier.

Where is it?
Wo ist er? Wo ist sie? Wo ist es?
It’s here!
Er ist hier. Sie ist hier. Es ist hier.
Where is it?
Wo ist er? Wo ist sie? Wo ist es?
It’s there!
Er ist dort. Sie ist dort. Es ist dort.
◆
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 Wo ist er? Wo ist sie? Wo ist es?

Wo ist er? Wo ist sie? Wo ist es?
Er ist hier. Sie ist hier. Es ist hier.
 Er ist dort. Sie ist dort. Es ist dort.


Just listen.
the soap
the towel
the comb
the brush
the toothbrush
the toothpaste
the shampoo










die Seife
das Handtuch
der Kamm
die Bürste
die Zahnbürste
die Zahnpasta
das Shampoo

Where is it?
Wo ist er? Wo ist sie? Wo ist es?
It's here!
Er ist hier. Sie ist hier. Es ist hier.
Where is it?
Wo ist er? Wo ist sie? Wo ist es?
It's there!
Er ist dort. Sie ist dort. Es ist dort.
Wo ist er? Wo ist sie? Wo ist es?
Wo ist er? Wo ist sie? Wo ist es?
Er ist hier. Sie ist hier. Es ist hier.
Er ist dort. Sie ist dort. Es ist dort.
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Repeat after Herr Berger!
the soap
the towel
the comb
the brush
the toothbrush
the toothpaste
the shampoo

die Seife
das Handtuch
der Kamm
die Bürste
die Zahnbürste
die Zahnpasta
das Shampoo

 Where is it?

Wo ist er? Wo ist sie? Wo ist es?

 It's here!
 Er ist hier. Sie ist hier. Es ist hier.







Where is it?
Wo ist er? Wo ist sie? Wo ist es?
It's there!
Er ist dort. Sie ist dort. Es ist dort.
Wo ist er? Wo ist sie? Wo ist es?
Wo ist er? Wo ist sie? Wo ist es?
Er ist hier. Sie ist hier. Es ist hier.
Er ist dort. Sie ist dort. Es ist dort.

xNow ask where the things are.
das Shampoo
der Kamm
die Seife
die Bürste
die Zahnbürste

Jon: Boy, that’s a mouthful!

8
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Wo ist das Shampoo?
Wo ist der Kamm?
Wo ist die Seife?
Wo ist die Bürste?
Wo ist die Zahnbürste?

W Where is it?

Wo ist er? Wo ist sie? Wo ist es?
 It's here!
Er ist hier. Sie ist hier. Es ist hier.

Where is it?
 Wo ist er? Wo ist sie? Wo ist es?
 It's there!
 Er ist dort. Sie ist dort. Es ist dort.
Wo ist er? Wo ist sie? Wo ist es?
 Wo ist er? Wo ist sie? Wo ist es?
 Er ist hier. Sie ist hier. Es ist hier.
Er ist dort. Sie ist dort. Es ist dort.

Show #1
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Ready to Leave

Jon: Now what should I wear? Maybe something
bright and cheery...something yellow.

Herr Berger: Gelb.
Jon: Yeah, gelb. Yellow. Or something dramatic.
Herr Berger:
Jon:
Herr Berger:
Jon:
Herr Berger:

Black.
Schwarz.
Or red.
Rot.
Or blue.
Blau.

 Look at the colors of my life.

Schau, die Farben meines Lebens.

 Die Farben meines Lebens...


The colors of my life.

Now repeat the colors in German.
red
yellow
black
white

10
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rot
gelb
schwarz
weiß

orange
purple
pink
blue
green
gray
brown
beige

orange
lila
rosa
blau
grün
grau
braun
beige

 Look at the colors of my life.

Schau, die Farben meines Lebens.

 Die Farben meines Lebens...


The colors of my life.

So what’s in your closet? Repeat the German words.
a suit
a shirt
pants
a tie
shoes
a hat
a skirt
a dress

ein Anzug
ein Hemd
Hosen
eine Krawatte
Schuhe
ein Hut
ein Rock
ein Kleid

 Look at the colors of my life.

Schau, die Farben meines Lebens.

 Die Farben meines Lebens...


The colors of my life.

Show #2
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And what color clothes are in your closet? Now repeat
the German phrases.
a blue suit
a white shirt
black pants
a purple tie
a red skirt
brown shoes

ein blauer Anzug
ein weißes Hemd
schwarze Hosen
eine lila Krawatte
ein roter Rock
braune Schuhe

 Look at the colors of my life.

Schau, die Farben meines Lebens.

 Die Farben meines Lebens...


The colors of my life.

Jon: All right! A white shirt, black pants, and for a
little excitement—a purple and orange tie!

Herr Berger: Purple and orange?
Jon: Ja: lila und orange!
Herr Berger: Aha! Wunderbar!
IN THE KITCHEN.

Jon: I’ve got a big day ahead of me, so I’d better
Herr Berger:
Jon:
Herr Berger:
Jon:
Herr Berger:
Jon:
Herr Berger:
12
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Butter.
Butter.
Or maybe some rolls.
Brötchen.
Jam.
Marmelade.
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Jon:
Herr Berger:
Jon:
Herr Berger:
Jon:
Herr Berger:
Jon:
Herr Berger:
Jon:
Herr Berger:
Jon:
Herr Berger:
Jon:
Herr Berger:










Eggs.
Eier.
Scrambled or fried?
Rühreier oder Spiegeleier?
Scrambled eggs!
Rühreier!
Juice.
Saft.
Orange juice.
Orangensaft.
Coffee.
Kaffee.
Or maybe tea.
Tee.

Are you hungry?
Haben Sie Hunger?
Are you thirsty?
Haben Sie Durst?
I’m hungry.
Ich bin hungrig.
I’m thirsty.
Ich habe Durst.
Enjoy your meal.
Guten Appetit.
Guten Appetit.
Enjoy your meal.
Repeat the German.
toast
butter
rolls

Toast
Butter
Brötchen
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jam
eggs
scrambled or fried?
scrambled eggs
juice
orange juice
coffee
tea

Marmelade
Eier
Rühreier oder Spiegeleier?
Rühreier
Saft
Orangensaft
Kaffee
Tee

 Are you hungry?

Haben Sie Hunger?

 Are you thirsty?
 Haben Sie Durst?







I’m hungry.
Ich bin hungrig.
I’m thirsty.
Ich habe Durst.
Enjoy your meal.
Guten Appetit.
Guten Appetit.
Enjoy your meal.

Jon: OK! I’ve got to get out of here and get to the
office!
OUTSIDE.

Jon:
Herr Berger:
Jon:
Herr Berger:
Jon:
14
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Es ist sonnig.
It’s warm.
Es ist warm.
Oh! What’s happening?
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Herr Berger: Was ist los?
Jon: Yeah, was ist los? What’s happening?
All of a sudden, it’s windy!

Herr Berger: Es ist windig.
Jon: Did you do this, Herr Berger?
Herr Berger: What are you talking about? I’m just a German
Jon:
Herr Berger:
Jon:
Herr Berger:
Jon:
Herr Berger:
Jon:

teacher.
It’s raining!
Es regnet.
And it’s cold.
Es ist kalt.
Oh, great. It’s snowing.
Es schneit.
I can see this is going to be quite a day!

How’s the weather?

 Wie ist das Wetter?

 How’s the weather?

Wie ist das Wetter?

 How’s the weather?
 Wie ist das Wetter?
 Heute?









Today?
Heute!
Today!
The weather is nice.
Das Wetter ist prima.
The weather is bad.
Das Wetter ist schrecklich.
Heute!
Today!
Heute!
Today!

Show #2
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Repeat the weather expressions in German.
It’s warm.
It’s cold.
It’s sunny.
It’s windy.
It’s cloudy.
It’s raining.
It’s snowing.

 How’s the weather?

Wie ist das Wetter?

 How’s the weather?
 Wie ist das Wetter?
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How’s the weather?
Wie ist das Wetter?
Heute?
Today?
Heute!
Today!
The weather is nice.
Das Wetter ist prima.
The weather is bad.
Das Wetter ist schrecklich.
Heute!
Today!
Heute!
Today!
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Es ist warm.
Es ist kalt.
Es ist sonnig.
Es ist windig.
Es ist bewölkt.
Es regnet.
Es schneit.

xNow listen to the sounds, and then try to answer the
question.

Wie ist das Wetter?
Wie ist das Wetter?

Es regnet.
Es ist windig.

THE CAR WON’T START.

Jon: Oh, no. Tell me it isn’t true. Well, I refuse to
get upset. This is only a test. And I’m going
to stay calm. I’ll just go by train.
By train.
By bus.
By car.
By bicycle.
By motorcycle.
By taxi.
By boat.
By plane.
On foot.

Mit dem Zug.
Mit dem Bus.
Mit dem Auto.
Mit dem Fahrrad.
Mit dem Motorrad.
Mit dem Taxi.
Mit dem Schiff.
Mit dem Flugzeug.
Zu Fuß.

Wie kommt man dahin?

 Wie kommt man dahin?
 How do I get there?

How do I get there?

 Wie kommt man dahin?

Show #2
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Now repeat the modes of transportation in German.
By train.
By bus.
By car.
By bicycle.
By motorcycle.
By taxi.
By boat.
By plane.
On foot.

Mit dem Zug.
Mit dem Bus.
Mit dem Auto.
Mit dem Fahrrad.
Mit dem Motorrad.
Mit dem Taxi.
Mit dem Schiff.
Mit dem Flugzeug.
Zu Fuß.

Wie kommt man dahin?

 Wie kommt man dahin?
 How do I get there?

How do I get there?

 Wie kommt man dahin?

xNow listen to the sound to answer Herr Berger’s
question.

Wie kommt man dahin?

Mit dem Zug.

Wie kommt man dahin?
Wie kommt man dahin?
Wie kommt man dahin?

Mit dem Schiff.
Zu Fuß.
Mit dem Flugzeug.

Wie kommt man dahin?
Wie kommt man dahin?
 How do I get there?
How do I get there?
 Wie kommt man dahin?


18
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On the Street

Jon: OK, so I’ll take the train to work.
Herr Berger: And I’ll be helping you stay on track!
I’d like one ticket, please.
Ich möchte eine Fahrkarte, bitte.
I’d like...
Ich möchte...
one ticket...
eine Fahrkarte...
please.
bitte.
Now you say it. But let’s build up to it from the end. Repeat.
bitte
eine Fahrkarte, bitte.
Ich möchte eine Fahrkarte, bitte.



I’d like one ticket, please.
Ich möchte eine Fahrkarte, bitte.


 Let’s go!

Gehen wir los!

 It’s getting late!

Show #3
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 Es ist schon spät!
 Let’s go!

Gehen wir los!

 Hurry up!

 Schnell, schnell!

One way or round trip?
Einfach oder hin und zurück?
Round trip, please.
Hin und zurück, bitte.
How much is that?
Was macht das?
Now repeat the German.
one way
round trip
One way or round trip?
Round trip, please.
How much is that?
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Let’s go!
Gehen wir los!
It’s getting late!
Es ist schon spät!
Let’s go!
Gehen wir los!
Hurry up!
Schnell, schnell!
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Einfach
Hin und zurück
Einfach oder hin und zurück?
Hin und zurück, bitte.
Was macht das?

What time is the next train?
Wann fährt der nächste Zug?
Now, repeat.

Wann fährt ...
... der nächste Zug?
Wann fährt der nächste Zug?

What time is the next train?

 Wann fährt der nächste Zug?

the first train
the last train
What time is the first train?
What time is the last train?

der erste Zug
der letzte Zug
Wann fährt der erste Zug?
Wann fährt der letzte Zug?

 Let’s go!

Gehen wir los!

 It’s getting late!
 Es ist schon spät!

