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Useful Phrases for Exchanges

English

German

Greeting

Begrüßung

Hi or Hello!

Hallo!

Good morning / afternoon / evening!

Guten Morgen / Tag / Abend!

How are you?

Wie geht es Ihnen / Dir?

Thank you. I’m fine.

Danke. Mir geht es gut.

My name is …

Ich heiße …

What’s your name?

Wie heißen Sie?

Giving information about yourself

Informationen zu dir selbst geben

How old are you?

Wie alt bist du? Wie alt sind Sie?

I’m … years old.

Ich bin … Jahre alt.

My hobbies are …

Meine Hobbys sind …

My mother’s / father’s name is

Meine Mutter / Mein Vater heißt …

I have a brother / sister …

Ich habe einen Bruder / eine Schwester

His name is / Her name is…

Er / Sie heißt …

They are … years old.

Sie sind … Jahre alt.

My father / mother is /
works as / works in …

Mein Vater / Meine Mutter ist / arbeitet
als / arbeitet in …

We live in …

Wir wohnen in …

My favourite music is …

Meine Lieblingsmusik ist …

My favourite band is / are …

Meine Lieblingsband

My hobbies are …

Meine Hobbies sind …

to watch TV

Fernseh schauen

to play with the PC

Computer spielen

to play soccer

Fußball spielen

to read books

Bücher lessen

to meet friends

Freunde treffen

to go shopping

einkaufen

Going places

Unterwegs

bus stop

Bushaltestelle

pick up time

Abholzeit

Talking about your day

Über den Tagesablauf sprechen

In school we learned about …

In der Schule haben wir … gelernt.

trip / outing

Ausflug
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The trip was fantastic / great /
interesting / boring …because

Der Ausflug war fantastisch / großartig /
interessant / langweilig …, weil

We visited

Wir besuchten …

In the morning / afternoon / evening …

Am Morgen / Nachmittag / Abend

sights

Sehenswürdigkeiten

coach / bus

Bus

leader

Betreuer

ice-rink

Eislaufbahn

beach

Strand

Offering help

Hilfe anbieten

Can I help you?

Kann ich Ihnen helfen?

Can I give you a hand?

Kann ich Ihnen helfen?

to lay the table

den Tisch decken

to clear the table

den Tisch abräumen

to wash the dishes

Geschirr spülen

Asking for help

Um Hilfe bitten

May I ask you a question?

Darf ich Sie etwas fragen?

Could you please help me?

Könnten Sie mir bitte helfen?

Could you please show me …?

Könnten Sie mir … bitte zeigen?

Could you please give me …?

Könnten Sie mir … bitte geben?

Could you please repeat that?

Könnten Sie das bitte wiederholen?

…show me the way to…?

… den Weg nach … zeigen?

… tell me the time?

…. wie viel Uhr es ist?

Hostfamily

Gastfamilie

bed

Bett

sink

Waschbecken

shower

Dusche

bedroom

Schlafzimmer

pocket money

Taschengeld

money

Geld

towel

Handtuch

soap

Seife

Food

Essen

My favourite meal is …

Mein Lieblingsessen ist …

I don’t like …

Ich mag nicht …

breakfast

Frühstück
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lunch

Mittagessen (kleine Mahlzeit)

dinner

Abendessen (große warme Mahlzeit)

tea

Tee

squash

Wasser mit Fruchtsaftkonzentrat

milk

Milch

juice

Saft

a glass of water

ein Glas Wasser

meat

Fleisch

pork

Schweinefleisch

chicken

Hühnchen

beef

Rindfleisch

turkey

Pustenfleisch

potatoes

Kartoffeln

rice

Reis

pasta / noodles

Nudeln

vegetables

Gemüse

tomato

Tomaten

cucumber

Gurken

carrot

Möhren

corn

Mais

cauliflower

Blumenkohl

pea

Erbse

fruit

Obst

apple

Apfel

pear

Birne

banana

Banane

peach

Pfirsisch

melon

Melone

orange

Orange

grapes

Weintrauben

cherry

Kirsche

desert

Nachtisch

ice-creme

Eiscreme

honey

Honig

marmalade / jam

Marmelade
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butter

Butter

cornflakes

Cornflakes

cereal

Müsli

pie

Kuchen

cookies

Kekse

plate

Teller

bowl

Schüssel

cup

Tasse

glass

Glas

knife, fork, spoon

Messer, Gabel, Löffel

cutlery

Besteck

salt

Salz

pepper

Pfeffer

sugar

Zucker

In school

In der Schule

I don’t understand the word …/sentence
/ paragraph.

Ich verstehe nicht das Wort … / den
Satz / den Abschnitt.

Can you explain it to me, please?

Könnten Sie mir das bitte erklären?

Can you repeat this?

Können Sie das wiederholen?

What do I have to do?

Was muss ich machen?

to write, wrote, written

schreiben

to answer

antworten

to read, read, read

lesen

to ask

fragen

to know, knew, known

wissen

summary

Inhaltsangabe

question

Frage

diary

Tagebuch

vocabulary

Vokabeln

grammar

Grammatik

text production, writing

Textproduktion

reading comprehension

Leseverständnis

essay

Aufsatz

exercise

Übung

to fill in

ausfüllen

gap

Lücke
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In Florida

In Florida

beach

Strand

suncream, sunscreen

Sonnencreme

sun glasses

Sonnenbrille

sun umbrella

Sonnenschirm

cooler

Kühltasche

sun burn

Sonnenbrand

mosquito

Stechmücke
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