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Grundwortschatz 1: ABC mittelschulvorbereitung.ch/englisch  V395a 
 
A 
 
able fähig 
about etwa; ungefähr 
above oben; über; obig 
abroad im/ins Ausland 
absent abwesend; fehlend 
absolute absolut 
to accept an-/hinnehmen 
accident Unfall 
to accompany begleiten 
account Konto; Bericht; Rechnung 
across quer durch/über 
to act handeln; aufführen  

action Handlung 
active rege; tätig; wirksam 
activity  Tätigkeit; Betätigung 
actor Schauspieler 
actress Schauspielerin 
actual tatsächlich, wirklich 
to add hinzufügen; beitragen 
addition Addition; Zusatz 
address Anschrift; Ansprache 
to admire bewundern 
admission Eintritt 
to admit zugeben; zulassen 
to advance vorankommen 
advantage Vorteil 
adventure Abenteuer 
to advertise annoncieren; anzeigen 
advertisement Anzeige; Reklame 
advice Rat 
to advise raten 
to afford s.th.  sich etw. leisten 
afraid ängstlich; besorgt 
after nach; nachdem; nachher 
afternoon Nachmittag 
again wieder 
age Lebensalter 
ago vor(her) 
to agree übereinstimmen 

agreement Übereinkunft; Abkommen 
ahead vorwärts 
to aim at s.th. etw. anstreben 
aim Ziel; Zweck 
air Luft 
alive lebend; lebendig 
all all; ganz; jede(r, s) 
to allow erlauben; gewähren 
almost beinahe; fast 
along längs; weiter 
already schon; bereits 
also auch 
although obwohl; obgleich 
altogether zusammen; mit allem 

always immer; stets 
ambulance Krankenwagen 
among unter; zwischen 
amount Betrag 
amusement Vergnügen; Unterhaltung 
ancient alt; uralt 
animal Tier 
another ein anderer; eine andere 
to answer be(antworten) 
answer Antwort 
any irgendein, (irgend)etwas 
anybody/one irgend(jemand), jeder, anything
 (irgend)etwas; alles; nichts 
anyway jedenfalls; trotzdem 
anywhere irgendwo; überall 
apart abseits; auseinander 
apartment Wohnung 
to appear scheine; erscheinen 
appearance Anschein; Erscheinung 
apple Apfel 
application Anwendung; Bewerbung 
to apply anwenden; sich bewerben 
appointment Ernennung; Verabredung 
to approve billigen; zulassen 
area Fläche; Gebiet; Gegend 
to argue diskutieren; s.streiten 
arm Arm; Abzweigung;  

Vom Portionieren: Allzu viel ist ungesund oder die magische Zahl Sieben.  
Es hat natürlich keinen Sinn, diese 2000 Wörter des Grundwortschatzes in einem Non-Stop-Marathon durchzupauken, auch 
wenn dein Englisch-Notenstand tief im roten Bereich sein sollte. Feuerwehrübungen und Stress bringen beim Vokabeltraining 
nichts. Diese Wörterliste seriös durchzuarbeiten, das dauert mindesten ein Quartal. Wenn du dir die Wörter des 
Grundwortschatzes solide erarbeiten willst, dann mach Siebnerportionen. Wende nun zum Lernen einer Portion sieben 
Minuten auf. Und immer, wenn du sieben dieser Portionen gelernt hast, repetier diese sieben Minuten lang. Mach pro Tag 
höchstens sieben dieser Gruppen; also höchstens 50 Wörter am Tag lernen. Jeder Mensch lernt ein bisschen anders, einige 
haben ein gutes Kurzzeitgedächtnis, dafür ein schlechteres Langzeitgedächtnis. Deshalb ist deine magische Zahl vielleicht die 
Fünf oder eventuell die Neun, aber kaum 50! Wichtig ist auch, dass du nach dem Lernen einer Portion nicht gerade 
Französisch büffelst oder die Planeten auswendig lernst, sondern vielleicht eine Zeichnung im Geschichtsheft fertigstellst oder 
mit eurem Hund spazieren gehst – er hätte sicher Freude!  
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army Heer; Armee 
around ringsherum; ungefähr 
to arrange (an)ordnen; einrichten 
to arrest verhaften; auf-/anhalten 
arrival Ankunft 
to arrive ankommen 
art Kunst 

