
ROSETTA STONE • COURSE CONTENT (GERMAN) 

1 |  Vocabulary and key sentences as they appear in the program for the first time.   

LEVEL 1 / UNIT 1 / LESSON 1 

Guten Tag. 

der Mann / Männer 

die Frau / Frauen 

der Junge / Jungen 

das Mädchen / die Mädchen 

trinken 

essen 

rennen 

lesen 

kochen 

schwimmen 

schreiben 

er / sie / es 

Auf Wiedersehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEVEL 1 / UNIT 1 / LESSON 2 

das belegte Brot 

das Ei / Eier 

der Apfel / Äpfel 

der Kaffee 

die Milch 

und 

das Wasser 

der Reis 

der Hund / Hunde 

die Katze / Katzen 

das Pferd / Pferde 

das Auto / Autos 

die Zeitung / Zeitungen 

das Fahrrad / Fahrräder 

fahren 

laufen 

das Buch / Bücher 

haben 

der Fisch / Fische 

der Stift / Stifte 

schlafen 

fressen 

der Erwachsene / die Erwachsenen 

nicht 

kein 

Was ist das? 

Das ist … / Das sind … 

Schläft er? Liest sie ein Buch? 

ja / nein 

LEVEL 1 / UNIT 1 / LESSON 3 

weiß 

schwarz 

rot 

blau 

grün 

gelb 

sein (ist/sind,  

das Gras 

der Himmel 

der Mond 

die Sonne 

der Ball / Bälle 

die Blume / Blumen 

die Ärztin 

der Lehrer / die Lehrerin 

der Polizist / Polizisten 

der Schüler / die Schüler 

die Schülerin / die Schülerinnen 

ich 

Sie (Anrede) 

Sind Sie Arzt? Ja, ich bin … / Nein, ich bin 

kein … 

ein rotes Buch / das rote Buch 

Ich habe ein grünes Buch. 

Was trinken Sie? Ich esse Reis. 

Was haben Sie? Ich habe einen Stift. 

Wir 

Was macht der Mann? Was machen Sie? 

 



ROSETTA STONE • COURSE CONTENT (GERMAN) 

2 |  Vocabulary and key sentences as they appear in the program for the first time.   

LEVEL 1 / UNIT 1 / LESSON 4 

ein(s) 

zwei 

drei 

vier 

fünf 

sechs 

hier 

Hier ist ein Buch. Hier sind drei Bälle. 

das Kind / Kinder 

das Handy / Handys 

das Bett 

der Schlüssel / die Schlüssel 

die Tasse / Tassen 

der Stuhl / Stühle 

der Tisch / Tische 

das Telefon / Telefone 

Wie viele … sind hier? 

der Schuh / Schuhe 

das Hemd / Hemden 

die Hose / Hosen 

der Mantel / Mäntel 

das Kleid / Kleider 

der Rock / Röcke 

die Bluse / Blusen 

das T-Shirt 

die Schüssel / Schüsseln 

der Teller / die Teller 

tragen (Kleidung) 

der Hut / Hüte 

 

der Mann trägt (k)einen Hut. 

kaufen 

Wer? 

der Baum / Bäume 

Ist das Fahrrad grün? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEVEL 1 / UNIT 2 / LESSON 1 

sein / ihr / ihre 

eine Familie / Familien 

die Tochter / Töchter 

der Sohn / Söhne 

der Vater / (Väter) 

die Mutter /( Mütter) 

die Eltern 

unser, unsere 

das Baby / Babys 

der Mann / die Frau (im Sinne von 

Ehepartner) 

spielen 

der Freund / Freunde 

die Freundin / Freundinnen 

die Schwester / Schwestern 

der Bruder / Brüder 

sieben 

acht 

neun 

zehn 

elf 

zwölf 

null 

das Jahr / Jahre 

Wie alt ist er? Er ist acht Jahre alt. 

Wie alt bist du? Ich bin zwölf Jahre alt. 

mein / dein 

 

 



ROSETTA STONE • COURSE CONTENT (GERMAN) 

3 |  Vocabulary and key sentences as they appear in the program for the first time.   

LEVEL 1 / UNIT 2 / LESSON 2 

die Wohnung / (Wohnungen) 

das Haus / Häuser 

die Tür / Türen 

der Computer 

der Laptop / Laptops 

der Fernseher 

das Radio 

auf 

in / im 

das Fenster / die Fenster 

die Toilette / Toiletten 

das Spülbecken 

das Wohnzimmer 

die Küche 

das Badezimmer 

groß / klein 

das Esszimmer 

das Schlafzimmer 

die Großmutter 

der Großvater 

umarmen 

küssen 

lieben 

unter 

fernsehen (sieht fern) 

zuhören (hört zu) 

(jemandem) zusehen 

stehen 

sitzen 

 

liegen 

dein / Ihr (besitzanzeigendes Fürwort) 

Wo? 

Wo sind meine Schlüssel? Deine Schlüssel 

sind im Auto. 

Die Schuhe stehen unter dem Bett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEVEL 1 / UNIT 2 / LESSON 3 

wohnen 

Wo wohnst du? Ich wohne in einem Haus. 

Wo wohnt ihr? Wir wohnen in Paris. 

Rom 

Paris 

Moskau 

das Land / Länder 

die Stadt / Städte 

die Brücke / Brücken 

der Park / (Parks) 

die Straße / Straßen 

Wo kommst du her? Ich komme aus 

Frankreich. 

Frankreich 

USA 

Deutschland 

China 

Russland 

Ägypten 

New York 

kommen aus 

Wo kommst du her? Ich komme aus 

Russland. 

Wo kommen Sie her? Ich komme aus 

Ägypten. 

nahe an / weit weg von 

Der Stuhl steht nahe an der Tür. 

Mein Haus steht weit weg von der Straße. 

Brasilien 



ROSETTA STONE • COURSE CONTENT (GERMAN) 

4 |  Vocabulary and key sentences as they appear in the program for the first time.   

