
 1 

Wo kommen brave 
Christen hin?  
They don’t go to hell, 
they go to heaven. 
 
Wo sieht man Wolken, 
Sterne, UFOs und 
dergleichen? 
In the sky. 

Grundwortschatz 3: GHIJ mittelschulvorbereitung.ch/englisch  V395c 
 
G 
game Spiel 
garden Garten 
gas Gas; Benzin (US) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
general allgemein 
generous freigiebig; großzügig 
gentle sanft; zärtlich; mild 
gentleman Herr; Gentleman 
German Deutsche(r ); deutsch 
to get erreichen; erhalten 
girl Mädchen 
to give geben; schenken 
glad froh 
to go gehen; fahren 
God Gott 
gold Gold 
good gut 
goods Güter; Waren 
to govern regieren 
government Regierung 
grammar Grammatik 
gram(me) Gramm 
grass Gras 

grateful dankbar 
grave Grab; ernst 
great groß; bedeutend; großartig 
green grün 
greeting Gruß; Begrüßung 
grey grau 
ground Boden 
group Gruppe 
to grow wachsen; züchten 
growth Wachstum; Wuchs 
to guard bewachen 
to guess (er)raten; vermuten 
guest Gast 

to guide führen; leiten; lenken 
 
H 
hair Haar 
haircut Haarschnitt 
hairdresser Friseur;  
half Hälfte 
hall Halle; Flur 
hammer Hammer 
hand Hand 
handle anfassen; behandeln 
handsome gut aussehend (Mann) 
to hang (auf)hängen 
to happen sich ereignen; passieren 
happy glücklich 
hard hart; schwierig; heftig 
harvest Ernte 
hat Hut 
hate Hass 
to have haben; besitzen 
head Kopf; Chef 
headache Kopfschmerzen 
health Gesundheit 
healthy gesund 
to hear hören; erfahren 
heart Herz 
to heat heizen 
heating Heizung 
heaven Himmel 
heavy schwer 
height Höhe; Höhepunkt 
hell Hölle 
to help helfen 
help Hilfe 

helpful hilfsbereit; nützlich 
here hier 
to hide (sich) verbergen; verstecken 
high hoch 
hill Hügel 
history Geschichte 
to hit treffen; (an)schlagen 
to hold halten; festhalten 
hole Loch 
holiday Feiertag; Ferien; Urlaub 
holy heilig 
home Heim; Haus 
honest ehrlich; aufrichtig 

Wozu man diese Liste auch noch brauchen kann: 
Deck die deutschen Wörter ab und kontrollier, welche Wörter du kennst. Bezeichne die dir neuen Wörter mit einer „Kartoffel“ 
(O). In einem zweiten Durchgang markiere die „Kartoffel“-Wörter, die du jetzt neu kennst (X). Markiere von den restlichen 
„Kartoffel“-Wörter diejenigen mit ?, die du lernen willst. 
 
 

The history 
teacher told 
us a good 
story. 
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Wenn einer 
eine Reise tut... 
übers Wasser: 
a voyage 
über Land: 
a journey 
über Wasser 
und Land: 
to travel 
allgemein: 
a trip 

to hope hoffen 
hope Hoffnung 
horse Pferd 
hospital Krankenhaus 
hot heiß; warm 
hotel Hotel 
hour Stunde 
house Haus 
how wie 
however aber; jedoch; dennoch 
human menschlich 
humour Humor 
hundred hundert 
hunger Hunger 
hungry hungrig 
to hunt jagen 
to hurry sich beeilen 
to hurt verletzen; schmerzen 

husband (Ehe-)Mann 
ice Eis 
ice-cream (Speise-)Eis 
idea Idee, Vorstellung, Ahnung 
if wenn; falls; ob 
ill krank 
illness Krankheit 
 
 
 
 
 
to imagine sich einbilden; sich vorstellen 
imagination Fantasie; Einbildungskraft 
immediately sofort; unmittelbar 
important wichtig; bedeutend 
impossible unmöglich 
impression Eindruck 
to improve verbessern; sich bessern 
improvement (Ver-)Besserung; Fortschritt 
to include enthalten; einschließen 
to increase zunehmen; vergrößern 
independence Unabhängigkeit 
to influence beeinflussen 
to inform benachrichtigen; informieren 

information Auskunft; Information(en) 
to inquire sich erkundigen 
inquiry Anfrage; Erkundigung 
inside inner; innerhalb 
instead of stattdessen 
instruction Anweisung; Unterricht 
instrument Instrument 
intelligence Intelligenz 
intelligent intelligent 
to intend beabsichtigen 
interest Interesse; Zinsen 
interesting interessant 
international international 
to interrupt unterbrechen; stören 
interruption Unterbrechung 
into in (...hinein) 
to introduce einführen; vorstellen 
to invent erfinden 

invention Erfindung 
invitation Einladung 
to invite einladen; auffordern 
iron Eisen 
to iron bügeln 
it es 
its sein(e); ihr(e) 
 
 
 
J 
jacket Jacke 
jealous eifersüchtig 
job Arbeit; Job 
to join sich anschließen an 
to joke Spaß machen 
joke Scherz; Witz 
journey Reise; Fahrt 
joy Freude 
to judge richten; beurteilen 
judge Richter(in) 
to jump springen 
just gerecht; genau; gerade 
justice Gerechtigkeit 
 
PHOTO: „GAS STATION“ BY LDs

 

Deine Lernstrategie 
Wir behalten 10 % von dem, was wir lesen, 20 % von dem, was wir sehen, 30 % von dem, was wir hören, 50 % 
von dem, was wir hören und sehen, 70 % von dem,  was wir selber sagen, 90 % von dem, was wir selber tun.  
 
Leite von dieser Erkenntnis deine persönliche Strategie des Vokabellernens ab: ...............................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

Eine etwas 
burschikose 
Faustregel zur 
Unterscheidung von 
ill (krank) und sick 
(krank):  
Wenn es dir 
kotzübel ist, then 
you feel sick. 