Let’s go!
Gehen wir los!
 Hurry up!
Schnell, schnell!
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What time is the next train?
Wann fährt der nächste Zug?
Repeat the times in German.
At seven o’clock.
At ten after seven.
At seven-fifteen.
At seven-twenty.
At seven-thirty.
At twenty to eight.
At a quarter to eight.

Um sieben.
Um zehn nach sieben.
Um sieben Uhr fünfzehn.
Um sieben Uhr zwanzig.
Um sieben Uhr dreißig.
Um zwanzig vor acht.
Um viertel vor acht.

 Let’s go!

Gehen wir los!
It’s getting late!
Es ist schon spät!
Let’s go!
Gehen wir los!
Hurry up!
 Schnell, schnell!





IN THE CITY.

Jon: Two blocks from the office—with five minutes
to spare. Maybe this’ll be a good day after all.

Sylvia: Hallo, Jon!
Jon: Sylvia, hello! I can’t believe it! How are you?
Sylvia:
Jon:
Herr Berger:
Jon:
22
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Wie geht's?
I’m fine...Gut, danke. Und Ihnen?
Oh, pretty good.
Ganz gut.
Ganz gut.

Rush Hour German

Sylvia: Jon, I’d like you to meet Jürgen. Ich möchte
Jon:
Jürgen:
Jon:
Herr Berger:
Jon:
Jürgen:
Jon:
Sylvia:
Jon:
Herr Berger:
Jon:
Sylvia:
Herr Berger:
Jon:
Herr Berger:
Jon:
Herr Berger:
Jon:
Herr Berger:
Jon:
Sylvia:
Jon:

Ihnen Jürgen vorstellen. Jürgen, das ist Jon.
Jon is learning German.
Nett Sie kennenzulernen.
Ganz meinerseits, Jon. I’d love to stay and talk,
but I have an appointment and I’ve really got to
run.
A pleasure meeting you.
Hat mich gefreut.
Hat mich gefreut.
Ganz meinerseits.
Bye!
Tschüs, Jürgen!
Well, unfortunately, I’ve got to get to the
office—so...
Invite her to lunch, invite her to lunch! Wollen
wir zusammen zu Mittag essen?
Wollen wir zusammen zu Mittag essen?
Gern! I’d love to.
Suggest twelve o’clock at the Downtown Café.
Wie wär's mit zwölf Uhr im Stadtcafé?
Uh…
Wie wär's mit ...
Wie wär's mit ...
zwölf Uhr
zwölf Uhr
... im Stadtcafé?
... im Stadtcafé?
Ausgezeichnet! Jon, you’re learning fast!
Well,... also dann, auf Wiedersehen. See you
later!
Bis später.
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Good-bye!
Auf Wiedersehen!
So long!
Bis dann!
See you soon!
Bis bald!
Bis bald!
See you later!
Bis später!
See you later!
Repeat the German phrases.
Good morning!
Good afternoon!
Good evening!
Good night!
How are you?
Fine thanks, and you?
Pretty good.
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Good-bye!
Auf Wiedersehen!
So long!
Bis dann!
See you soon!
Bis bald!
Bis bald!
See you later!
Bis später.
See you later!
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Guten Morgen!
Guten Tag!
Guten Abend!
Gute Nacht!
Wie geht's?
Gut, danke, und Ihnen?
Ganz gut.

I’d like you to meet Jürgen.
This is Jürgen.
A pleasure meeting you.
Same here.

Ich möchte Ihnen Jürgen
vorstellen.
Das ist Jürgen.
Hat mich gefreut.
Ganz meinerseits.

Good-bye!

 Auf Wiedersehen!
 So long!






Bis dann!
See you soon!
Bis bald!
Bis bald!
See you later!
Bis später!
See you later!

Would you like to have lunch
with me?
Would you like to have dinner
with me?
Would you like to have
breakfast with me?
I’d love to.
How about...
at noon...
at the Downtown Café?
How about noon
at the Downtown Café?

Wollen wir zusammen
zu Mittag essen?
Wollen wir zusammen
zu Abend essen?
Wollen wir zusammen
frühstücken?
Gern!
Wie wär's mit...
zwölf Uhr...
im Stadtcafé?
Wie wär's mit zwölf
Uhr im Stadtcafé?
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Good-bye!

 Auf Wiedersehen!
 So long!
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Bis dann!
See you soon!
Bis bald!
Bis bald!
See you later!
Bis später!
See you later!

◆

Rush Hour German

 

Show

4

At Work

AT THE OFFICE. JON SPEAKS TO HIS ASSISTANT.

Lynn: Good morning, Jon
Jon: Good morning, Lynn. What’s on the schedule
today?

Lynn: You have an appointment at ten and another
one at eleven.

Jon: Then I have a lunch appointment at twelve.
Lynn: There’s also a staff meeting this afternoon at
three.

Jon: And we have to finish that new project
proposal by Friday.

Lynn: We’re going to be really busy!
Busy?
Always!
Free time?
Never!
But sometimes...
...I need time for myself.

Viel zu tun?
Immer!
Freizeit?
Nie!
Aber manchmal...
...brauche ich auch
etwas Zeit für mich.
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Viel zu tun?
Immer!
 Freizeit?
 Nie!
Aber manchmal brauche ich
 auch etwas Zeit für mich!


Repeat the German words.
a day
a week
a month
a year
a season
a schedule
an appointment
a meeting
staff
a project
a proposal
busy
free time
always
sometimes
never

Viel zu tun?

 Immer!

 Freizeit?

Nie!
Aber manchmal brauche ich
 auch etwas Zeit für mich!
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ein Tag
eine Woche
ein Monat
ein Jahr
eine Jahreszeit
ein Zeitplan
ein Termin
eine Besprechung
Personal
ein Projekt
ein Vorschlag
viel zu tun
Freizeit
immer
manchmal
nie

Repeat the days of the week in German.
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag

Viel zu tun?
Immer!
 Freizeit?
 Nie!
Aber manchmal brauche ich
 auch etwas Zeit für mich!


Repeat the months of the year in German.
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
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Viel zu tun?
Immer!
 Freizeit?
 Nie!
Aber manchmal brauche ich
 auch etwas Zeit für mich!


Repeat the seasons in German.
winter
spring
summer
fall

Winter
Frühling
Sommer
Herbst

Viel zu tun?
Immer!
 Freizeit?
Nie!

Aber manchmal brauche ich
 auch etwas Zeit für mich!


So what do you do with your time? What do you do for
a living?
What do you do?
 Was sind Sie von Beruf?

Was sind Sie von Beruf?


What do you do?

 What do you do?
 Was sind Sie von Beruf?

Was sind Sie von Beruf?

 What do you do?
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Repeat the sentences in German—after the man or after
the woman.
I’m an accountant. Ich bin Buchhalter.
I’m a lawyer.
I’m a doctor.
I’m a computer
programmer.

Ich bin
Buchhalterin.
Ich bin Rechtsanwalt. Ich bin
Rechtsanwältin.
Ich bin Arzt.
Ich bin Ärztin.
Ich bin
Ich bin
Programmierer.
Programmiererin.

 What do you do?

Was sind Sie von Beruf?

 Was sind Sie von Beruf?


What do you do?
I’m a businessperson.
I’m a salesperson.
I’m a cashier.
I’m an engineer.

Ich bin
Geschäftsmann.
Ich bin Verkäufer.
Ich bin Kassierer.
Ich bin Ingenieur.

Ich bin
Geschäftsfrau.
Ich bin Verkäuferin.
Ich bin Kassiererin.
Ich bin Ingenieurin.

 What do you do?

Was sind Sie von Beruf?

 Was sind Sie von Beruf?


What do you do?
I’m a secretary. Ich bin Sekretär.
Ich bin Sekretärin.
I’m an actor.
Ich bin Schauspieler. Ich bin
Schauspielerin.
I’m a student. Ich bin Student.
Ich bin Studentin.
I’m a teacher. Ich bin Lehrer.
Ich bin Lehrerin.
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 What do you do?

Was sind Sie von Beruf?

 Was sind Sie von Beruf?


What do you do?
Can I borrow your dictionary, please?
Of course.
And can I use the stapler?
Sure. It’s in the drawer.
Oh, and could you get me that file for the staff
meeting?
Lynn: No problem.

Jon:
Lynn:
Jon:
Lynn:
Jon:








Yes, of course!
Ja, natürlich!
Aber ja!
Kein Problem!
Yes, sure!
Ja, sicher!
Aber ja!
Kein Problem!
Repeat these office items in German.
the dictionary
the pen
the pencil
the desk
the drawer
the chair
the book
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das Wörterbuch
der Stift
der Bleistift
der Schreibtisch
die Schublade
der Stuhl
das Buch

Can I borrow your pen, please?
Leihen Sie mir Ihren Stift, bitte?
Can I borrow...
Leihen Sie mir...
your pen...
Ihren Stift...
please?
bitte?
Now you say it, phrase by phrase from the end. Repeat.
bitte
Ihren Stift, bitte
Leihen Sie mir Ihren Stift, bitte?








Yes, of course!
Ja, natürlich!
Aber ja!
Kein Problem!
Yes, sure!
Ja, sicher!
Aber ja!
Kein Problem!
Now ask to borrow some other things.
your dictionary Ihr Wörterbuch
your pencil

Ihren Bleistift

your scissors

Ihre Schere

Leihen Sie mir
Ihr Wörterbuch?
Leihen Sie mir
Ihren Bleistift?
Leihen Sie mir
Ihre Schere?
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your chair

Ihren Stuhl

Leihen Sie mir
Ihren Stuhl?

 Yes, of course!

Ja, natürlich!
Aber ja!
Kein Problem!
Yes, sure!
Ja, sicher!
Aber ja!
 Kein Problem!





Now here are some other office items. Repeat the German.
the notebook
the telephone
the computer
the file
the folder
the file cabinet
the stapler

Jon:
Herr Berger:
Jon:
Herr Berger:
Jon:
Herr Berger:
Jon:
Herr Berger:
Jon:
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das Notizbuch
das Telefon
der Computer
die Akte
der Ordner
der Aktenschrank
der Hefter

Hmm.... Where’s the file?
Wo ist die Akte?
Oh, it’s on the desk.
Sie ist auf dem Schreibtisch.
And the notebook?
Und das Notizbuch?
In the drawer.
In der Schublade.
Where’s the pen?

Rush Hour German

Herr Berger: Wo ist der Stift?
Jon: Under the book.
Herr Berger: Unter dem Buch.
 On, in, under!

Auf, in, unter!

 On, in, under!


Auf, in, unter!
Now repeat these locations in German.
on the desk
in the drawer
under the notebook
on the book
in the file cabinet
under the chair

auf dem Schreibtisch
in der Schublade
unter dem Notizbuch
auf dem Buch
im Aktenschrank
unter dem Stuhl

 On, in, under!

Auf, in, unter!

 On, in, under!


Auf, in, unter!

the file
the folder
The file is in the folder.

die Akte
der Ordner
Die Akte ist im Ordner.
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xNow try to say the location before Herr Berger says it.
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the notebook
the desk
The notebook is on the
desk.

das Notizbuch
der Schreibtisch
Das Notizbuch ist auf
dem Schreibtisch.

the dictionary
the chair
The dictionary is under
the chair.

das Wörterbuch
der Stuhl
Das Wörterbuch ist unter
dem Stuhl.

On, in, under!
Auf, in, unter!
On, in, under!
Auf, in, unter!
On, in, under!
Auf, in, unter!
On, in, under!
Auf, in, unter!
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Lunch Hour

IN A RESTAURANT.

Jon:
Hostess:
Sylvia:
Hostess:
Sylvia:
Jon:
Sylvia:
Jon:

A table for two, please.
Right this way.
Could we have the table by the window?
Certainly. And your waiter will be right with
you.
Thank you.
Sylvia, it’s so amazing that we ran into each
other on the street this morning.
A great coincidence.
Or destiny.

Ein Tisch für uns zwei.
 A table for two.