Japan 

Italien 

dieses 

Dieses Land heißt … 

in der Nähe von 

Japan liegt in der Nähe von China. 

heißen 

Hallo. Wie heißt du? Ich heiße … 

Guten Tag, wie heißen Sie? Ich bin … 

Nett, dich / Sie kennenzulernen. 

Tschüss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEVEL 1 / UNIT 2 / LESSON 4 

der Pullover 

die Jeans 

der Gürtel 

der Anzug 

die Socken 

die Krawatte 

grau 

lila 

rosa 

braun 

orange 

das Haar / Haare 

Welche Farbe haben ihre Haare? 

Ich habe braune Haare. 

Meine Haare sind rot. 

blond 

die Farbe / Farben 

kalt / warm 

Ist dir kalt? Ja, mir ist kalt. 

Ist ihr kalt? Nein, ihr ist warm. 

Hunger haben 

Durst haben 

Haben Sie Durst? Nein, ich habe keinen 

Durst. 

uns 

müde 

krank 

gut 

Ich bin müde. 

 

Der Mann ist krank. 

Bist du krank? Nein, mir geht es gut. 

Wie geht es dir? Mir geht es gut. 

Das ist meine Mutter. 

die Oma 

der Opa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROSETTA STONE • COURSE CONTENT (GERMAN) 

5 |  Vocabulary and key sentences as they appear in the program for the first time.   

LEVEL 1 / UNIT 3 / LESSON 1 

arbeiten 

die Schule 

das Krankenhaus 

das Restaurant 

drinnen / draußen 

der Morgen 

der Mittag 

der Nachmittag 

der Abend 

die Nacht 

Es ist Abend. 

frühstücken 

zu Mittag essen 

zu Abend essen 

morgens 

mittags 

nachmittags 

abends 

nachts 

Wann? 

Wann arbeiten Sie? Ich arbeite morgens. 

Wo arbeiten Sie? Ich arbeite an einer 

Schule. 

Aber 

Er trägt einen Anzug, aber keine Krawatte. 

Er hat ein Buch, aber er liest es nicht. 

Hast du Brüder und Schwestern? Ja, ich 

habe zwei Brüder und eine Schwester. 

vor / nach 

 

vor dem Schlafengehen 

nach dem Mittagessen 

dreizehn 

vierzehn 

fünfzehn 

sechzehn 

siebzehn 

achtzehn 

neunzehn 

zwanzig 

Guten Morgen. 

Guten Abend. 

Gute Nacht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEVEL 1 / UNIT 3 / LESSON 2 

der Tag / Tage 

die Woche / Wochen 

der Monat / Monate 

Montag 

Dienstag 

Mittwoch 

Donnerstag 

Freitag 

Samstag 

Sonntag 

das Spiel / Spiele 

ein Spiel spielen 

mit 

Mit wem isst du zu Mittag? Ich esse mit 

meiner Mutter. 

besuchen 

Die Frau besucht Paris. 

Ich besuche meine Großmutter im 

Krankenhaus. 

der Gast / Gäste 

Wir essen mit unseren Gästen zu Abend. 

Willkommen! 

Willkommen in unserem Haus. 

Vielen Dank. 

das Hotel / (Hotels) 

riechen (an) 

probieren 

schmecken 

gut / schlecht 



ROSETTA STONE • COURSE CONTENT (GERMAN) 

6 |  Vocabulary and key sentences as they appear in the program for the first time.   

Das schmeckt gut. Das riecht schlecht. 

der Finger / die Finger 

die Hand / Hände 

der Fuß / Füße 

der Zeh / die Zehen 

der Winter 

der Frühling 

der Sommer 

der Hebst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEVEL 1 / UNIT 3 / LESSON 3 

Chinesisch 

Englisch 

Arabisch 

Deutsch 

Australien 

das Tier / Tiere 

der Mensch / Menschen 

sprechen 

In Australien spricht man Englisch. 

Ich spreche Deutsch. Ich spreche kein 

Chinesisch. 

Entschuldigen Sie, sprechen Sie Deutsch? 

dreißig 

vierzig 

fünfzig 

sechzig 

einundzwanzig 

zweiunddreißig 

dreiundvierzig 

unterrichten 

Er unterrichtet die Schüler in Englisch. 

lernen 

Wir lernen Deutsch. 

aufwachen (wacht auf) 

aufwecken (weckt auf) 

waschen 

sich (etwas) waschen 

Das Mädchen wäscht sich die Hände. 

schmutzig / sauber 

 

Warum? 

weil 

Warum trinkst du Wasser? Weil ich Durst 

habe. 

Ich wasche mir die Hände, weil sie 

schmutzig sind. 

die Zahnbürste 

die Zahnpasta 

der Zahn / Zähne 

die Bürste / Bürsten 

die Seife 

das Handtuch / Handtücher 

bürsten (sich die Haare bürsten) 

putzen (sich die Zähne putzen) 

das Gesicht / Gesichter 

das Kissen / die Kissen 

das Betttuch / die Betttücher 

die Decke / Decken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROSETTA STONE • COURSE CONTENT (GERMAN) 

7 |  Vocabulary and key sentences as they appear in the program for the first time.   

LEVEL 1 / UNIT 4 / LESSON 1 

der Regenschirm / Regenschirme 

die Eintrittskarte / Eintrittskarten 

die Sonnenbrille / Sonnenbrillen 

die Leiter / Leitern 

brauchen 

das Geld 

Brauchst du Geld? 

der Schmuck 

die Kleidung 

das Spielzeug 

das Obst 

das Gemüse 

das Fleisch 

alt / neu 

verkaufen 

das Geschäft / Geschäfte 

dieser, diese, dieses 

Dieses Geschäft verkauft alte Bücher. 

der Supermarkt 

der Baumarkt 

das Juweliergeschäft 

einkaufen 

Wir kaufen in einem Supermarkt ein. 

das Medikament / Medikamente 

die Schokolade 

die Torte / Torten 

die Apotheke 

die Bäckerei 

die Buchhandlung 

 

der Kuchen 

kaputt 

die Brille / Brillen 

Mein Spielzeug ist kaputt. 

möchten 

Sie braucht einen Mantel. / Sie möchte 

einen Mantel. 