article Artikel; Gegenstand 
as als; wie 
ashamed beschämt 
aside  beiseite 
to ask bitten; fragen; fordern 
asleep schlafend, im Schlaf 
at an; auf; in; über; um; zu 
to attach befestigen 
to attack angreifen 
attack Angriff; Anfall 
to attempt versuchen 
attempt Versuch 
to attend besuchen 
attention Aufmerksamkeit 
to attract anziehen; fesseln 
attractive attraktiv; reizvoll;  
aunt Tante 
autumn Herbst 
available verfügbar; erhältlich 
average Durchschnitt; durchschnittl. 
to avoid (ver)meiden 
to awake erwachen; wecken 
awake wach 
aware bewusst 
away weg; fort; entfernt; abwesend 
awful schrecklich; furchtbar 
 
B 
 
back Rücken; Rückseite; zurück 
backward/s rückwärts; nach hinten,  
bad schleckt; schlimm; übel 
bag Tasche; Tüte; Sack 
baggage Reisegepäck 
to bake backen 

balance Gleichgewicht; Bilanz 
ball Ball; Kugel 
band Band 
bank Bank; Ufer 
bank account Bankkonto 
banknote Geldschein 
bar Stange; Riegel; Theke; Bar 

bare nackt; bloß 
barefoot barfuß 
bargain Sonderangebot 
base Basis; Sockel 
basin Waschbecken; Schale 
basket  Korb 
bath Badewanne 
bathroom Bad; Badezimmer 
battle Schlacht 
bo be sein 
beach Strand 
bean Bohne 
to bear (er)tragen; hervorbringen 
bear Bär 
beard Bart 
to beat schlagen; besiegen 
beautiful schön 
beauty Schönheit 
because weil; wegen 
to become werden 
bed Bett 
bee Biene 
beef Rindfleisch 
beer Bier 
beetle Käfer 
before bevor; ehe; vor 
beggar Bettler 
to begin anfangen; beginnen 
beginning Anfang; Beginn 
to behave s. benehmen; s. verhalten 
behaviour Betragen; Verhalten 
belief Glaube; Überzeugung 
to believe in glauben an 
bell Glocke; Klingel 
to belong to gehören 

Vom Lernen mit dieser Liste 
Normalerweise sollten Vokabeln anhand eines zusammenhängenden und sinnvollen Textes erarbeitet werden, und zwar 
zuerst mündlich (oral approach) mit Hören und Sprechen, eingebettet in Sätze, dann schriftlich: das Schriftbild des Wortes 
zuerst mit Lesen erfassen und dann das Wort mehrmals aufschreiben (zuerst abschreiben, dann auswendig 
aufschreiben).  
 
Wenn du aber nach etwa zweieinhalb Jahren Englischunterricht eine intensive Repetition machen willst, dann kann das 
Lernen anhand dieser alphabetischen Liste schon Sinn machen, z.B. 

- wenn du dich auf einen England- oder Amerikaaufenthalt vorbereiten willst,  
- wenn deine Brieffreundin aus Edinburgh zu dir für drei Wochen zu Besuch kommt 
- wenn du den Übertritt in eine höhere Schule geschafft hast, das Englisch aber deine Schwäche ist. 