Ein Tisch für uns zwei.
A table for two.
We have a reservation.
Wir haben reserviert.
This is our song.
Das ist unser Lied.
Ein Tisch für uns zwei.
A table for two.
Ein Tisch für uns zwei.
A table for two.
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Repeat these words in German.
a fork
a knife
a spoon
a napkin
a glass
a cup
a plate










eine Gabel
ein Messer
ein Löffel
eine Serviette
ein Glas
eine Tasse
ein Teller

Ein Tisch für uns zwei.
A table for two.
Ein Tisch für uns zwei.
A table for two.
We have a reservation.
Wir haben reserviert.
This is our song.
Das ist unser Lied.
Ein Tisch für uns zwei.
A table for two.
Ein Tisch für uns zwei.
A table for two.
Now let’s look at the menu. Repeat the words in German.
appetizers
soup
fish
seafood
meat dishes
vegetables
salads
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Vorspeisen
Suppen
Fisch
Meeresfrüchte
Fleischgerichte
Gemüse
Salate

fruit
cheese
desserts
beverages

Obst
Käse
Nachtisch
Getränke

 Ein Tisch für uns zwei.

A table for two.

 Ein Tisch für uns zwei.
 A table for two.






We have a reservation.
Wir haben reserviert.
This is our song.
Das ist unser Lied.
Ein Tisch für uns zwei.
A table for two.
Ein Tisch für uns zwei.
A table for two.

Jon: So what are you in the mood for, Sylvia?
Sylvia: Hmm...well...I think I’ll just have a salad and
some mineral water. How about you? Und Sie?
Or maybe now that we know each other a little
better, I can say, "Und du?" And you? What
would you like? Was möchtest du?
Jon: Well...ich bin hungrig. I’m really hungry. I’m
going to have the special vegetable soup...and a
steak with fries. And maybe a glass of red wine.
Ein Tisch für uns zwei.
A table for two.
 Ein Tisch für uns zwei.
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 A table for two.







We have a reservation.
Wir haben reserviert.
This is our song.
Das ist unser Lied.
Ein Tisch für uns zwei.
A table for two.
Ein Tisch für uns zwei.
A table for two.

Repeat these menu items in German.
vegetable soup
a hamburger
French fries
a salad
a sandwich
a steak
shrimp
veal cutlet
vanilla ice cream
cheese cake
coffee
tea
mineral water
a glass of wine
a beer
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Gemüsesuppe
ein Hamburger
Pommes Frites
ein Salat
ein Sandwich
ein Steak
Garnelen
Wiener Schnitzel
Vanilleeis
Käsekuchen
Kaffee
Tee
Mineralwasser
ein Glas Wein
ein Bier










Ein Tisch für uns zwei.
A table for two.
Ein Tisch für uns zwei.
A table for two.
We have a reservation.
Wir haben reserviert.
This is our song.
Das ist unser Lied.
Ein Tisch für uns zwei.
A table for two.
Ein Tisch für uns zwei.
A table for two.

Jon: Well, now I think we’re ready...uh...to order.
Waiter!












Bedienung! Bedienung!
Are you ready to order?
Was möchten Sie bestellen?
Bedienung! Bedienung!
Are you ready to order?
Was möchten Sie bestellen?
What can I get you?
Was darf es sein?
Was darf es sein?
Was darf es sein?
I’ll have...
Ich nehme...
I’d like...
Ich möchte gern...
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Now order from the menu. Repeat the German.
vegetable soup
I’ll have vegetable soup.
a hamburger
I’ll have a hamburger.
French fries
I’d like French fries.
a beer
I’d like a beer.

eine Gemüsesuppe
Ich nehme eine Gemüsesuppe.
ein Hamburger
Ich nehme einen Hamburger.
Pommes Frites
Ich möchte gern Pommes Frites.
ein Bier
Ich möchte gern ein Bier.

 I’ll have...

Ich nehme...

 I’d like...


Ich möchte gern...

xNow try to order each of these items—before you
hear two ways to give the order.

a salad
a hamburger

French fries

vegetable soup

a mineral water
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Ich nehme einen Salat.
Ich möchte gern einen Salat.
Ich nehme einen Hamburger.
Ich möchte gern einen
Hamburger.
Ich nehme Pommes Frites.
Ich möchte gern Pommes
Frites.
Ich nehme eine Gemüsesuppe.
Ich möchte gern eine
Gemüsesuppe.
Ich nehme ein Mineralwasser.

a glass of wine

Ich möchte gern ein
Mineralwasser.
Ich nehme ein Glas Wein.
Ich möchte gern ein Glas
Wein.

I’ll have...
 Ich nehme...

I’d like...

 Ich möchte gern...

 Bedienung! Bedienung!











Are you ready to order?
Was möchten Sie bestellen?
Bedienung! Bedienung!
Are you ready to order?
Was möchten Sie bestellen?
What can I get you?
Was darf es sein?
Was darf es sein?
Was darf es sein?
I’ll have...
Ich nehme...
I’d like...
Ich möchte gern...


 Bedienung! Bedienung!

Are you ready to order?
Was möchten Sie bestellen?
 Bedienung! Bedienung!
 Are you ready to order?
 Was möchten Sie bestellen?
What can I get you?
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 Was darf es sein?

Was darf es sein?

 Was darf es sein?
 l’ll have...
I’l
 Ich nehme...

I’d like...

 Ich möchte gern...

Jon: The check, please!
Sylvia: Die Rechnung, bitte.
 Die Rechnung, bitte.
 Die Rechnung, bitte.
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On the Phone

BACK AT THE OFFICE.

Lynn: Hi, Jon. So...how was lunch?
Jon: Delicious...lecker, lecker.
Lynn: I’m glad you enjoyed it. But while you were out
it’s been crazy here. There’s a pile of messages
for you on your desk.
Jon: Well, I’m ready for action!

Hello?
May I help you?
Can I speak to
Jonathan Simon?
Who’s calling, please?
My name is Martin Bogner.
Can you spell that, please?
Martin: M-A-R-T-I-N
Bogner: B-O-G-N-E-R
Hold on, please.

Hallo?
Kann ich Ihnen helfen?
Kann ich mit Jonathan
Simon sprechen?
Mit wem spreche ich?
Ich heiße Martin Bogner.
Buchstabieren Sie, bitte?
M-A-R-T-I-N
B-O-G-N-E-R
Einen Moment, bitte.
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He can’t come to the phone
right now.
Would you like to leave a
message?
Please ask him to call me.
What’s your phone number?
Six-nine-eight...
seven-three-four-two.
Could you repeat that, please?
Six-nine-eight...
seven-three-four-two.
Thank you. I’ll give him
the message.
Thank you. Good-bye.

Er hat keine Zeit
im Moment.
Möchten Sie eine
Nachricht hinterlassen?
Er soll mich zurückrufen.
Wie ist Ihre Telefonnummer?
Sechs-Neun-Acht...SiebenDrei-Vier-Zwei.
Wiederholen Sie das, bitte.
Sechs-Neun-Acht...
Sieben-Drei-Vier-Zwei.
Danke. Ich sage es ihm.
Danke. Auf Wiederhören.

 Hold on, please.

Einen Moment, bitte.

 Einen Moment, bitte.
 Einen Moment, bitte.


He can’t come to the phone now.

 Er hat keine Zeit
 im Moment.

 Er hat keine Zeit im Moment.


She can’t come to the phone now.

 Sie hat keine Zeit
 im Moment.
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Who’s calling, please?
Mit wem spreche ich?
 Mit wem spreche ich?
 Mit wem spreche ich?




Can you spell that, please?

 Buchstabieren Sie, bitte?
 Buchstabieren Sie, bitte?


Buchstabieren Sie?

 Could you repeat that, please?
 Wiederholen Sie das, bitte?



Wiederholen Sie das, bitte?
Wiederholen Sie das, bitte?

 Would you like to leave a message?

Möchten Sie eine Nachricht
hinterlassen?
 Möchten Sie eine Nachricht hinterlassen.



Please ask him to call me.
Er soll mich zurückrufen.
 Er soll mich zurückrufen.
 Er soll mich zurückrufen.




Please ask her to call me.

 Sie soll mich zurückrufen.
 Sie soll mich zurückrufen.
 Sie soll mich zurückrufen.
 I’ll give him the message.
 Ich sage es ihm.
 Ich sage es ihm.

Ich sage es ihm.

Show #6

◆

47

 I’ll give her the message.
 Ich sage es ihr.


Ich sage es ihr.
Ich sage es ihr.


 Hold on, please.
 Einen Moment, bitte.

Einen Moment, bitte.

 Einen Moment, bitte.

 Hold on, please.

Einen Moment, bitte.

 Einen Moment, bitte.
 Einen Moment, bitte.

Can I speak to Jonathan Simon?
Kann ich mit Jonathan Simon sprechen?

Now ask to speak to these people. Repeat.
Maria Daum
Kann ich mit Maria Daum sprechen?
Stefan Lang
Kann ich mit Stefan Lang sprechen?
Katrin Schmitt
Kann ich mit Katrin Schmitt sprechen?
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Hold on, please.
 Einen Moment, bitte.

Einen Moment, bitte.


Einen Moment, bitte.

 Hold on, please.
 Einen Moment, bitte.

Einen Moment, bitte.

 Einen Moment, bitte.

Lynn:
Katrin:
Lynn:
Katrin:

Who’s calling, please?
Katrin Schmitt.
Can you spell that, please?
Katrin: (in English) K-A-T-R-I-N.
Schmitt: S-C-H-M-I-T-T.

Mit wem spreche ich?
Katrin Schmitt.
Buchstabieren Sie, bitte?
Katrin: (in German) K-A-T-R-I-N.
Schmitt: (in German) S-C-H-M-I-T-T.
 (in German) A-B-C-D-E-F-G

H-I-J-K-L-M-N-O-P

 Q-R-S-T-U-V-W


X-Y-Z
Mit wem spreche ich?
Stefan Lang.
Buchstabieren Sie bitte?
Stefan: (in German) S-T-E-F-A-N
Lang: (in German) L-A-N-G
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 A-B-C-D-E-F-G

H-I-J-K-L-M-N-O-P

 Q-R-S-T-U-V-W
 X-Y-Z
 A-B-C-D-E-F-G

H-I-J-K-L-M-N-O-P

 Q-R-S-T-U-V-W
 X-Y-Z
 A-B-C-D-E-F-G

H-I-J-K-L-M-N-O-P
Q-R-S-T-U-V-W
 X-Y-Z


xNow you try to spell each name in German after Jon
spells it in English.

Mit wem spreche ich?
Martin Bogner.
Buchstabieren Sie bitte?
Martin: M-A-R-T-I-N
(in German) M-A-R-T-I-N
Bogner: B-O-G-N-E-R
(in German) B-O-G-N-E-R
Mit wem spreche ich?
Maria Daum.
Buchstabieren Sie bitte?
Maria: M-A-R-I-A
(in German) M-A-R-I-A
Daum: D-A-U-M
(in German) D-A-U-M
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A-B-C-D-E-F-G
H-I-J-K-L-M-N-O-P
Q-R-S-T-U-V-W
X-Y-Z
A-B-C-D-E-F-G
H-I-J-K-L-M-N-O-P
Q-R-S-T-U-V-W
X-Y-Z

 Wie ist Ihre Telefonnummer?

What’s your phone number?

 Wie ist Ihre Telefonnummer?


What’s your phone number?
(in English) 732-8491

(in German) 732-8491

 Wie ist Ihre Telefonnummer?

What’s your phone number?

 Wie ist Ihre Telefonnummer?


What’s your phone number?

xNow you say the numbers in German.
(in English) 651-9026

(in German) 651-9026

 Wie ist Ihre Telefonnummer?

What’s your phone number?

 Wie ist Ihre Telefonnummer?


What’s your phone number?
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(in English) 343-6112

(in German) 343-6112

 Wie ist Ihre Telefonnummer?