Entschuldigen Sie bitte, ich brauche 

Medikamente. Wo ist die Apotheke? 

Entschuldigen Sie bitte, ist das die 

Apotheke? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEVEL 1 / UNIT 4 / LESSON 2 

das Theaterstück 

das Konzert 

der Film 

sich etwas ansehen 

sich etwas anhören 

Fußball 

Golf 

Tennis 

die Orange / Orangen 

der Saft / Säfte 

der Tee 

die Karotte / Karotten 

mögen 

Der Junge mag kein Gemüse. 

Die Kinder spielen Fußball. 

gern 

Was machst du gern? 

mehr / weniger 

mehr als / weniger als 

Welcher, welche, welches? 

besser (als) 

Welche Schuhe gefallen Ihnen besser? 

Mir gefällt das rote Auto besser als das 

blaue. 

Dollar 

Euro 

Pfund 

Wie viel? 

Wie viel kostet der blaue Pullover? 



ROSETTA STONE • COURSE CONTENT (GERMAN) 

8 |  Vocabulary and key sentences as they appear in the program for the first time.   

Er kostet zwanzig Euro. 

Die Zeitung kostet weniger als das Buch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEVEL 1 / UNIT 4 / LESSON 3 

Metall / das Metall 

Holz / das Holz 

Papier / das Papier 

Plastik / das Plastik 

Der Tisch ist aus Holz. 

die Holzschüssel 

der Plastikteller 

die Plastikschüssel 

der Holzteller 

der Holztisch 

der Metalltisch 

der Plastikbecher 

der Papierbecher 

die Münze / Münzen 

die Kreditkarte / Kreditkarten 

der Scheck / Schecks 

bar bezahlen 

Möchten Sie mit einer Kreditkarte 

bezahlen? Nein ich bezahle in bar. 

ein Holzstuhl 

ein Plastikstuhl 

teuer / preiswert 

der Fotoapparat 

schwer / leicht 

schnell / langsam 

klein > kleiner > am kleinsten 

groß > größer > am größten 

jung > jünger > am jüngsten 

alt > älter > am ältesten 

teuer > teurer > am teuersten 

etwas > mehr > am meisten 

einige > mehr > am meisten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROSETTA STONE • COURSE CONTENT (GERMAN) 

9 |  Vocabulary and key sentences as they appear in the program for the first time.   

LEVEL 1 / UNIT 4 / LESSON 4 

etwas > weniger > am wenigsten 

gleich / verschieden 

Diese Handtücher haben die gleiche Farbe, 

aber verschiedene Größen. 

zu klein 

zu teuer 

zu groß 

zu klein 

passen 

Passt das Hemd? Nein, es ist zu groß. 

alle / einige  / kein 

offen / geschlossen 

geöffnet / geschlossen 

Die Tür ist offen. / Die Apotheke ist 

geöffnet. 

Gern geschehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEVEL 2 / UNIT 1 / LESSON 1 

die Post 

das Hotel 

die Bank (Geldinstitut) 

das Museum / (Museen) 

das Café 

die Bücherei 

in der/einer Bank arbeiten 

bei der Post arbeiten 

im/in einem Café arbeiten 

zu Hause sein 

bei der Arbeit sein 

in der Schule sein 

zur Post gehen 

zur Arbeit gehen 

ins Café gehen 

das Theater 

das Stadion / Stadien 

die Tankstelle 

der Stadtplan / Stadtpläne 

das Benzin 

vor / hinter 

neben 

linker, linke, linkes / rechter, rechte, 

rechtes 

links neben / rechts neben 

Wo sind wir? Wir brauchen einen 

Stadtplan. 

 

 

LEVEL 2 / UNIT 1 / LESSON 2 

Schlange stehen 

der, die, das erste 

der, die, das zweite 

der, die, das dritte 

der, die, das vierte 

die U-Bahn 

der Bus / Busse 

das Taxi / Taxis 

mit dem Bus fahren 

mit der U-Bahn fahren 

mit dem Taxi fahren 

Wie kommen Sie zur Arbeit? Ich laufe. 

aus … aussteigen / in … einsteigen 

die Bushaltestelle / Bushaltestellen 

geradeaus fahren 

abbiegen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROSETTA STONE • COURSE CONTENT (GERMAN) 

10 |  Vocabulary and key sentences as they appear in the program for the first time.   

LEVEL 2 / UNIT 1 / LESSON 3 

das Flugzeug / Flugzeuge 

der Zug / Züge 

der Flughafen / (Flughäfen) 

der Bahnhof / Bahnhöfe 

der Busbahnhof / Busbahnhöfe 

warten (auf) 

am Nachmittag 

am Morgen 

bei Nacht 

die Uhr / Uhren 

Es ist achtzehn Uhr. 

abfliegen 

ankommen 

abfahren 

Der Zug kommt um vier Uhr dreißig an. 

Wie viel Uhr ist es? Es ist ein Uhr 

fünfundvierzig. 

das Flugticket / Flugtickets 

die Fahrkarte / Fahrkarten 

der Koffer / die Koffer 

der Reisepass / Reisepässe 

die Landkarte / Landkarten 

die Stunde / Stunden 

die Minute / Minuten 

die Sekunde / Sekunden 

die Verspätung 

Verspätung haben 

pünktlich sein 

der Kilometer / die Kilometer 

das Zimmer / die Zimmer 

die Zimmernummer 

die Platznummer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEVEL 2 / UNIT 1 / LESSON 4 

können 

der Wald / (Wälder) 

der See / (Seen) 

der Berg / Berge 

der Strand / (Strände) 

regnen 

schneien 

sonnig / wolkig 

nass 

heute 

werden + Infinitiv (Futur) 

heiß / kalt 

Am Donnerstag wird es wolkig werden. 

morgen 

am Montag, Dienstag, … 

diese Woche 

Wird es morgen regnen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROSETTA STONE • COURSE CONTENT (GERMAN) 

11 |  Vocabulary and key sentences as they appear in the program for the first time.   

