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wichtige Verben  

(important verbs)  

 

Deutsch Englisch 

ankreuzen tick / mark with a cross 

antworten auf answer / respond to 

aufschreiben write down 

ausfüllen fill in 

beantworten answer 

beschreiben describe 

bilden form 

buchstabieren spell 

ergänzen add 

erzählen tell 

finden find 

fragen ask 

hören hear 

lesen read 

machen make / do 

markieren mark 

ordnen arrange 

raten guess 

sagen say 

schreiben write 

sortieren sort / arrange 

sprechen speak 

vergleichen compare 

üben practise 

übersetzen translate 

unterstreichen underline 

versuchen try 

  

  

  

  
 

wichtige Begriffe  

(important terms)  

 

Deutsch Englisch 

Antwort (die) | +en  answer 

Anweisung (die) | +en  instruction 

Aufgabe (die) | +n  task 

Begriff (der) | +e  term 

Beispiel (das) | +e  example 

Buchstabe (der) | +n  letter 

Dialog (der) | +e  dialogue 

Frage (die) | +n  question 

Klammer (die) | +n  bracket / parenthesis 

Komma (das) | Kommata  comma 

Lektion (die) | +en  lesson 

Lösung (die) | +en  solution 

Lücke (die) | +n  gap 

Regel (die) | +n  rule 

Satz (der) | ¨ +e  sentence / clause 

Tabelle (die) | +n  table 

Text (der) | +e  text 

Wort (das) | ¨ +er  word 
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Einige Anweisungen  

(some instructions)  

 

Deutsch Englisch 

Lesen Sie den Text. Read the text. 

Übersetzen Sie den Text. Translate the text. 

Hören Sie zu. Listen. 

Füllen Sie die Lücken aus. Fill in the gaps. 

Beantworten Sie die Frage. Answer the question. 

Ordnen Sie die Begriffe. Arrange the terms. 

Ergänzen Sie die Antworten. Add the answers. 

Markieren Sie die Verben. Mark the verbs. 

Sortieren Sie die Wörter. Arrange the words. 

Raten Sie. Guess. 

Erzählen Sie etwas über sich. Tell something about you. 

Finden Sie die passenden Begriffe. Find the terms which fit. 

Üben Sie das Wort. Practise the word. 

Beschreiben Sie das Bild. Describe the picture. 

Kreuzen Sie die richtige Lösung an. Tick the correct answer. 

  

  

  

  

  

 

 

 


