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Grundwortschatz 2: DEF mittelschulvorbereitung.ch/englisch  V395b 
 
D 
daily täglich 
to damage beschädigen 
to dance tanzen 
danger Gefahr 
dangerous gefährlich 
dark Dunkelheit; dunkel 
darkness Dunkelheit 
date Datum; Verabredung 
daughter Tochter 
daughter-in-law Schwiegertochter 
day Tag 
dead tot 
dear teuer; lieb 
death Tod 

to decide entscheiden, s. entschließen 
decision Entscheidung 
deep tief 
degree Grad; Stufe; Rang 
delay Verspätung; Verzögerung 
to deliver liefern 
to demand verlangen; fordern 
dentist Zahnarzt, Zahnärztin 
to deny abstreiten; ableugnen 
department Abteilung 
departure Abreise; Abfahrt 
to depend on abhängig sein, s.verlassen auf 
to describe beschreiben 
description Beschreibung 
to deserve verdienen 
desire Wunsch; Verlangen 
to destroy zerstören; vernichten 
destruction Zerstörung; Vernichtung 

detail Einzelheit 
to develop (sich) entwickeln 
development Entwicklung 
devil Teufel 
dial wählen 
to dictate diktieren 
to die  sterben 
difference Unterschied; Verschiedenheit 
different verschieden; anders 
difficult schwer; schwierig 
dinner Abendessen 
direct gerade; direkt 
direction Richtung; Leitung 
director Direktor(in); Regisseur 
dirt Schmutz; Unrat 

dirty schmutzig 
disadvantage Nachteil 
to disappear verschwinden 
to disappoint enttäuschen 
to discover entdecken 
discovery Entdeckung 
to discuss erörtern; besprechen;  
discussion Diskussion 
disease Krankheit 
distance Entfernung 
to distribute verteilen 
district Gegend; Bezirk 
to disturb stören 
to divide (ein-, auf-)teilen 
to do tun 
doctor Arzt; Ärztin; Doktor 
dog Hund 
door Tür 

 
Vom Vergessen und Behalten  
Wenn du die beiden Vergessenskurven studierst, kannst du die Wichtigkeit des Wiederholens erkennen. Wer richtig 
lernt, hat weniger Aufwand und vergisst weniger schnell. Die Zeitspanne der Grafik würde für unser Vokabellernen 
etwa drei Wochen betragen. Wie ist eine Wörterprobe zu planen? 
.......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 
Erkenntnis 1: Faule lernen mehr. 
Erkenntnis 2: Aber nur, wenn sie’s richtig machen.  
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double doppelt; Doppelgänger 
to doubt zweifeln 
doubt Zweifel 
down her-/hinunter; unten 
downstairs nach unten; unten 
to draw ziehen; zeichnen; 
do dream träumen 
dream Traum 
to dress sich anziehen 
dress Kleid 
to drink trinken 
drink Getränk 
to drive fahren 
driver Fahrer(in) 
dry trocken 
duck Ente 
due fällig 
during während 
dust Staub 
duty Pflicht 
 
E 
each jeder(r, s) 
each other einander; sich 
ear Ohr, Gehör 
early früh; bald 
to earn verdienen 
earth Erde; Welt 
east Osten; östlich 
easy leicht; sorglos; angenehm 
to eat essen; fressen 
economical sparsam; wirtschaftlich 
edge Kante; Rand 
to educate erziehen; ausbilden 
education Erziehung; Bildung 
effect Wirkung; Eindruck 
effort Anstrengung; Mühe 
egg Ei 
either eine(r, s) von beiden;  
election Wahl 
electric elektrisch 
electricity Strom 
else sonst (noch); anders 
embarrassed verlegen 
to employ beschäftigen; verwenden 
employee Arbeitnehmer(in) 
employer Arbeitgeber(in) 
empty leer 
to end beenden 
end Ende; Zweck; Ziel 
enemy Feind 
energy Energie; Tatkraft 
engine Maschine; Motor 
to enjoy genießen; Freude haben an 
enough genug 