LEVEL 2 / UNIT 2 / LESSON 1 

rennen > gerannt sein 

essen > gegessen haben 

kaufen > gekauft haben 

spielen > gespielt haben 

verkaufen > verkauft haben 

lesen > gelesen haben 

schwimmen > geschwommen sein 

letzten Montag, Dienstag, … / nächsten 

Montag, Dienstag, … 

gestern 

tausend 

der Meter 

schreiben > geschrieben haben 

das Wörterbuch / Wörterbücher 

der Block / Blöcke 

das Pult / (Pulte) 

die Briefmarke / Briefmarken 

der Briefumschlag / Briefumschläge 

der Brief / Briefe 

die E-Mail / E-Mails 

die Halskette / Halsketten 

schenken > geschenkt haben 

geben > gegeben haben 

Naturwissenschaften 

Kunst 

Mathematik 

Musik (Schulfach) 

Geschichte (Schulfach) 

haben > gehabt haben 

frühstücken > gefrühstückt haben 

Wohin? 

fahren > gefahren sein 

gehen > gegangen sein 

geben > gegeben haben 

das Wort / Wörter 

das Schild / Schilder 

bedeuten 

Entschuldigen Sie bitte, was bedeutet 

dieses Wort? 

verstehen > verstanden haben 

Ich verstehe dieses Wort nicht. Was 

bedeutet es? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sein > ich war, du warst, … 

wohnen > gewohnt haben 

haben > ich hatte, du hattest, … 

früher 

als (Zeitangabe) 

Ich habe in Rom gewohnt, als ich ein Kind 

war. 

unterrichten > unterrichtet haben 

arbeiten > gearbeitet haben 

tragen > getragen haben 

warten > gewartet haben 

vorlesen > vorgelesen haben 

die Universität / (Universitäten) 

das Gymnasium / (Gymnasien) 

die Grundschule / Grundschulen 

der Student / Studenten 

die Studentin / Studentinnen 

der Gymnasiast / Gymnasiasten 

das Büro / Büros 

die Fabrik / Fabriken 

der Manager / die Manager 

die Managerin / Managerinnen 

der Verkäufer / die Verkäufer 

die Verkäuferin / Verkäuferinnen 

als … arbeiten 

der Angestellte / die Angestellten 

Was machen Sie? Ich bin Angestellter in 

einem Büro. 

früher / jetzt 

der Naturwissenschaftler 
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12 |  Vocabulary and key sentences as they appear in the program for the first time.   

sehen > gesehen haben 

trinken > getrunken haben 

küssen > geküsst haben 

abfliegen > abgeflogen sein 

etwas 

Möchten Sie gern etwas Wasser? Ja, bitte. 

etwas zum Schreiben 

oder 

der Orangensaft 

wiederholen 

Ich habe Sie nicht verstanden. Können Sie 

das bitte wiederholen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEVEL 2 / UNIT 3 / LESSON 1 

singen 

tanzen 

etwas lesen, trinken, kochen, … 

jemandem etwas schenken 

etwas zu essen, etwas zu trinken, etwas zu 

lesen, … 

dürfen 

bitte (Aufforderung) 

Bitte setzen Sie sich. 

Der Hund darf nicht mit dem Zug fahren. 

auf … stellen 

Sie legt den Stift auf den Tisch. 

bringen 

in die Küche / aus der Küche 

Bitte bringen Sie ihr etwas zu trinken. 

die Feier / Feiern 

mitbringen 

beginnen / vorbei sein 

der Arbeitstag 

verlassen / ankommen 

zur Post gehen / von der Post kommen 

Kommen Sie heute zur Arbeit? 

Januar 

Februar 

März 

April 

Mai 

Juni 

Juli 

August 

September 

Oktober 

November 

Dezember 

jemanden treffen 

jemanden anrufen 

jemandem helfen 

mit jemandem sprechen 

zu früh / zu spät 

der Flug / Flüge 

das Kino / Kinos 

pünktlich / zu spät 

einhundert 

zweihundert 

dreihundert 

vierhundert 

fünfhundert 

sechshundert 

siebenhundert 

achthundert 

neunhundert 

zweitausend 

neunzehnhunderteinundachtzig 

die Adresse / Adressen 

die Telefonnummer / Telefonnummern 

das Datum / Daten 

die E-Mail-Adresse 

Ruf bitte den Arzt an! 

Triff mich im Café! 
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13 |  Vocabulary and key sentences as they appear in the program for the first time.   

Hilf mir bitte! 

Stell die Schüssel auf den Tisch! 

Wascht euch die Hände! 

wissen 

Wo sind deine Schlüssel? Das weiß ich 

nicht. 

die Hauptstraße 

Weißt du, wo ich wohne? 

Welches Datum haben wir heute? 

Heute ist Donnerstag, der 

vierundzwanzigste Dezember. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

die Geburtstagsfeier 

die Strandfeier 

die Kostümfeier 

Heute habe ich Geburtstag. Ich werde 

dreißig Jahre alt. 

der Nachttisch 

der Salat / Salate 

die Suppe / Suppen 

Ich mache Frühstück. 

Sie macht das Mittagessen. 

Wir essen einen Nachtisch. 

müssen 

hier / dort 

Sie dürfen hier nicht links abbiegen. Sie 

müssen rechts abbiegen. 

Mit wem? 

Hallo, spreche ich mit Herrn Schmidt? Ja, 

und mit wem spreche ich? 

mitbringen > mitgebracht haben 

dieser, diese, dieses / jener, jene, jenes 

jemandem gehören 

danke 

Tschüß 

 

 

 

 

 

 

 

die Sängerin 

die Tänzerin 

der Musiker 

das Klavier 

ein gutes Buch / ein schlechter Film 

gut > besser > am besten 

schlecht > schlechter > am schlechtesten 

Sie kocht gut. Er singt schlecht. 

beschäftigt sein / Zeit haben 

Hast du heute Nachmittag Zeit? Nein, ich 

bin beschäftig. 