What’s your phone number?

 Wie ist Ihre Telefonnummer?


What’s your phone number?

(in English) 888-5957

(in German) 888-5957

 Wie ist Ihre Telefonnummer?

What’s your phone number?

 Wie ist Ihre Telefonnummer?


What’s your phone number?

(in English) 232-3223

Lynn:
Jon:
Sylvia:
Jon:
Sylvia:
Jon:
Herr Berger:
Jon:
Sylvia:
Jon:
Sylvia:
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(in German) 232-3223

Jon, I have a call for you on line one.
Thanks, Lynn. Hello.
Hello, Jon.
Sylvia. Hi!
I just wanted to thank you again for lunch. I
had a wonderful time.
I did, too.
Ich auch.
Ich auch. We’ll have to do it again.
How about this weekend?
Yeah.
Listen, call me. Ruf' mich an. Tomorrow at
work. Everyone in the office speaks German.

Rush Hour German

Jon:
Sylvia:
Jon:
Sylvia:

You can practice with the receptionist.
I’m ready for them.
My office number is 375-6219.
Drei-Sieben-Fünf...Sechs-Zwei-Eins-Neun.
That’s it! Prima!

 Wie ist Ihre Telefonnummer?

What’s your phone number?

 Wie ist Ihre Telefonnummer?


What’s your phone number?

xWhat’s your phone number? Say it in German!
_______________________________

Jon:
Herr Berger:
Jon:
Sylvia:
Jon:
Herr Berger:
Jon:

I’ll call you tomorrow!
Ich ruf' dich morgen an.
Ich ruf' dich morgen an.
Bye! Tschüs!
Till tomorrow!
Bis morgen!
Bis morgen!
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Around the Neighborhood

ON THE STREET, OUTSIDE JON’S OFFICE BUILDING.

Lynn: Well, it was a good day, but I’m glad it’s five
o’clock.

Jon: Ich auch. Uh—me, too.
Lynn: You’re speaking a lot of German lately. I guess
you’re motivated.

Jon: Stimmt! That’s true. Anyway Lynn, I really did
appreciate all your hard work today.

Lynn: That’s what I’m here for. So what have you got
planned for the evening?

Jon: Well, I’m going to my parents for dinner

Lynn:
Jon:
Herr Berger:
Jon:
Herr Berger:
Jon:
Herr Berger:
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tonight, but I’ve got a whole list of chores to do
first, and I’m not going to have time to go
home. So I’ve got to find everything that I need
around here.
Oh, there’s my bus! See you tomorrow, Jon!
Take care! Tschüs! OK. Now...where do I go
first? Maybe to the post office.
die Post
And then the bank.
die Bank
And the flower shop.
der Blumenladen

Rush Hour German

Repeat the German.
the post office
the bank
the flower shop
the library
I’m looking for the post office.
I’m looking for the bank.
I’m looking for the
flower shop.
I’m looking for the library.

Straight ahead!
On the left!
On the right!
On the corner!











die Post
die Bank
der Blumenladen
die Bibliothek
Ich suche die Post.
Ich suche die Bank.
Ich suche den
Blumenladen.
Ich suche die Bibliothek.

Geradeaus!
Links!
Rechts!
An der Ecke!

Or maybe it’s just around the corner!
Vielleicht ist es nur um die Ecke.
Around the corner!
Um die Ecke!
Across the street!
Gegenüber!
Turn left!
Gehen Sie links!
Turn right!
Gehen Sie rechts!
It’s very close—it’s just around the corner!
Es ist nicht weit—nur um die Ecke!
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Repeat the German.
the department store
the bookstore
the gift shop
the butcher shop
I’m looking for the
department store.
I’m looking for the
bookstore.
I’m looking for the
gift shop.
I’m looking for the
butcher shop.
Straight ahead!
On the left!
On the right!
On the corner!

das Kaufhaus
der Buchladen
der Geschenkeladen
die Metzgerei
Ich suche das
Kaufhaus.
Ich suche den Buchladen.
Ich suche den
Geschenkeladen.
Ich suche die Metzgerei.

Geradeaus!
Links!
Rechts!
An der Ecke!

Or maybe it’s just around the corner!
 Vielleicht ist es nur um die Ecke.
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Around the corner!
Um die Ecke!
Across the street!
Gegenüber!
Turn left!
Gehen Sie links!
Turn right!
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Gehen Sie rechts!

 It’s very close—it’s just around the corner!
 Es ist nicht weit—nur um die Ecke!

Repeat the German.
the school
the park
the hospital
the police station
Where’s the nearest
school?
Where’s the nearest park?
Where’s the nearest
hospital?
Where’s the nearest
police station?

die Schule
der Park
das Krankenhaus
die Polizeiwache
Wo ist die nächste
Schule?
Wo ist der nächste Park?
Wo ist das nächste
Krankenhaus?
Wo ist die nächste
Polizeiwache?

Around the corner!

 Um die Ecke!

 Across the street!






Gegenüber!
Turn left!
Gehen Sie links!
Turn right!
Gehen Sie rechts!
It’s very close—it’s just around the corner!
Es ist nicht weit—nur um die Ecke!
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Repeat the German.
the bakery
the restaurant
the pharmacy
the supermarket
Where’s the nearest
bakery?
Where’s the nearest
restaurant?
Where’s the nearest
pharmacy?
Where’s the nearest
supermarket?

die Bäckerei
das Restaurant
die Apotheke
der Supermarkt
Wo ist die nächste
Bäckerei?
Wo ist das nächste
Restaurant?
Wo ist die nächste
Apotheke?
Wo ist der nächste
Supermarkt?

 Around the corner!

Um die Ecke!

 Across the street!
 Gegenüber!

Turn left!
Gehen Sie links!
 Turn right!
 Gehen Sie rechts!
It’s very close—it’s just around the corner!
 Es ist nicht weit—nur um die Ecke!
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xNow...where should we go? Listen and say where,
in German.

I need stamps.

Ich brauche
Briefmarken.
Let’s go to the post office. Gehen wir zur Post.
I need bread.
Ich brauche Brot.
Let’s go to the bakery.
Gehen wir zur Bäckerei.
I need flowers.
Ich brauche Blumen.
Let’s go to the flower shop. Gehen wir zum
Blumenladen.










How much is that?
Wie viel kostet das?
How much is that?
Wie viel kostet das?
That’s expensive!
Das ist teuer!
That’s cheap!
Das ist billig!
That’s all, thanks.
Das ist alles, danke.
That’s all!
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Find out how you can pay. Repeat the questions in German.
Can I pay by check?
Kann ich per Scheck bezahlen?
Can I pay by credit card? Kann ich mit Kreditkarte
bezahlen?
Can I pay cash?
Kann ich bar bezahlen?
Of course!
Natürlich!

xNow once again, where should we go? Listen and say
where, in German.

I need a book.
Let’s go to the bookstore.
I need money.
Let’s go to the bank.
I need a gift.
Let’s go to the gift shop.

How much is that?
Wie viel kostet das?
 How much is that?
 Wie viel kostet das?
That’s expensive!
 Das ist teuer!
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Ich brauche ein Buch.
Gehen wir zum
Buchladen.
Ich brauche Geld.
Gehen wir zur Bank.
Ich brauche ein
Geschenk.
Gehen wir zum
Geschenkeladen.















That’s cheap!
Das ist billig!
That’s all, thanks.
Das ist alles, danke.
That’s all!
How much is that?
Wie viel kostet das?
How much is that?
Wie viel kostet das?
That’s expensive!
Das ist teuer!
That’s cheap
Das ist billig!
That’s all, thanks.
Das ist alles, danke.
That’s all!
That’s all!
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At Home

AT THE HOME OF JON’S PARENTS.

Mom: Jonathan, come in! Give me a hug!
Jon: So how’s my favorite mother?
THE DOG APPROACHES.

Jon:
Mom:
Dad:
Jon:
Dad:
Jon:
Melissa:
Jon:
Melissa:
Jon:
Mom:
Jon:
Mom:
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Hey, Buddy! How are you, boy?
David! It’s Jon! Melissa! Your brother’s here!
Jon! You’re looking good.
Hey, Dad.
So what’s the latest?
Well, I’m teaching myself to speak German.
Warum, Johnny? Why? Sag' mir warum. Tell
me why.
Melissa! Guten Abend. Good evening, little
sister. What color is your hair?
Well, it’s supposed to be blonde, but it turned
purple somehow.
An interesting shade of lila. Always plenty of
surprises when I come to visit.
Wait till you see the house. Come into the living
room first!
Mom! What happened to the green couch?
We gave it to Aunt Karen. We decided it was
time to redecorate.

Rush Hour German

Dad: And while we were re-doing the living room,
your mother decided that every other room in
the house needed a face-lift, too.
Mom: Come on, we’ll give you a tour!
 Welcome!

Willkommen!

 Welcome home!
 Willkommen zu Haus'!

 I’m so glad you’re here!

Schön, dass du hier bist!

 Willkommen!

 Have a seat!
 Setz' dich!

Make yourself at home!

 Mach' es dir gemütlich!
 I’m so glad you came!
 Schön, dass du gekommen bist!
 Schön, dass du gekommen bist!


I’m so glad you came!

 Welcome!
 Willkommen!

 Welcome home!

Willkommen zu Haus'!

 I’m so glad you’re here!
 Schön, dass du hier bist!


Willkommen!
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Say the names of the rooms and other parts of the house
in German.
the living room
the kitchen
the dining room
the bedroom
the bathroom
the home office
the garden
the garage
the basement
the attic
the window

das Wohnzimmer
die Küche
das Esszimmer
das Schlafzimmer
das Badezimmer
das Arbeitszimmer
der Garten
die Garage
der Keller
der Speicher
das Fenster

Mom: So what do you think of the living room,
Jonathan? Look at what’s new!
Repeat the words in German.
the couch
the armchair
the rug
the bookcase
the table
the lamp
the painting
the plant
the piano
the television
the stereo
the VCR

das Sofa
der Sessel
der Teppich
das Bücherregal
der Tisch
die Lampe
das Bild
die Pflanze
das Klavier
der Fernseher
die Stereoanlage
der Videorekorder

Herr Berger: Jon, say something nice to your mother.
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Repeat the compliments in German.
That's a great couch!
That's a great armchair!
That's a great rug!
That's a great bookcase!
That's a great table!
That's a great lamp!
That’s a great painting!
That’s a great plant!
That’s a great piano!
That’s a great television!
That’s a great stereo!
That’s a great VCR!

Das ist ein tolles Sofa!
Das ist ein toller Sessel!
Das ist ein toller Teppich!
Das ist ein tolles Bücherregal!
Das ist ein toller Tisch!
Das ist eine tolle Lampe!
Das ist ein tolles Bild!
Das ist eine tolle Pflanze!
Das ist ein tolles Klavier!
Das ist ein toller Fernseher!
Das ist eine tolle Stereoanlage!
Das ist ein toller Videorekorder.

Now accept a compliment in German. Repeat.
So glad you like it!
Schön, dass es dir gefällt.
That’s very nice of you to say! Nett, dass du das sagst!
I’m glad you feel that way! Freut mich, dass du's magst!
So glad you like it!
 That’s very nice of you to say!


And I’m glad you feel that way!

 Schön, dass es dir gefällt,



und nett, dass du das sagst!
Freut mich, dass du's magst!

 Welcome!
 Willkommen!

Welcome home!

 Willkommen zu Haus'!
 I’m so glad you’re here!

Schön, dass du hier bist!

 Willkommen!
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Mom: Come look at the kitchen, Jon. It’s very hightech!
Say the names of these kitchen items. Repeat the German.
the refrigerator
the oven
the microwave oven
the stove
the sink
the dishwasher

der Kühlschrank
der Ofen
der Mikrowellenherd
der Herd
das Spülbecken
die Geschirrspülmaschine

Now ask if those things are new. Repeat the German.
Is that refrigerator new?
Is that oven new?
Is that microwave oven
new?
Is that stove new?
Is that sink new?
Is that dishwasher new?