 
Das Lernen der Wörter sollte aber in diesem Fall nicht deine einzige Beschäftigung mit Englisch sein. Tipp: Beim DVD kann 
man den Film auf Englisch mit englischen Untertiteln anschauen. 
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belt  Gürtel 
bench  (Sitz-)Bank 
to bend (sich) biegen; verbiegen 
bend Kurve 
beside neben 
best beste; am besten 
to bet wetten 
better besser 
between dazwischen; zwischen 
beyond jenseits; über; darüber hinaus 
bicycle Fahrrad 
big  groß 
bill Rechung; 
bird Vogel 
birth Geburt 
bit Stück; Stückchen  
to bite beißen 
bitter bitter 
black schwarz 
to blame tadeln; vorwerfen 
to bleed bluten 
blind blind 
to block (ab-,ver-)sperren 
blood Blut 
blossom Blüte 
blouse Bluse 
to blow blasen; wehen 
blue  blau 
board Brett; Tafel; Tisch 
boat Boot 
body Körper 
to boil kochen; sieden 
bone Knochen; Gräte 
book Buch 
border Grenze; Rand 
born geboren 
to borrow borgen; entleihen 
boss Chef(in); Boss 
both beide 
bottle Flasche 
bottom Boden; Grund 
to bow verneigen; verbeugen 
bowl Schüssel; Schale 
box Schachtel 
boy Junge 
brain Gehirn 
branch  Zweig; Ast; Zweigstelle 
brave tapfer; mutig 
bread Brot 
to break brechen; zerbrechen 
break Pause 
breakfast Frühstück 
breast Brust 
breath Atem; Hauch 
to breathe atmen 

bridge  Brücke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bright hell; klar; heiter 
to bring (mit-, her-)bringen 
broad breit; weit 
broken kaputt; zerbrochen 
brother Bruder 
brother-in-law Schwager 
brown braun 
brush Bürste 
to build bauen 
building Gebäude 
burglar Einbrecher(in) 
to burn (ver)brennen 
to burst platzen; bersten 
to bury be-/vergraben 
bus Bus 
bush Busch 
business Geschäft; Angelegenheit 
busy beschäftigt; fleißig 
but aber; sondern 
butcher Fleischer; Metzger 
butter Butter 
button Knopf 
to buy kaufen 
by von; durch; an; bei 
Bye Tschüss! 
 
C 
 
café Café 
cake Kuchen 
to call rufen 
call Ruf; Anruf 
to calm beruhigen 
calm ruhig; still 
camera Fotoapparat 
camping Zelten; Camping 
can Dose; Büchse; können 
cap Mütze; Deckel 
capital Hauptstadt; Großbuchstabe 
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car Auto 
car park Parkplatz 
card Karte 
to care sich kümmern 
care Sorgen; Sorgfalt; Pflege 
careful vorsichtig 
carpet Teppich 
to carry tragen 
case Fall; Sache; Koffer 
to cash einlösen; einkassieren 
cash (Bar-)Geld 
castle Schloss 
cat Katze 
to catch (auf)fangen; fassen 
to cause verursachen 
cellar Keller 
centimetre Zentimeter 
centre Mittelpunkt; Mitte; Zentrum 
century Jahrhundert 
certain sicher; gewiss 
chain Kette 
chair Stuhl 
chalk Kreide 
chance Gelegenheit; Zufall 
to change wechseln; (sich) ändern 
change Veränderung; Wechselgeld 

character Charakter; Romangestalt 
to charge berechnen 
charming reizend; entzückend 
to chat plaudern; chatten 
cheap billig 
to cheat betrügen 
to cheer jubeln 
cheerful fröhlich; heiter 
cheese Käse 
chemist  Apotheker;Chemiker;Drogist 
cheque Scheck 
cherry Kirsche 
chest Brust(korb) 
chicken Huhn 
child Kind 
childhood Kindheit 
chill out sich beruhigen, relaxen 
chimney Schornstein 
chin Kinn 
chocolate Schokolade 
choice Wahl; Auswahl 

to choose (aus)wählen; vorziehen 
Christmas Weihnachten 
church Kirche 
cigarette Zigarette 
cinema Kino 
circle Kreis 
circulation Kreislauf; Umlauf 
citizen Bürger 
city (grosse) Stadt; Stadtzentrum 
civilization Kultur; Zivilisation 
to class einordnen 
class Klasse; Stand 
to clean putzen 
clean sauber 
to clear klären; aufräumen 
clear klar; hell 
clerk (Büro-)Angestellte(r) 
clever klug; geschickt 
to climb klettern; (be)steigen 
clock Uhr 
to close zumachen; (ab)schließen 
close nahe 
cloth Stoff; Tischtuch 
clothes Kleider; Kleidung 
cloud Wolke 
club Verein; Knüppel 

coal (Stein-)Kohle 
coast Küste 
coat Mantel 
coffee Kaffee 
coin Münze 
cold Kälte; Erkältung; kalt 
collar Kragen; Halsband 
to collect (ein)sammeln; abholen 
collection Sammlung 
college College; Universität (US) 
colour Farbe 
comb Kamm 
to combine verbinden; kombinieren;  
to come kommen 
to comfort trösten 
comfortable bequem; behaglich 
commerce Handel 
commercial kaufmännisch 
committee Ausschuss  
common gemeinsam; allgemein 
communicate sich verständlich machen 