Es tut mir Leid. 

Kein Problem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROSETTA STONE • COURSE CONTENT (GERMAN) 

14 |  Vocabulary and key sentences as they appear in the program for the first time.   

LEVEL 2 / UNIT 4 / LESSON 1 

eines Tages + Futur 

in zwanzig Minuten 

nächstes Jahr 

fliegen 

Jetzt bin ich beschäftigt. Ich werde dich 

nach der Arbeit anrufen. 

sehr 

eine Frage 

Entschuldigen Sie bitte, ich habe eine 

Frage. 

Wie kann ich Ihnen helfen? 

die Tagessuppe 

eine Frage stellen / eine Frage 

beantworten 

der Kellner / die Kellner 

die Kellnerin / Kellnerinnen 

der Sänger 

das Rindfleisch 

das Hähnchen 

die Kartoffel / Kartoffeln 

die Gabel 

der Löffel 

das Messer 

die Serviette 

die Bohne / Bohnen 

die Butter 

der Pfeffer 

der Zucker 

das Salz 

die Zitrone / Zitronen 

die Limette / Limetten 

sauer 

scharf 

süß 

der Zitronenkuchen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEVEL 2 / UNIT 4 / LESSON 2 

die Statue / Statuen 

das Gemälde / die Gemälde 

das Foto / Fotos 

Dies ist ein Gemälde von meinem 

Großvater. 

der Brunnen / die Brunnen 

die Treppe / Treppen 

der Hügel / die Hügel 

die Gitarre / Gitarren 

die Trommel / Trommeln 

das Musikinstrument / Musikinstrumente 

alle / einige 

die Band / Bands 

fotografieren 

der Zoo / Zoos 

die Innenstadt / (Innenstädte) 

das Gebäude / die Gebäude 

antik / modern 

berühmt 

suchen 

finden > gefunden haben 

Was suchen Sie? Kann ich Ihnen helfen? 
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LEVEL 2 / UNIT 4 / LESSON 3 

lachen 

lächeln 

weinen 

jemanden anlächeln 

die Moschee / Moscheen 

die Synagoge / Synagogen 

der Tempel / die Tempel 

die Kirche / Kirchen 

sich verlaufen 

sich ärgern 

traurig sein 

sprechen > gesprochen haben 

Wie lange? 

übernachten 

heute Nacht 

für zwei Tage, für zwei Wochen 

die Reservierung (für) / Reservierungen 

die Hotelreservierung 

reservieren 

Ich möchte gern ein Zimmer reservieren. 

Wann kommen Sie an? 

Wie viele Personen kommen? 

Wie lange werden Sie bleiben? 

hinauf / hinunter 

packen > gepackt haben 

auspacken > ausgepackt haben 

zuerst > dann > jetzt 

zuerst > dann > zuletzt 

 

 

Ski fahren 

segeln 

das Meer 

im Meer schwimmen / auf dem Meer 

segeln 

die Insel 

zelten 

das Zelt / Zelte 

das Segelboot / Segelboote 

der Skifahrer / die Skifahrer 

reiten 

der Ski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEVEL 2 / UNIT 4 / LESSON 4 

einige / viele / etwas 

windig 

der Regen 

der Schnee 

die Sandale / Sandalen 

das Badetuch / Badetücher 

die kurze Hose 

die Skimiete / Skimieten 

mieten 

Er mietet ein Auto für zwei Tage. 

zurückbringen > zurückgebracht haben 

das Wetter 

der Badeanzug / Badeanzüge 

die Badehose / Badehosen 
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LEVEL 3 / UNIT 1 / LESSON 1 

der Zaun 

der Garten 

das Schwimmbecken 

klettern (auf) > geklettert sein 

springen (von) > gesprungen sein 

werfen > geworfen haben 

über 

fangen > gefangen haben 

funktionieren 

reparieren > repariert haben 

leicht / schwierig 

hinaufklettern 

so gut … wie 

Eines Tages werde ich so gut Gitarre 

spielen wie mein Vater. 

aussehen wie … 

ähnlich 

sich ähnlich sehen 

Diese Mädchen sehen sich nicht ähnlich. 

sich (gegenseitig) treffen 

sich (gegenseitig) lieben 

sich (gegenseitig) schreiben 

schon (bereits) 

Möchtest du einen Apfel? Nein, danke. Ich 

habe schon einen. 

 

 

 

 

LEVEL 3 / UNIT 1 / LESSON 2 

der Herd 

die Spülmaschine 

der Kühlschrank 

das Glas / Gläser 

die Arbeitsplatte 

Das Glas Orangensaft steht auf dem Tisch. 

voll / leer 

der Mülleimer / die Mülleimer 

die Decke (Raum) 

der Fußboden / (Fußböden) 

kehren > gekehrt haben 

rausbringen > rausgebracht haben 

spülen > gespült haben 

der Teppich / Teppiche 

das Sofa / Sofas 

saugen > gesaugt haben 

aufräumen > aufgeräumt haben 

die Badewanne / Badewannen 

die Dusche / Duschen 

baden > gebadet haben 

duschen > geduscht haben 

putzen 

 

 

 

 

 

 

 

LEVEL 3 / UNIT 1 / LESSON 3 

stark > stärker 

stärker als 

trainieren 

üben 

die Geige / Geigen 

sollen > solltest (Konditional) 

jemand 

Da möchte jemand mit dir sprechen. 

das Geschirr 

der Platz (Ort) / (Plätze) 

Das ist ein guter Platz, um Fußball zu 

spielen. 