Ist der Kühlschrank neu?
Ist der Ofen neu?
Ist der Mikrowellenherd
neu?
Ist der Herd neu?
Ist das Spülbecken neu?
Ist die Geschirrspülmaschine
neu?

Mom: Yes, it’s all new, Jon! So what do you think?
Jon: It’s all great. Enjoy it and use it well!
So glad you like it!
That’s very nice of you to say!
 And I’m glad you feel that way!
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 Schön, dass es dir gefällt,



und nett, dass du das sagst!
Freut mich, dass du's magst!

 Welcome!
 Willkommen!

Welcome home!

 Willkommen zu Haus'!
 I’m so glad you’re here!

Schön, dass du hier bist!

 Willkommen!

Jon: Mom, everything looks really wonderful. But I
can’t imagine what you’ve done to my old bedroom.
Mom: Come, I’ll show you.
IN JON’S OLD ROOM.

Jon: Oh, Mom. I should have known better.
Mom: You didn’t really think I’d change everything in
our house, did you?
What’s in the bedroom? Repeat the German.
a bed
a pillow
a blanket
a closet
boxes
a dresser
a mirror
a window

ein Bett
ein Kissen
eine Decke
ein Schrank
Kartons
eine Kommode
ein Spiegel
ein Fenster
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In meinem Zimmer

 ist ein Bett,

 und ein Kissen ist auf dem Bett

und eine Decke ist auf dem Bett,
in meinem Zimmer,
 In meinem Zimmer.



In my room,
there’s a bed.
 And there’s a pillow on the bed.
 And there’s a blanket on the bed
 in my room.
In my room.




 In meinem Zimmer
 ist ein Schrank.

Und Kartons sind in dem Schrank
und Fotos in den Kartons,
 in meinem Zimmer,
 In meinem Zimmer.




In my room,

 there’s a closet.
 And there are boxes in the closet
 and photos in the boxes

in my room.

 In my room.

 I remember many days

and many nights right here.
In my room memories
 suddenly appear.
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 Mancher Tag und manche Nacht,

hab’ ich hier verbracht.
In meinem alten Zimmer werden
 Erinnerungen wieder wach.



In meinem Zimmer
ist eine Kommode.
 Und ein Spiegel ist an der Kommode,
 und ein Fenster ist neben dem Spiegel,
 in meinem Zimmer,
in meinem Zimmer.




 In my room,
 there’s a dresser.

And there’s a mirror by the dresser
and a window near the mirror
 in my room.
 In my room.




Through the window, I can see

 the seasons change.
 And in the mirror, I can see
 Something very strange.

 Durch das Fenster sehe ich
 Jahreszeiten kommen und gehen.
 Und im Spiegel sehe ich

Ungewöhnliches geschehen.
In the mirror, I can see
 Something very strange:


Show #8

◆

69

 In my room,
 there's a man...

there’s a woman...
and a boy beside the man,
 and a girl beside the woman,
 in my room.
 In my room.


 In meinem Zimmer,
 da ist ein Mann...
 und eine Frau...

und ein Junge neben dem Mann
und ein Mädchen neben der Frau,
 in meinem Zimmer,
in meinem Zimmer.




70

◆

Rush Hour German

 

Show

9

Family Time

THE DOORBELL RINGS.

Mom: Come on in! The door is open!
Guests: Hi! How are you? Nice to see you! You look
terrific! Hello, Hello, Hello!

Mom: Jonathan’s here, and dinner’s almost ready. So
Jon:
Dawn:
Jon:
Dawn:
Jon:
Dawn:
Jon:

just make yourselves comfortable and I’ll be
right with you.
Aunt Susan! Hi, Uncle Bill. It’s great to see you.
Hi, Jon.
Dawn? Is that really you?
I’m still your baby cousin!
Well, I guess it’s been longer than I realized.
How old are you now?
Seventeen.
Wow! It’s amazing what a few years can do.

My family!

 Meine Familie!
 This is my family.

Das ist meine Familie.
I’d like you to meet my family.
 Darf ich vorstellen: meine Familie.
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Repeat the German words.
my father
my mother
my sister
my brother
my husband
my wife
my son
my daughter
my aunt
my uncle
my cousins
my niece
my nephew
my grandfather
my grandmother
my grandson
my granddaughter

mein Vater
meine Mutter
meine Schwester
mein Bruder
mein Mann
meine Frau
mein Sohn
meine Tochter
meine Tante
mein Onkel
meine Cousinen und
Cousins
meine Nichte
mein Neffe
mein Großvater
meine Großmutter
mein Enkel
meine Enkelin

My family!

 Meine Familie!
 This is my family.

Das ist meine Familie.
I’d like you to meet my family.
 Darf ich vorstellen: meine Familie.


xNow introduce these members of your family.
your sister
your father
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Darf ich vorstellen: meine
Schwester.
Darf ich vorstellen: mein
Vater.

your aunt

Darf ich vorstellen: meine
Tante.

My family!

 Meine Familie!
 This is my family.

Das ist meine Familie.
I’d like you to meet my family.
 Darf ich vorstellen: meine Familie.


Repeat these questions in German.
What’s your name?
What’s his name?
What’s her name?

Wie heißen Sie?
Wie heißt er?
Wie heißt sie?

Now repeat these answers in German.
My name is Jon.
His name is Jon.
My name is Melissa.
Her name is Melissa.

Ich heiße Jon.
Er heißt Jon.
Ich heiße Melissa.
Sie heißt Melissa.
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My family!

 Meine Familie!
 This is my family.

Das ist meine Familie.
I’d like you to meet my family.
 Darf ich vorstellen: meine Familie.


How old are you?
How old is he?
How old is she?
I’m seventeen.
I’m seventy.
He’s fourteen.
She’s forty.

Wie alt sind Sie?
Wie alt ist er?
Wie alt ist sie?
Ich bin siebzehn.
Ich bin siebzig.
Er ist vierzehn.
Sie ist vierzig.

Repeat these numbers in German.
eleven
twelve
thirteen
fourteen
fifteen
sixteen
seventeen
eighteen
nineteen
twenty
thirty
forty
fifty
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elf
zwölf
dreizehn
vierzehn
fünfzehn
sechzehn
siebzehn
achtzehn
neunzehn
zwanzig
dreißig
vierzig
fünfzig

sixty
seventy
eighty
ninety
a hundred

sechzig
siebzig
achtzig
neunzig
hundert

Now repeat these questions in German.
How old are you?
How old is he?
How old is she?

Wie alt sind Sie?
Wie alt ist er?
Wie alt ist sie?

And now repeat these answers.
I’m twenty years old.
I’m thirty years old.
I’m forty.
He’s fifty years old.
She’s sixty years old.
He’s seventy.
She’s eighty.

Ich bin zwanzig.
Ich bin dreißig.
Ich bin vierzig.
Er ist fünfzig.
Sie ist sechzig.
Er ist siebzig.
Sie ist achtzig.

 My family!

Meine Familie!

 This is my family.
 Das ist meine Familie.
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 I’d like you to meet my family.
 Darf ich vorstellen: meine Familie.


Darf ich vorstellen: meine Familie.
Nett Sie kennenzulernen!
Ganz meinerseits!

AT THE DINNER TABLE.

Melissa:
Jon:
Melissa:
Jon:
Guests:
Mom:
Melissa:
Jon:
Melissa:
Jon:
Melissa:
Mom:
Jon:

Please pass the salt.
Here you go.
Thanks.
This is a beautiful meal, Mom.
Wonderful. Delicious. Perfect.
Well, this is a beautiful family.
But some of us are a little weird...Johnny...
Are you talking to me?
You suddenly have this uncontrollable urge to
study German? What’s that about?
Well...you see...I met this girl.
I knew it! I knew it! I knew it!
So what’s she like, Jonathan?
Like a dream.

 She’s beautiful.

Sie ist hübsch.

 She’s smart.
 Sie ist intelligent.

She’s funny.
Sie hat Humor.
 She’s sincere.
 Sie ist ehrlich.
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She’s kind.
Sie ist freundlich.
She’s calm.
Sie ist gelassen.
And my heart knows when she’s near.
Und mein Herz spürt, wenn sie in der Nähe ist.
Like a dream!
Wie ein Traum!
She is
Sie ist
like a dream
wie ein Traum
to me.
für mich.
Like a dream,
Wie ein Traum,
she comes.
kommt sie daher.
And suddenly,
Und dann,
like a dream,
wie ein Traum,
she answers my prayer.
ist sie die Erfüllung meiner Wünsche.
And I see her everywhere,
Und ich seh' sie überall,
like a dream.
wie ein Traum.

Melissa: So is this just another wild fantasy, brother
dear, or is the feeling mutual?

Jon: I don’t know.
Herr Berger: Ich weiß es nicht.
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Jon:
Herr Berger:
Jon:
Herr Berger:

I think so.
Ich glaube ja.
I hope so.
Das hoffe ich.

 He’s handsome.

Er sieht gut aus.

 He’s smart.
 Er ist intelligent.
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He’s funny.
Er hat Humor.
He’s sincere.
Er ist ehrlich.
He’s kind.
Er ist freundlich.
He’s calm.
Er ist gelassen.
And my heart knows when he’s near.
Und mein Herz spürt, wenn er in der Nähe ist.
Like a dream!
Wie ein Traum!
He is
Er ist
like a dream
wie ein Traum
to me.
für mich.
Like a dream,
Wie ein Traum,
he comes.
kommt er daher.
And suddenly,
Und dann,
like a dream,
◆
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wie ein Traum,
he answers my prayer.
ist er die Erfüllung meiner Wünsche.
And I see him everywhere,
Und ich seh' ihn überall,
like a dream.
wie ein Traum.

Melissa:
Jon:
Melissa:
Jon:
Melissa:
Jon:

So what’s your dreamgirl’s name?
Sylvia.
And what does she look like? Is she tall?
She’s tall. But not too tall.
Is she thin?
She’s thin. But not too thin.

Describe the people you know. Listen, and repeat the
German.
He’s tall.
She’s tall.
He’s short.
She’s short.
He’s thin.
She’s thin.
He’s fat.
She’s fat.
He’s strong.
She’s strong.
He’s sick.
She’s sick.
He’s old.
She’s old.

Er ist groß.
Sie ist groß.
Er ist klein.
Sie ist klein.
Er ist schlank.
Sie ist schlank.
Er ist dick.
Sie ist dick.
Er ist stark.
Sie ist stark.
Er ist krank.
Sie ist krank.
Er ist alt.
Sie ist alt.
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He’s young.
She’s young.
He’s rich.
She’s rich.
He’s poor.
She’s poor.

Er ist jung.
Sie ist jung.
Er ist reich.
Sie ist reich.
Er ist arm.
Sie ist arm.

Melissa: Johnny...do we all get to meet your girlfriend
anytime soon?

Jon: I’m going to see her this weekend. Talk to me
on Monday.

Dad: Everything happens when the time is right.
Mom: And if it’s right, you’ll know.
Dad: Just like your mom and I knew...all those
centuries ago.

Guests: (laugh)
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Like a dream!
Wie ein Traum!
He is...
Er ist…
She is...
Sie ist…
like a dream...
wie ein Traum…
to me.
für mich.
to me.
für mich.
Like a dream,
Wie ein Traum,
he comes.
◆
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 kommt er daher.
 she comes.

















kommt sie daher.
And suddenly,
Und dann,
like a dream,
wie ein Traum,
he answers my prayer.
ist er die Erfüllung meiner Wünsche.
she answers my prayer.
ist sie die Erfüllung meiner Wünsche.
And I see him everywhere...
Und ich seh' ihn überall...
And I see her everywhere,
Und ich seh' sie überall,
like a dream.
wie ein Traum.
Like a dream!
Wie ein Traum!
Like a dream!
Wie ein Traum!
Like a dream!
Wie ein Traum!
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Just for Fun

LATER THAT NIGHT, JON RETURNS HOME.