to enter be-/eintreten; einschreiben; 
entrance Eingang; Eintritt 
envelope (Brief-)Umschlag 
equal gleich 
error Fehler 
to escape entfliehen; entkommen 
escape Flucht 
especially besonders 
even eben; gerade; sogar 
evening Abend 
event Ereignis; Veranstaltung 
ever jemals; je 
every jede(r, s) 
everyone alle, jeder 
everything alles 
everywhere überall 
exact genau; pünktlich 
examination Prüfung; Untersuchung 
to examine prüfen; untersuchen 
example Beispiel 
excellent ausgezeichnet; vorzüglich 
except for außer; abgesehen von 
exception Ausnahme 
to exchange tauschen; umtauschen 
exciting aufregend; spannend 
excitement Spannung; Begeisterung 
excuse Entschuldigung 
to exercise (aus)üben 
exercise Aufgabe; Bewegung 
to exist vorhanden sein; bestehen;  
exit Ausgang 
 
 
 
 
 
 
 
 
to expect erwarten 
expensive teuer 
expense (Un-)Kosten 
to experience erleben; durchmachen 
experiment Versuch; Experiment 
expert Experte; Expertin 
to explain erklären; erläutern 
explanation Erklärung 
to express ausdrücken; äußern 
expression Ausdruck; Redewendung 
extra besonders; extra 
eye Auge 
 
F 
face Gesicht 
fact Tatsache 
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factory Fabrik 
to fail misslingen; versagen 
fair gerecht; blond; Jahrmarkt 
faith Glaube 
to fall fallen 
false falsch; unrichtig 
familiar vertraut 
family Familie 
famous berühmt 
far weit; fern 
fashion Mode 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fast schnell 
father Vater 
fault Fehler; Schuld 
favour Gefälligkeit; Gefallen 
favourite Lieblings-; Liebling 
to fear (be)fürchten; Angst haben 
fear Furcht 
feather (Vogel-)Feder 
to feed füttern; verpflegen 
to feel fühlen; spüren; empfinden 
feeling Gefühl 
female weiblich 
fever Fieber 
few wenig 
field Feld; Gebiet 
to fight kämpfen; sich streiten 
fight Streit; Kampf 
figure Zahl; Gestalt; Figur 
to fill füllen; voll stopfen 
film Film; Schicht; Belag 
final endgültig 
to find finden 
finger Finger 
to finish beenden; erledigen 
fire Feuer 

firm Firma; fest; hart; standhaft 
first erste(r, s); zuerst 
fish Fisch 
to fit passen 
fit geeignet; tauglich 
to fix befestigen; reparieren 
flag Fahne; Flagge 
flame Flamme 
flat Wohnung; flach 
flavour Geschmack; Aroma 
flight Flug; Flucht 
flood Flut 
floor Boden; Etage; Stockwerk 
flour Mehl 
to flow fließen; strömen 
flower Blume; Blüte 
flu Grippe 
to fly fliegen 
fly Fliege 
fog Nebel 
to follow folgen; verfolgen; beachten 
food Lebensmittel; Nahrung 
foot / feet Fuß / Füße 
football Fußball 
for für; nach; als; zu 
to force zwingen 
force Gewalt; Stärke; Macht 
foreign ausländisch; fremd 
foreigner Ausländer(in) 
forest Wald; Forst 
to forget vergessen 
to forgive verzeihen; vergeben 
to form bilden; gestalten 
form Form; Formular; Schulklasse 
forward vorwärts; voran 
free frei; offenherzig; umsonst 
freedom Freiheit 
to freeze (ge)frieren 
fresh frisch 
friend Freund(in) 
friendship Freundschaft 
from von; aus; vor 
front Vorderseite; Front 
fruit Obst; Früchte 
full voll; vollständig 
fun Spaß; Scherz 
funny komisch; lustig 
furniture Möbel 
further ferner; weiter 
future Zukunft 
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