Wir haben einen Platz zum Trainieren 

gefunden. 

manchmal / immer / nie 
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LEVEL 3 / UNIT 1 / LESSON 4 

das Auge / Augen 

das Ohr / Ohren 

der Mund / (Münder) 

das Bein / Beine 

der Arm / Arme 

Das ist der Arm eines Mädchens. (Genitiv) 

sich verletzen 

Ich habe mich am Bein verletzt. 

das Knie / die Knie 

der Ellbogen / die Ellbogen 

das Pflaster / die Pflaster 

von … fallen 

Ich bin vom Fahrrad gefallen. Hast du ein 

Pflaster? 

Ich bin auf den Baum geklettert und bin 

runtergefallen. 

der Kopf 

der Bauch 

weh tun 

die Nase 

Was ist los? Mir tut der Kopf weh. 

die Temperatur / Temperaturen 

(Medikamente) einnehmen 

einmal täglich, zweimal täglich, … 

einmal am Tag 

dreimal die Woche 

vorsichtig sein 

der Boden / (Böden) 

Seien Sie vorsichtig. Der Boden ist nass! 

 

Herr (Anrede) 

Doktor (Anrede) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEVEL 3 / UNIT 2 / LESSON 1 

gewinnen > gewonnen haben 

verlieren > verloren haben 

sich freuen / traurig sein 

niemand / alle 

nichts / alles 

genug / nicht genug 

der, die, das (Relativpronomen) 

Der Junge, der gewonnen hat, freut sich. 

brauchen > bräuchte (Konditional) 

würden 

die Person / Personen 

Weißt du, wie viele Personen kommen? 

wissen dass / wissen ob 

wahrscheinlich 

obwohl 

Obwohl wir gerne nach Rom fahren 

würden, fahren wir wahrscheinlich nach 

Paris. 
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LEVEL 3 / UNIT 2 / LESSON 2 

der Kontinent / Kontinente 

Europa 

Nordamerika 

Asien 

Südamerika 

Antarktis 

Afrika 

die Hochzeit 

die Beerdigung 

ein Buch über …, ein Film über … 

der Kinofilm 

denken an 

An was denkst du? Ich denke an meine 

Familie. 

sein > wurde (Präteritum) 

Mein Großvater wurde 1901 geboren. 

heiraten > geheiratet haben 

sterben > gestorben sein 

die Geburt / (Geburten) 

Herzlichen Glückwunsch! 

Herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit! 

Mein herzliches Beileid. 

hoffen 

Angst haben 

noch nie 

sich verfahren 

leben > gelebt haben 

tot sein 

seit (Zeitangabe) 

 

vor … Jahren / seit … Jahren 

segeln > gesegelt 

Seit wann lernst du Deutsch? Seit sieben 

Wochen. 

bauen 

das Fußballstadion 

fertig 

bald / schon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEVEL 3 / UNIT 2 / LESSON 3 

nördlich von 

östlich von 

westlich von 

südlich von 

zwischen 

der Pazifik 

der Arktische Ozean 

der Atlantik 

der Indische Ozean 

Wo liegt der Atlantik? Er liegt zwischen 

Südamerika und Afrika. 

Spanien 

Mexiko 

Großbritannien 

die Wüste 

der Regenwald 

die Pflanze /Pflanzen 

wachsen 

der Apfelbaum / Apfelbäume 

die Tanne / Tannen 

der Orangenbaum / Orangenbäume 

Was für ein … ist das? 

sagen > gesagt haben 

Was hat er gesagt? Er hat gesagt, dass … 

halten 

das Feuer 

das Eis 

der Sand 
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seins / ihrer / unsere … (besitzanzeigendes 

Fürwort) 

Wessen? 

Wessen Hände sind das? Es sind ihre. 

bauen > gebaut haben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEVEL 3 / UNIT 2 / LESSON 4 

das Kamel / Kamele 

der Wal / Wale 

der Affe / Affen 

der Pinguin / Pinguine 

der Tiger / die Tiger 

der Elefant / Elefanten 

der Vogel / die Vögel 

das Schaf / Schafe 

die Kuh / Kühe 

die Ente / Enten 

das Huhn / Hühner 

schön / hässlich 

anfassen 

das Insekt / Insekten 

die Schlange / Schlangen 

der Frosch / (Frösche) 

gefährlich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEVEL 3 / UNIT 3 / LESSON 1 

finden, dass … (Meinungsäußerung) 

glauben, dass … 

interessant / langweilig 

interessant sein / etwas interessant finden 

kennen 

kennenlernen > kennengelernt haben 

studieren > studiert haben 

besuchen > besucht haben 

zum ersten Mal 

üben > geübt haben 

wichtig 

falsch / richtig 

Ich denke, wir sind im falschen Gebäude. 

Das ist der richtige Mantel für dieses 

Wetter. 

wenn 

die Leute 

Wenn du Deutsch sprichst, wirst du mit 

vielen Leuten sprechen können. 

der Urlaub 

Urlaub machen 

nur 

Verkaufen Sie Obst? Nein, ich verkaufe nur 

Gemüse. 

Yen 

die Währung / Währungen 

umtauschen 

Kann ich hier Dollar in Euro umtauschen? 

der Rucksack / (Rucksäcke) 
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die Aktentasche / Aktentaschen 

der Geldautomat / Geldautomaten 

tragen (Gegenstände) > getragen haben 

die Kiste / Kisten 

nehmen > genommen haben 

aus … (heraus) nehmen 

in … stecken > gesteckt haben 

so (= auf diese Weise) 

Platz (verfügbarer Raum) 

genug Platz / kein Platz mehr 

ein wenig mehr  

nur ein wenig 

im Angebot sein 

haben > hätte (Konditional) 

Wenn Sie etwas gegessen hätte, würde sie 

keinen Hunger haben. 

nass werden 

die Armbanduhr / Armbanduhren 

höflich 

öffnen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEVEL 3 / UNIT 3 / LESSON 2 

das Drittel 

der, die, das halbe … 

der, die, das ganze … 

das Viertel 

schneiden > geschnitten haben 

in halb schneiden 

halber, halbe, halbes 

der, die, das andere 

das Stück / Stücke 

rund 

quadratisch 

wiegen 

das Kilogramm 

mehr als / weniger als / genauso viel 

messen 

zählen 

eineinhalb 

der Meter 

breit 

hoch 

lang 

Wie breit ist diese Straße? 