Jon:
Herr Berger:
Jon:
Herr Berger:
Jon:
Herr Berger:
Jon:
Herr Berger:
Jon:
Herr Berger:
Jon:
Herr Berger:
Jon:
Herr Berger:
Jon:
Herr Berger:
Jon:
Herr Berger:
Jon:
Herr Berger:
Jon:
Herr Berger:
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Home at last.
Willkommen! Willkommen zu Haus’!
Herr Berger! Are you still hanging around?
Are you saying you’re tired of my company?
No, I’m just tired.
Ich bin müde.
Yes! Ich bin müde! Ich bin sehr müde!
So good night! Gute Nacht!
No, wait!
Warte! But to me, you should say, "Warten
Sie." Show some respect.
Warten Sie, ... bitte. Just one more favor.
Ja?
A little advice.
Just call her.
Wie bitte? What are you, a mind reader?
No, I’m a German teacher, remember?
Well...I was supposed to call Sylvia at her
office tomorrow.
When?
Tomorrow.
Morgen!
Morgen. Morgen.
It’s OK.

Rush Hour German

Jon:
Herr Berger:
Jon:
Herr Berger:













What?
You can call her now.
Jetzt gleich?
Ja, jetzt gleich!

I’m happy! I’m sad!
I’m nervous. I’m mad.
I’m excited!
I’m delighted!
That’s good! That’s bad!
I’m tired! I’m wide awake!
And everything feels right!
I’m in love!
Ich bin verliebt!
I love you!
Ich liebe dich!
I’m in love...
Ich bin verliebt...
heute Nacht!
tonight!
So how do you feel? Repeat the sentences in German—
after the man or after the woman.
I’m happy.
I’m sad.
I’m nervous.
I’m mad.
I’m excited.
I’m delighted.
I’m in love.

Ich bin glücklich.
Ich bin traurig.
Ich bin nervös.
Ich bin übermütig.
Ich bin aufgeregt.
Ich freue mich.
Ich bin verliebt.

Ich bin glücklich.
Ich bin traurig.
Ich bin nervös.
Ich bin übermütig.
Ich bin aufgeregt.
Ich freue mich.
Ich bin verliebt.
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 I’m in love...

Ich bin verliebt.

 I’m in love...
 Ich bin verliebt.
 We’re in love...

Wir sind verliebt
heute Nacht!
 tonight!


JON MAKES A PHONE CALL.

Sylvia:
Jon:
Sylvia:
Jon:
Sylvia:
Jon:
Herr Berger:
Sylvia:
Jon:
Herr Berger:
Jon:
Herr Berger:
Sylvia:
Jon:
Herr Berger:
Jon:
Herr Berger:
Sylvia:
Jon:
Herr Berger:
Jon:
Herr Berger:
Sylvia:
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Hallo?
Sylvia?
Ah, Jon. How are you? Wie geht's?
Fine. Fine. Gut, gut.
What’s new? Was gibt's Neues?
Nothing much.
Nicht viel.
How’s your family? Was macht die Familie?
Everyone’s fine, thanks.
Allen geht's gut. Danke.
They want to meet you.
Sie wollen dich kennenlernen.
Really? Wirklich?
Well, maybe one day.
Vielleicht irgendwann.
Anyway, I’m sorry.
Es tut mir leid.
Sorry about what? Was tut dir leid?
For calling now.
Dass ich jetzt anrufe.
It’s late.
Es ist spät.
Ach nein, es ist früh. It’s early. For me. Für mich.

Rush Hour German

Jon:
Herr Berger:
Sylvia:
Jon:
Herr Berger:
Sylvia:

Ich freue mich, dass du angerufen hast. I’m glad
you called.
Really?
Wirklich?
Really. Ja, wirklich. So...(in German) Also...what
should we do this weekend? Was machen wir
am Wochenende?
Whatever you like.
Was immer du willst.
Well...na ja...there are lots of possibilites! Da
gibt's viele Möglichkeiten!

What do you want to do?

 Was willst du machen?
 Whatever you like!















Was immer du willst!
What do you want to do together?
Was machen wir zusammen?
I don’t care!
Alles ist mir recht!
It’s up to you!
Was du willst!
Let’s go to the movies!
Let’s go to the zoo!
Gehen wir ins Kino!
Gehen wir in den Zoo!
We could go to a museum
and the theater, too.
Wir könnten ins Museum
und ins Theater gehen.
Or maybe to the park?
Oder vielleicht in den Park?
What do you want to do?
And after dark,
und wenn es dunkel wird...
what do you want to do?
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What do you want to do? Repeat these suggestions
in German.
Why don’t we go to the movies? Warum gehen wir nicht
ins Kino?
Why don’t we go to the zoo?
Warum gehen wir nicht
in den Zoo?
Why don’t we go to a museum? Warum gehen wir nicht
ins Museum?
Why don’t we go to the theater? Warum gehen wir nicht
ins Theater?
Why don’t we go to the park?
Warum gehen wir nicht
in den Park?

Jon: Or we could just spend a quiet day...or
evening...at home.

Sylvia: Well...we could...
Repeat these activities in German.
read a book
We could read a book.
watch TV
We could watch TV.
listen to music
We could listen to music.
play cards
We could play cards.
play at the computer
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ein Buch lesen
Wir könnten ein Buch lesen.
fernsehen
Wir könnten fernsehen.
Musik hören
Wir könnten Musik hören.
Karten spielen
Wir könnten Karten spielen.
am Computer spielen

We could play at the
Wir könnten am Computer
computer.
spielen.
practice German
Deutsch üben
We could practice German. Wir könnten Deutsch üben.

Sylvia: How about something more...physical! What
sports do you like?
Repeat the German.
basketball
Do you like basketball?
I like basketball.
soccer
Do you like soccer?
I like soccer.
tennis
Do you like tennis?
I like tennis.
football
Do you like football?
I don’t like football.
golf
Do you like golf?
I don’t like golf.
baseball
Do you like baseball?
I don’t like baseball.

Basketball
Magst du Basketball?
Ich mag Basketball.
Fußball
Magst du Fußball?
Ich mag Fußball.
Tennis
Magst du Tennis?
Ich mag Tennis.
Football
Magst du Football?
Ich mag kein Football.
Golf
Magst du Golf?
Ich mag kein Golf.
Baseball
Magst du Baseball?
Ich mag kein Baseball.
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Jon: Something tells me we have a lot in common!
What do you want to do?
Was willst du machen?
 Whatever you like!
Was immer du willst!

What do you want to do together?
 Was machen wir zusammen?




 I don’t care!

Alles ist mir recht!

 It’s up to you!
 Was du willst!

 Let’s go to the movies!










Let’s go to the zoo!
Gehen wir ins Kino!
Gehen wir in den Zoo!
We could go to a museum
and the theater, too.
Wir könnten ins Museum
und ins Theater gehen.
Or maybe to the park?
Oder vielleicht in den Park?
What do you want to do?
And after dark,
und wenn es dunkel wird...
what do you want to do?

Sylvia: Ich habe eine gute Idee. I have a good idea.
It’s good... Das ist gut...for your body...für
deinen Körper...and for your soul...und für deine
Seele. Do you like to...dance? Tanzt du gern?
Jon: I love to!
Herr Berger: Unheimlich gern!
Jon: Unheimlich gern!
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 Dance with me!

Dance with me!

 Feel the beat!
 Dance with me!


Tanz' mit mir!

 Tanz' mit mir!
 Spür' den Rhythmus!


Tanz' mit mir!

 Hold me tight!
 Hold me tight!
 Feel the beat!


Dance with me!

 Halt' mich fest!
 Halt' mich fest!


Spür' den Rhythmus!
Tanz' mit mir!


 Kiss me now!

Kiss me now!
Feel the heat!
 Dance with me!


 Küss' mich jetzt!

Küss' mich jetzt!

 Spür' die Wärme!
 Tanz' mit mir!
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Move your body! Repeat the words in German.
my arms
my legs
my hands
my feet
my head
my eyes
my mouth
my nose
my ears
my hair
my back
my shoulders
Dance with me!
Hold me tight!
Kiss me now!
Feel the beat!
Feel the heat!
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meine Arme
meine Beine
meine Hände
meine Füße
mein Kopf
meine Augen
mein Mund
meine Nase
meine Ohren
meine Haare
mein Rücken
meine Schultern
Tanz mit mir!
Halt' mich fest!
Küss' mich jetzt!
Spür' den Rhythmus!
Spür' die Wärme!








Dance with me!
Dance with me!
Feel the beat!
Dance with me!
Tanz' mit mir!
Tanz' mit mir!
Spür' den Rhythmus!
Tanz' mit mir!

Jon: Saturday night?
Sylvia: Samstag Abend? Great! Prima!
Jon: And Herr Berger...vielen Dank. You’re a
Herr Berger:
Jon:
Herr Berger:
Jon:
Herr Berger:
Jon:
Herr Berger:

wonderful teacher!
Ein toller Lehrer. Ich weiß. I know.
And I’m really grateful for all your help.
Ich bin Ihnen sehr dankbar für Ihre Hilfe.
Ich bin Ihnen sehr dankbar für Ihre Hilfe.
Oh, don’t mention it. Keine Ursache.
But you’re not coming on my date with me!
Oh, it’s OK, Jon. My work with you is done...for
now. And anyway...I’m leaving you in very
capable hands! Right? Oder?

 Tanz' mit mir!

Tanz' mit mir!

 Spür' den Rhythmus!
 Tanz' mit mir!
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Halt' mich fest!

 Halt' mich fest!
 Spür' den Rhythmus!


Tanz' mit mir!

 Küss' mich jetzt!

Küss' mich jetzt!

 Spür' die Wärme!



Tanz' mit mir!

 Tanz' mit mir!
 Tanz' mit mir!
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Spür' den Rhythmus!
Dance with me!
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Berlitz

Mini-Grammar

Regular verbs and their tenses
The past is often expressed by using to have haben + past
participle. The future is formed with will werden + infinitive.
arbeiten to work
Infinitive:
kaufen to buy
Past Participle: gekauft bought gearbeitet worked

ich I
du you
Sie you, formal
er/sie/es he/she/it
wir we
ihr you, pl.
Sie you, pl. formal
sie they

PRESENT

PAST

kaufe
kaufst
kaufen
kauft
kaufen
kauft
kaufen
kaufen

habe gekauft
hast gekauft
haben gekauft
hat gekauft
haben gekauft
habt gekauft
haben gekauft
haben gekauft

FUTURE
werde kaufen
wirst kaufen
werden kaufen
wird kaufen
werden kaufen
werdet kaufen
werden kaufen
werden kaufen

Irregular verbs have to be memorized. Verbs that indicate
movement are conjugated with to be sein, e.g. to go gehen:

ich I
du you
Sie you, formal
er/sie/es he/she/it
wir we
ihr you, pl.
Sie you, pl. formal
sie they

PRESENT

PAST

gehe
gehst
gehen
geht
gehen
geht
gehen
gehen

bin gegangen
bist gegangen
sind gegangen
ist gegangen
sind gegangen
seid gegangen
sind gegangen
sind gegangen

FUTURE
werde gehen
wirst gehen
werden gehen
wird gehen
werden gehen
werdet gehen
werden gehen
werden gehen
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An easier way to express the future is to use the present tense
form together with a time adverb.
Example:
Ich arbeite morgen. I’ll work tomorrow.

Word Order
The conjugated verb comes after the subject and before the
object. When a sentence doesn’t begin with a subject, the word
order changes.
Examples:
Er ist in Berlin. He is in Berlin.
Heute ist er in Berlin. Today he is in Berlin.
Wir sind in Berlin gewesen. We were in Berlin.
Questions are formed by reversing the order of subject
and verb.
Examples:
Haben Sie Bücher? Do you have books?
Wie ist das Wetter? How is the weather?
Seid ihr in Köln gewesen? Have you been to Cologne?