Lieber James Last als Bushido 
Lenkt die Musik vom Lernen ab? Bei Matheaufgaben sicher. Bei einem Aufsatz auch. Aber hier, in diesem Fall von 
mechanischem Auswendiglernen, da kann Musik gedächtnispsychologisch sogar wertvoll sein. Doch bitte kein Gangsta 
Rap mit voller Lautstärke des Gettoblasters. Sondern eher sanfte Melodien in gemäßigter Zimmerlautstärke (das ist die 
Einstellung, bei der weder Vater noch Mutter etwas auszusetzen haben). 
Lerne gemütlich, in entspannter Atmosphäre, aber trotzdem zielgerichtet und ohne zu träumen und auf 
Ersatzbeschäftigungen umzuschwenken. Das Handy bleibt beim Lernen ausgeschaltet, dafür hast du dein Gehirn 
eingeschaltet. 
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Aus dem Zusammenhang (weil er vorher im Abfall 
gewühlt hat), weiß Ginger recht gut, was er getan 
hat. Und weil Herrchen bei jedem „stay out“ an der 
Leine zieht, weiß Ginger auch, was das bedeutet. Die 
laute Stimme und der Drohfinger machen dem Hund 
auch das „... or else!“ vollständig klar. 

to compare vergleichen 
comparison Vergleich 
to complain (s. be)klagen; s.beschweren 
complaint Beschwerde; Klage 
to complete vervollständigen 
complete vollständig; völlig 
 
 
 
 
 
concentrate sich konzentrieren 
to concern betreffen 
concert Konzert 
condition Bedingung; Zustand 
confidence Vertrauen; Selbstbewusstsein 
confident zuversichtlich; überzeugt 
to confuse verwirren; verwechseln 
confusion Verwirrung; Durcheinander 
to connect verbinden 
connection Zusammenhang;Verbindung 
conscience Gewissen 
conscious  bewusst 
to consider erwägen; überlegen 
to consist of bestehen (aus) 
to contain erhalten; umfassen 
content Inhalt 
continue fortfahren; fortsetzen 
to control kontrollieren; beherrschen 
control Kontrolle; Beherrschung 
convenient bequem; passend; günstig 
conversation Unterhaltung; Gespräch 
to convince überzeugen 
to cook kochen 
cook Koch; Köchin 
cooker  Herd 
cool kühl 
copy Kopie; Exemplar 
corner Ecke; Winkel 
to correct verbessern 
correction Korrektur; Berichtigung 
to cost kosten 
cottage Häuschen; Hütte 
to cough husten 
to count zählen 
country Land 
courage Mut 
course Strecke; Studiengang; Kurs 
court Hof; Gericht 
cover Decke 
cow Kuh 
crash Krach; Absturz 
cream Rahm; Sahne; Creme 
crime Verbrechen 
criminal Verbrecher, verbrecherisch 

critic Kritiker(in) 
critical kritisch 
criticism Kritik 
cross Kreuz; quer 
crossing Kreuzung  
crowd Menge; Gedränge 
to crown krönen 
cruel grausam 
to cry weinen; rufen; schreien 
cry Schrei 
cup Tasse 
cupboard Schrank 
to cure heilen 
curious neugierig; seltsam 
currency Währung 
current Strömung; laufend; aktuell 
curve Kurve 
cushion Kissen 
custom Sitte; Gewohnheit; Brauch 
customs Zollamt 
to cut schneiden; kürzen 
 
 

Mit dem Grundwortschatz (diese Liste) können wir etwa 80 
% eines Normaltextes (z.B. einer Zeitungsmeldung) erfassen 
und den Inhalt in der Regel recht gut verstehen.  
 