die Wand / Wände 

der Zentimeter 

mindestens 

es hat dreißig Grad 

fast 

Das Mädchen ist fast so groß wie ihr 

Bruder. 

hierhin 
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LEVEL 3 / UNIT 3 / LESSON 3 

der Schraubenzieher 

der Schraubenschlüssel 

die Zange 

der Hammer 

benutzen 

um … zu tun 

Ich benutze einen Schraubenzieher, um 

meine Brille zu reparieren. 

die Taschenlampe 

das Blatt Papier 

die Schere 

der Bleistift 

das Klebeband 

die Schere 

die Waage 

das Lineal 

das Thermometer 

der Nagel / Nägel 

die Schraube / Schrauben 

bauen 

gefroren 

frisch 

die Banane / Bananen 

die Tomate / Tomaten 

reif / verdorben 

noch nicht 

zufügen 

backen > gebacken haben 

der Ofen 

die Nudel / Nudeln 

das Mehl 

das Gramm 

abwiegen 

Die Frau wiegt dreihundert Gramm Mehl 

ab. 

der Milliliter 

wählen 

auswählen > ausgewählt haben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEVEL 3 / UNIT 4 / LESSON 1 

indisch 

mexikanisch 

japanisch 

amerikanisch 

italienisch 

deutsch 

russisch 

ägyptisch 

chinesisch 

der Soldat / Soldaten 

die Königin 

der König 

französisch 

wählen > gewählt haben (Abstimmung)  

die Wahl 

der Präsident 

der Premierminister 

die Flagge 

der Mexikaner / die Mexikaner 

die Mexikanerin / die Mexikanerinnen 

der Deutsche / die Deutschen 

die Deutsche / die Deutschen 

der Amerikaner 

die Amerikanerin 

der Russe 

die Russin 

der Italiener 

die Italienerin 

das Internet 
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die Zeitschrift 

die Nachrichten 

Was kommt in den Nachrichten? 

Haben sie gesagt, wer das Fußballspiel 

gewonnen hat? 

der Brasilianer 

australisch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEVEL 3 / UNIT 4 / LESSON 2 

die Sprache 

Wie viele Sprachen sprichst du? 

Welche Sprache spricht er? 

Verstehst du, was er sagt? 

Ich verstehe nur wenig von dem, was er 

sagt. 

Wie heißt das auf Deutsch? 

die Firma / (Firmen) 

Für welche Firma arbeiten Sie? 

Seit wievielen Jahren arbeiten Sie dort? 

die Geschäftsfrau 

der Geschäftsmann 

auch 

Du spielst gut Gitarre. Spielst du auch 

andere Instrumente? 

wurde (Passiv) 

hat gebaut / wurde gebaut 

sich einig sein 

das beste / sein, ihr bestes 

einverstanden sein 

jemandem zustimmen 

Wirklich? 

denken > gedacht haben (Annahme) 

Wusstest du, dass …? Wirklich? Nein, das 

wusste ich nicht. 

entdecken > entdeckt haben 

4.2 Screen 31: 

Wusstest du, dass der Stein von Rosetta 

1799 entdeckt wurde? Wirklich? Das 

wusste ich nicht. Ja, er wurde in Ägypten 

von einem französischen Soldaten 

entdeckt, aber jetzt ist er in einem 

Museum in London. 
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LEVEL 3 / UNIT 4 / LESSON 3 

zu viele / nicht genug 

Okay. (Einverstanden) 

vergessen > vergessen haben 

sich an … erinnern > sich an … erinnert 

haben 

Erinnerst du dich an die Zeit, als wir hier 

gewohnt haben? 

der Hai / Haie 

Seit wann wartest du hier? 

Ich habe diesen Film nicht mehr gesehen, 

seit ich ein Kind war. 

Norditalien 

der Süden Afrikas 

der Westen der USA 

schon / noch nie 

Warst du schon einmal in Russland? 

Nein, ich war noch nie dort, aber ich 

möchte es eines Tages besuchen. 

Wieder 

Letzte Woche war mein Fahrrad kaputt. 

Heute ist es wieder kaputt. 

Haben Sie verstanden, was ich gesagt habe? 

Bitte denk daran, dein Buch morgen 

mitzubringen. 

Hast du am Samstag Zeit? 

 

 

 

 

LEVEL 3 / UNIT 4 / LESSON 4 

fertig sein 

während des … (Genitiv) 

geschäftlich 

Warum bist du nicht in der Schule? 

geschlossen sein 

der Feiertag 

das Neujahr 

der Umzug (Fest) 

hinduistisch 

christlich 

buddhistisch 

jüdisch 

muslimisch 

bereit sein zu + Infinitiv 

bereit sein für + Substantiv 

Es ist Zeit zu gehen. 

Zeit sein zu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEVEL 4 / UNIT 1 / LESSON 1 

reisen > gereist sein 

durch [Ort] reisen 

nach [Ort] reisen 

der Tourist / Touristen 

die Reiseführerin / Reiseführerinnen 

der Reiseführer / die Reiseführer (Person) 

der Palast / (Paläste) 

die Ruine / Ruinen 

die Kathedrale / Kathedralen 

die Burg / Burgen 

die Broschüre 

der Reiseführer (Buch) 

die Website 

Bitteschön. 

die Öffnungszeiten 

der Eintritt 

Wie viel kostet der Eintritt für den Zoo? 

eine Führung durch … 

Wann beginnt die nächste Führung? 

 

LEVEL 4 / UNIT 1 / LESSON 2 

wandern 

schnorcheln > geschnorchelt haben 

Schlitten fahren 

Schlittschuh laufen 

Langlauf machen 

Schlitten fahren 

sich langweilen / Spaß machen 
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Es macht ihm Spaß, mit seinen Freunden 

zu spielen. 