Adverbs and adverbial expressions
In German, adverbs are usually identical with adjectives. They
describe verbs but, unlike adjectives, their endings don’t change.
Examples:
Bitte sprechen Sie langsam. Please speak slowly.
Sie sprechen gut Deutsch. You speak German well.
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Nouns and Articles
All nouns in German are written with a capital letter. Their indefinite articles indicate their gender: der (masculine), die (feminine), das (neuter). In the plural (die) the genders don’t matter.
Examples:
SINGULAR
der Mann the man
die Frau the woman
das Kind the child

PLURAL
die Männer the men
die Frauen the women
die Kinder the children

The indefinite article also indicates the gender of the noun:
ein (masculine/neuter), eine (feminine). There is no article in
the plural.
Examples:
SINGULAR
ein Zug a train
eine Lampe a lamp

PLURAL
Züge trains
Lampen lamps

Possessive articles also relate to the gender of the noun that
follows:
NOMINATIVE
mein/e my
dein/e your
Ihr/e your, formal
sein/e his
ihr/e her
sein/e its
unser/e our
ihr/e your, pl.
Ihr/e your, pl. formal
ihr/e their

ACCUSATIVE
mein/e/n/ my
dein/e/n your
Ihr/e/n your
sein/e/n his
ihr/e/n her
sein/e/n its
unser/e/n our
eure/n,euer your
Ihr/e/n your
ihr/e/n their

DATIVE
meinem/r my
deinem/r your
Ihrem/r your
seinem/r his
ihrem/r her
seinem/r its
unserem/r our
eurem/r your
Ihrem/r your
ihrem/r their
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Examples:
Wo ist meine Fahrkarte? Where is my ticket?
Ihr Taxi ist hier. Your taxi is here.
Hier ist euer Nachtisch. Here is your dessert.

Negations
Negative sentences are formed by adding not nicht to that part
of the sentence which is to be negated.
Examples:
Ich bin nicht hungrig. I’m not hungry.
Es regnet nicht. It isn’t raining.
If a noun is used, the negation is made by adding kein. Its ending
is defined by the noun’s gender.
Examples:
Ich trinke kein Bier. I don’t drink beer.
Wir haben keine Servietten. We don’t have napkins.

Imperatives (command form)
du you
(sing.)
ihr you
(pl.)
Sie you
(formal sing./pl.)
wir we
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Geh! Go!

Sei still! Be quiet!

Geht! Go!

Seid still! Be quiet!

Gehen Sie! Go!

Seien Sie still! Be quiet!

Gehen wir!
Let’s go!

Sind wir still!
Let’s be quiet!

Rush Hour German

Example:
Setz(e) dich! Have a seat!

Adjectives
Adjectives describe nouns. Their endings depend on the case.
Examples:
Wir haben ein altes Auto. We have an old car.
Wo ist meine neue Bürste? Where is my new brush?

Pronouns
Pronouns serve as substitutes and relate to the gender.
NOMINATIVE
ich I
du you
Sie you, formal
er he
sie she
es it
wir we
ihr you, pl.
Sie you, pl. formal
sie they

ACCUSATIVE
mich me
dich you
Sie you
ihn him
sie her
es it
uns us
euch you
Sie you
sie them

DATIVE
mir me
dir you
Ihnen you
ihm him
ihr her
ihm him
uns us
euch you
Ihnen you
ihnen them

Examples:
Ich sehe sie. I see them.
Hören Sie mich? Do you hear me?
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Comparisons and superlatives
Most German adjectives add –er for their comparative and –(e)st
for their superlative. The following list contains only a small
selection to illustrate formation and irregularities.
ADJECTIVE
klein small, little

COMPARATIVE
kleiner smaller

billig cheap

billiger cheaper

neu new

neuer newer

schlecht bad

schlechter worse

groß big, large

größer bigger

alt old

älter older

lang long

länger longer

kurz short

kürzer shorter

gut good

besser better

teuer expensive

teurer more
expensive

SUPERLATIVE
am kleinsten
the smallest
am billigsten
the cheapest
am neusten
the newest
am schlechtesten
the worst
am größten
the biggest
am ältesten
the oldest
am längsten
the longest
am kürzesten
the shortest
am besten
the best
am teuersten
the most
expensive

Examples:
Diese Schuhe sind billiger. These shoes are cheaper.
Wo ist der beste Buchladen? Where is the best bookstore?
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Phrases

Here are useful German expressions from the ten Rush Hour
German shows. The English equivalents are not always wordfor-word translations, but rather functional equivalents. In
other words, you may use each German phrase in the same
situation as you would use the English expression beside it.

SHOW 1 Getting Started
Ich heiße (Jon). My name is (Jon).
Nett Sie kennenzulernen. It’s nice to meet you.
Ganz meinerseits. It’s nice to meet you, too.
Ich bin aus (New York). I’m from (New York).
Woher sind Sie? Where are you from?
Vielen Dank. Thank you very much.
Bitte. You’re welcome.
Wie viel Uhr ist es? What time is it?
Wie bitte? Excuse me?
Es ist (ein) Uhr. It’s (one) o’clock.
Wo ist (die Seife)? Where’s (the soap)?
Wo ist er/sie/es? Where is he/she/it?
Er/Sie/Es ist hier. It’s here.
Er/Sie/Es ist dort. It’s there.
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SHOW 2 Ready to Leave
Haben Sie Hunger/Durst? Are you hungry/thirsty?
Ich bin hungrig. I’m hungry.
Ich habe Durst. I’m thirsty.
Was ist los? What’s happening?
Guten Appetit. Enjoy your meal.
Wie ist das Wetter? How’s the weather?
Das Wetter ist prima/schrecklich. The weather is nice/bad.
Es ist warm/kalt/sonnig/windig/bewölkt. It’s
warm/cold/sunny/windy/cloudy.
Es regnet/schneit. It’s raining/snowing.
Wie kommt man dahin? How do I get there?
Mit dem (Zug). By (train).
Zu Fuß. On foot.

SHOW 3 On the Street
Ich möchte (eine Fahrkarte), bitte. I’d like (one ticket), please.
Es ist schon spät. It’s getting late.
Gehen wir los! Let’s go!
Schnell! Hurry up!
Einfach. One way ticket.
Hin und zurück. Round trip ticket.
Was macht das? How much is that?
Wann fährt (der nächste Zug)? What time is (the next train)?
Um zehn nach (sieben). At (seven) ten.
Um (sieben) Uhr fünfzehn/ zwanzig/dreißig. At (seven)
fifteen/twenty/thirty.
Um zwanzig/viertel vor (acht). At twenty to/a quarter to (eight).
Wie geht's? How are you?
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Gut, danke. I’m fine.
Und Ihnen? And you?
Ganz gut. Pretty good.
Ich möchte Ihnen (Jürgen) vorstellen. I’d like you to meet
(Jürgen).
Das ist (Jon). This is (Jon).
Hat mich gefreut. A pleasure meeting you.
Ganz meinerseits. Same here.
Tschüs. Bye.
Auf Wiedersehen. Good bye.
Bis bald. See you soon.
Bis dann. So long.
Wollen wir…? Would you like...?
Gern! I’d love to!
Wie wär's mit…? How about...?
Also dann... Well (then),...
Bis später. See you later.

SHOW 4 At Work
Viel zu tun? (Are you) busy?
Was sind Sie von Beruf? What do you do? (What’s your job?)
Ich bin (Lehrer/in). I am (a teacher).
Natürlich!/Aber ja! Of course!
Ja, sicher! Yes, sure!
Leihen Sie mir Ihren (Bleistift), bitte? Can I borrow your
(pencil), please?

SHOW 5 Lunch Hour
Ein Tisch für (uns zwei). A table for (the two of us).
Und Sie? And you? (formal)
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Und du? And you? (informal)
Was möchtest du? What would you like? (informal)
Was möchten Sie bestellen? Are you ready to order?
Was darf es sein? What can I get you?
Ich nehme (einen Salat). I’ll have (a salad).
Ich möchte gern (einen Salat). I’d like (a salad).
Die Rechnung, bitte. The check, please.

SHOW 6 On the Phone
Kann ich Ihnen helfen? May I help you?
Kann ich mit…sprechen? Can I speak to...?
Mit wem spreche ich, bitte? Who’s calling, please?
Buchstabieren Sie, bitte? Can you spell that, please?
Einen Moment, bitte. Hold on, please.
Er hat keine Zeit im Moment. He can’t come to the phone
right now.
Möchten Sie eine Nachricht hinterlassen? Would you like to
leave a message?
Er soll mich zurückrufen. Please ask him to call me.
Wie ist Ihre Telefonnummer? What’s your phone number?
Ich sage es ihm/ihr. I’ll give him/her the message.
Ich auch. I did, too.
Ruf mich an. Call me.
Prima! That's it!
Ich ruf dich morgen an. I’ll call you tomorrow.
Bis morgen! Till tomorrow!

SHOW 7 Around the Neighborhood
Stimmt! That’s true!
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An der Ecke. On the corner.
Um die Ecke. Around the corner.
Ich suche die (Post). I’m looking for (the post office).
Es ist nicht weit. It’s very close.
Wo ist (die nächste Schule)? Where’s (the nearest school)?
Ich brauche (Briefmarken). I need (stamps).
Gehen wir (zur Post). Let’s go (to the post office).
Das ist alles. That’s all.

SHOW 8 At Home
Sag' mir warum. Tell me why.
Willkommen (zu Haus'). Welcome (home).
Schön, dass du hier bist! I’m so glad you’re here.
Setz' dich! Have a seat!
Mach' es dir gemütlich! Make yourself at home.
Schön, dass es dir gefällt. So glad you like it.
Nett, dass du das sagst. That’s very nice of you to say.
Freut mich, dass du's magst. I’m glad you feel that way.
Ist (das Sofa) neu? Is (the couch) new?

SHOW 9 Family Time
Das ist (meine Familie). This is (my family).
Darf ich vorstellen: (meine Familie). I’d like you to meet (my
family).
Wie heißen Sie? What’s your name?
Wie alt sind Sie? How old are you?
Wie alt ist er/sie? How old is he/she?
Ich bin (siebzehn). I’m (seventeen years old).
Wie ein Traum. Like a dream.
Ich glaube ja. I think so.
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Das hoffe ich. I hope so.
Ich weiß nicht. I don’t know.

SHOW 10 Just for Fun
Jetzt gleich. Right now.
Ich liebe dich. I love you.
Was gibt's Neues? What’s new?
Nicht viel. Nothing much.
Was macht die Familie? How's your family?
Allen geht's gut. Everyone is fine.
Wirklich? Really?
Vielleicht irgendwann. Maybe one day.
Es tut mir leid. I'm sorry.
Was tut dir leid? Sorry about what?
Ich freue mich, dass du angerufen hast. I'm glad you called.
Was immer du willst. Whatever you like.
Was machen wir zusammen? What do you want to do together?
Alles ist mir recht. I don’t care.
Was du willst. It’s up to you.
Wir könnten (ins Museum) gehen. We could go (to a museum).
Warum gehen wir nicht (ins Kino)? Why don’t we go (to the
movies)?
Ich mag (Basketball). I like basketball.
Ich mag kein (Golf). I don't like golf.
Ich habe eine gute Idee. I have a good idea.
Tanzt du gern? Do you like to dance?
Unheimlich gern! I love to!
Keine Ursache. Don't mention it.
Oder? Right?
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Vocabulary

A
a, an ein/e 11
accountant
Buchhalter(in) m,f 31
across (the street)
gegenüber 55
actor Schauspieler m 31
actress Schauspielerin f 31
after nach 22
after dark
wenn's dunkel ist 85
also, too auch 52
always immer 27
and und 4
appetizer Vorspeise m 38
appointment Termin m 28
April April m 29
arm Arm m 90
armchair Sessel m 64
attic Speicher m 64
August August m 29
aunt Tante f 72

B
back Rücken m 90
bad schrecklich 15

bakery Bäckerei f 58
bank Bank f 54
baseball Baseball m 87
basement Keller m 64
basketball Basketball m 87
bathroom Badezimmer n 64
be sein 4
beat, rhythm Rhythmus m 89
beautiful, pretty hübsch 76
bed Bett n 67
bedroom Schlafzimmer n 64
beer Bier n 40
before vor 22
beige beige 11
beside neben 70
beverage Getränk n 39
bicycle Fahrrad n 17
bill Rechnung f 44
black schwarz 10
blanket Decke f 67
blue blau 10
boat Schiff n 17
body Körper m 88
book Buch n 32
bookcase Bücherregal n 64
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bookstore Buchladen m 56
borrow leihen 33
box Karton m 67
boy Junge m 70
bread Brot n 59
(have) breakfast
frühstücken 25
brother Bruder m 72
brown braun 11
brush Bürste f 7
bus Bus m 17
businessman
Geschäftsmann m 31
businesswoman
Geschäftsfrau f 31
busy (be ~)
viel zu tun haben 27
but aber 27
butcher shop Metzgerei f 56
butter Butter f 12
by, with mit 17

C
call back (on the phone)
zurückrufen 46
calm gelassen 77
can, be able to können 45
car Auto n 17
(play) cards
Karten (spielen) 86
cash bar 60
cashier Kassierer(in) m,f 31
chair Stuhl m 32
cheap billig 59
check Scheck m 60
cheese Käse m 39
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cheese cake
Käsekuchen m 40
close nicht weit 55
closet Schrank m 67
cloudy bewölkt 16
coffee Kaffee m 13
cold kalt 15
color Farbe f 10
comb Kamm m 6
come kommen 63
comfortable gemütlich 63
computer Computer m 34
computer programmer
Programmierer(in) m,f 31
corner Ecke f 55
couch Sofa n 64
cousin Cousin/e m/f 72
credit card Kreditkarte f 60
cup Tasse f 38

D
dance tanzen 88
daughter Tochter f 72
day Tag m 28
December Dezember m 29
delicious lecker 45
delighted (be ~)
sich freuen 83
department store
Kaufhaus n 56
desk Schreibtisch m 32
dessert Nachtisch m 39
dictionary Wörterbuch n 32
dining room Esszimmer n 64
dinner Abendessen n 25

dishwasher
Geschirrspülmaschine f 66
do (for a living)
von Beruf sein 30
doctor Arzt/Ärztin m,f 31
drawer Schublade f 32
dream Traum m 77
dress Kleid n 11
dresser Kommode f 67

E
ear Ohr n 90
early früh 84
eat essen 23
egg Ei n 13
eight acht 1
eighteen achtzehn 74
eighty achtzig 75
eleven elf 5
engineer Ingenieur(in) m,f 31
evening Abend m 24
everywhere überall 77
excited aufgeregt 83
expensive teuer 59
eye Auge n 90

F
fall Herbst m 30
family Familie f 71
fast schnell 20
fat dick 79
father Vater m 72
February Februar m 29
feel spüren 89
fifteen fünfzehn 22
fifty fünfzig 74

file Akte f 34
file cabinet
Aktenschrank m 34
first erste 21
fish Fisch m 38
five fünf 1
florist Blumenladen m 54
flower Blume f 59
folder Ordner m 34
foot Fuß m 90
football Football m 87
for für 91
fork Gabel f 38
forty vierzig 74
four vier 1
fourteen vierzehn 74
free time Freizeit f 27
French fries
Pommes Frites f, pl. 40
Friday Freitag m 29
fried egg Spiegelei n 13
from aus 4
fruit Obst n 39
funny (be ~) Humor haben 76

G
garage Garage f 64
garden Garten m 64
German deutsch 1
gift Geschenk n 60
gift shop
Geschenkeladen m 56
girl Mädchen n 70
glass Glas n 38
golf Golf n 87
good, well gut 3
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granddaughter Enkelin f 72
grandfather Großvater m 72
grandmother Großmutter f 72
grandson Enkel m 72
grateful dankbar 91
gray grau 11
great toll 65
Great! Ausgezeichnet! 4
Great! Prima! 91
green grün 11

H
hair Haar n 90
hamburger Hamburger m 40
hand Hand f 90
handsome (be ~)
gut aussehen 78
happy glücklich 83
hat Hut m 11
have haben 13
he (it) er 6
head Kopf m 90
heart Herz n 77
heat Wärme f 90
hello hallo 45
help Hilfe f 91
here hier 6
hi Hallo 1
hold (fest) halten 89
home office
Arbeitszimmer n 64
hope hoffen 78
hospital Krankenhaus n 57
how wie 15
how much wie viel 59
hundred hundert 75
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husband Mann m 72

I
I ich 4
idea Idee f 88
in in 34
in love verliebt 83
introduce vorstellen 71
it es 5

J
jam Marmelade f 12
January Januar m 29
juice Saft m 13
July Juli m 29
June Juni m 29
just/only nur 55

K
kind freundlich 77
kind, nice nett 65
kiss küssen 89
kitchen Küche f 64
knife Messer n 38
know wissen 77

L
lamp Lampe f 64
last letzte 21
late spät 20
lawyer Rechtsanwalt m
Rechtsanwältin f 31
leave hinterlassen 46
left links 55
leg Bein n 90
library Bibliothek f 55
life Leben n 10

listen (zu) hören 86
living room Wohnzimmer n 64
look for suchen 55
look, see schauen 11
love lieben 83
love (to do something)
(etwas) gern tun 23
lunch Mittagessen n 23

M
mad übermütig 83
man Mann m 70
March März m 29
May Mai m 29
maybe vielleicht 55
meat dish
Fleischgericht n 38
meeting Besprechung f 28
memory Erinnerung f 69
message Nachricht f 46
microwave oven
Mikrowellenherd m 66
mineral water
Mineralwasser n 40
mirror Spiegel m 67
moment Moment m 46
Monday Montag m 29
money Geld n 60
month Monat m 28
morning Morgen m 24
mother Mutter f 72
motorcycle Motorrad n 17
mouth Mund m 90
movies Kino n 85
Mr. Herr m 5
museum Museum n 85

music Musik f 86
my (of ~) mein/er/es 10

N
napkin Serviette f 38
nearest nächste 57
need brauchen 60
nephew Neffe m 72
nervous nervös 83
never nie 27
new neu 66
next nächste 21
nice prima 15
niece Nichte f 72
night Nacht f 24
nine neun 1
nineteen neunzehn 74
ninety neunzig 75
nose Nase f 90
notebook Notizbuch n 34
November November m 29
now jetzt gleich 83
number (telephone ~)
Nummer (Telefon~) f 46

O
October Oktober m 29
of course natürlich 3
old alt 74
on auf 34
one eins 1
one day irgendwann 84
one way (ticket) einfach 20
or oder 13
orange orange 11
orange juice
Orangensaft m 13
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order bestellen 41
our unser/e 37
oven Ofen m 66

P
painting Bild n 64
pants Hosen f 11
park Park m 57
pay bezahlen 60
pen Stift m 32
pencil Bleistift m 32
perfect ausgezeichnet 23
pharmacy Apotheke f 58
piano Klavier n 64
picture Foto n 68
pillow Kissen n 67
pink rosa 11
plane Flugzeug n 17
plant Pflanze f 64
plate Teller m 38
play spielen 86
please bitte 19
police station
Polizeiwache f 57
poor arm 80
possibility Möglichkeit f 85
post office Post f 54
practice üben 87
present/introduce (a person)
vorstellen 23
problem Problem n 32
project Projekt n 28
proposal Vorschlag m 28
purple lila 11

Q
quarter viertel 22
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R
rain regnen 15
read lesen 86
really wirklich 84
red rot 10
refrigerator
Kühlschrank m 66
repeat wiederholen 46
(have a) reservation
reserviert haben 37
restaurant Restaurant n 58
rich reich 80
right rechts 55
rolls Brötchen n 12
room Zimmer n 68
round trip (ticket)
hin und zurück 20
rug Teppich m 64

S
sad traurig 83
salad Salat m 38
salesperson
Verkäufer(in) m,f 31
sandwich Sandwich n 40
Saturday Samstag m 29
say, tell sagen 46
schedule Zeitplan m 28
school Schule f 57
scissors Schere f 33
scrambled egg Rührei n 13
seafood
Meeresfrüchte f,pl. 38
season Jahreszeit f 28
secretary Sekretär(in) m,f 31
September September m 29

seven sieben 1
seventeen siebzehn 74
seventy siebzig 74
shampoo Shampoo n 7
she (it) sie 6
shirt Hemd n 11
shoe Schuh m 11
short klein 79
shoulder Schulter f 90
shrimp Garnele f 40
sick krank 79
sincere ehrlich 76
sink Spülbecken n 66
sister Schwester f 72
six sechs 1
sixteen sechzehn 74
sixty sechzig 75
skirt Rock m 11
smart intelligent 76
snow schneien 15
so also 85
soap Seife f 6
soccer Fußball m 87
some (thing) etwas 27
sometimes manchmal 27
son Sohn m 72
song Lied n 37
soul Seele f 88
soup Suppe f 38
spell buchstabieren 45
spoon Löffel m 38
spring Frühling m 30
staff Personal n 28
stamp Briefmarke f 59
stapler Hefter m 34
steak Steak n 40

stereo Stereoanlage f 64
stove Herd m 66
straight ahead geradeaus 55
strong stark 79
student Student(in) m,f 31
suit Anzug m 11
summer Sommer m 30
Sunday Sonntag m 29
sunny sonnig 14
supermarket
Supermarkt m 58

T
table Tisch m 37
talk, speak sprechen 45
tall groß 79
taxi Taxi n 17
tea Tee m 13
teacher Lehrer(in) m,f 31
telephone Telefon n 34
television Fernseher m 64
ten zehn 1
tennis Tennis n 87
thank you danke 3
the der, die, das m,f,n 6
theater Theater n 85
there dort 6
they sie 84
thin schlank 79
think, believe glauben 78
thirteen dreizehn 74
thirty dreißig 22
three drei 1
through durch 69
Thursday Donnerstag m 29
ticket Fahrkarte f 19

German Vocabulary

◆

111

uncle Onkel m 72
under unter 35

weather Wetter n 15
Wednesday Mittwoch m 29
week Woche f 28
weekend Wochenende n 85
welcome willkommen 63
what was 30
what time wann 21
whatever was immer 85
where wo 6
where (from ~) woher 4
white weiß 11
why warum 62
wife Frau f 72
window Fenster n 64
windy windig 15
wine Wein m 40
winter Winter m 30
with mit 45
woman Frau f 70
wonderful wunderbar 12

V

Y

tie Krawatte f 11
time Zeit f 27
tired müde 82
toast Toast m 12
today heute 15
together zusammen 23
tomorrow morgen 53
toothbrush Zahnbürste f 7
toothpaste Zahnpasta f 6
towel Handtuch n 6
train Zug m 17
Tuesday Dienstag m 29
turn abbiegen 55
twelve zwölf 5
twenty zwanzig 22
two zwei 1

U

vanilla ice cream
Vanilleeis n 40
VCR Videorekorder m 64
veal cutlet
Wiener Schnitzel n 40
vegetable Gemüse n 38
vegetable soup
Gemüsesuppe f 40
very sehr 3

year Jahr n 28
yellow gelb 10
yes ja 1
you (formal) Sie 4
you (informal)
du (singular) 39
young jung 80
your (formal) Ihr/e/n 33

W

zoo zoo m 85

wait warten 82
waiter Bedienung f 41
warm warm 14
watch tv fernsehen 86
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