Fahrrad fahren 

das Motorrad / (Motorräder) 

das Ruderboot / (Ruderboote) 

angeln > geangelt haben 

das Motorboot 

zu laut zum … 

laut / leise 

Seien Sie bitte leise! Das Baby schläft. 

entfernt sein 

folgen 

bis (Ortsangabe) 

Wie weit ist es bis zum See? Der See ist 

zwei Kilometer entfernt. 

Wie komme ich zum See? Folgen Sie 

diesem Weg und biegen Sie rechts ab, 

wenn Sie ein grünes Schild sehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEVEL 4 / UNIT 1 / LESSON 3 

zeichnen > gezeichnet haben 

malen > gemalt haben 

die Skulptur / Skulpturen 

das Jahrhundert 

Dies ist eine Skulptur aus dem 

achtzehnten Jahrhundert. 

die Postkarte / Postkarten 

das Poster / die Poster 

der Souvenirladen / (Souvenirläden) 

das Schließfach / Schließfächer 

zeigen > gezeigt haben 

das Lieblingstier / Lieblingstiere 

Was ist deine Lieblingsfarbe? 

wollen > wollte (Präteritum) 

kaputtgehen > kaputtgegangen sein 

daher (= deshalb) 

aussehen wie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEVEL 4 / UNIT 1 / LESSON 4 

die Speisekarte 

die Rechnung 

das Trinkgeld 

(Was) möchten Sie bestellen? 

die Flasche / Flaschen 

die Dose / Dosen 

Ich habe eine Flasche Wasser bestellt. 

die Limonade 

der Pilz / Pilze 

die Zwiebel / Zwiebeln 

der Knoblauch 

mit / ohne 

die Soße / Soßen 
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LEVEL 4 / UNIT 2 / LESSON 1 

Eishockey 

Basketball 

Baseball 

die Mannschaft 

die Fußballmannschaft 

die Meisterschaft 

das Rennen 

der Künstler / die Künstler 

die Schauspielerin / Schauspielerinnen 

werden möchten 

zusammen / allein 

von Beruf sein 

das Hobby / Hobbys 

hören (= wahrnehmen) 

sich etwas anhören 

die Idee / Ideen 

das Autorennen 

Seit wann? 

Ich male, seit ich ein Kind war. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEVEL 4 / UNIT 2 / LESSON 2 

der Aufzug / Aufzüge 

der Flur / Flure 

die Rolltreppe / Rolltreppen 

die Eingangshalle / Eingangshallen 

das Erdgeschoss 

der erste Stock 

im fünften Stock 

entwerfen > entworfen haben 

der Ingenieur / Ingenieure 

der Architekt / Architekten 

die Architektin / Architektinnen 

das Bürogebäude 

die Empfangsdame / Empfangsdamen 

der Empfangsherr / Empfangsherren 

der Chef 

die Chefin 

etwas vorstellen 

von / für 

der Termin / Termine 

die Verabredung / Verabredungen 

stattdessen 

jeden … (Wochentag, Jahreszeit, …) 

die Nachricht 

eine Nachricht hinterlassen 

Es tut mir leid, Herr Schmidt ist nicht da. 

Möchten Sie eine Nachricht hinterlassen? 

der Kunde / Kunden 

die Kundin / Kundinnen 

Dr. (Titel) 

LEVEL 4 / UNIT 2 / LESSON 3 

die Schlucht / Schluchten 

das Korallenriff / Korallenriffe 

der Wasserfall / Wasserfälle 

der Fluss / Flüsse 

die Höhle / Höhlen 

der Vulkan / Vulkane 

erforschen 

der Fotograf / Fotografen 

dunkel / hell 

die Batterie / Batterien 

der Akku / Akkus 

das Seil / Seile 

die Lampe / Lampen 

aufgeladen / leer / fast leer 

anschalten / ausschalten 

aufbrechen / zurückkommen 

der Briefkasten / Briefkästen 

die Post (Zustellgut / Amt) 

der Postbote / Postboten 

die Postbotin / Postbotinnen 

der Lieferwagen 

der Umschlag / Umschläge 

das Paket / Pakete 

zustellen 

abholen 

schicken 

bekommen > bekommen haben 

unterschreiben 

der Vorname 
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der Nachname 

Wie heißen Sie mit Vornamen? 

Heißen Sie Müller mit Nachnamen? Ja, so 

heiße ich. 

versuchen > versucht haben (zu) 

Der Junge hat versucht, über den Baum zu 

klettern. 

die Pizza 

bestellen > bestellt haben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEVEL 4 / UNIT 3 / LESSON 1 

umziehen > umgezogen sein (örtlich) 

der Kamin 

das Bücherregal 

die Schublade 

der Balkon 

der Schrank 

der Kleiderschrank 

öffnen > geöffnet haben 

schließen > geschlossen haben 

die Balkontür / Balkontüren 

die Kühlschranktür 

hängen > gehängt haben 

vermissen 

der Nachbar / Nachbarn 

die Nachbarin / Nachbarinnen 

nett (Adj.) 

zu jemandem gemein sein / zu jemandem 

nett sein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEVEL 4 / UNIT 3 / LESSON 2 

abgeschlossen 

der Wasserhahn 

die Steckdose 

das Schloss [Schließvorrichtung] 

der Wischmopp 

der Eimer 

der Besen 

der Küchenfußboden 

der Ziegelstein / Ziegelsteine 

das Kabel 

das Dach / Dächer 

das Brett / Bretter 

das Rohr / Rohre 

kürzer machen 

undicht 

beschädigt 

der Strom 

keinen Strom haben 

Oh nein! 

der Badezimmerfußboden 

der Klempner 

der Elektriker 

bis (Zeitangabe) 

ersetzen > ersetzt haben 
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LEVEL 4 / UNIT 3 / LESSON 3 

die Puppe / Puppen 

der Luftballon / Luftballons 

der Drachen / die Drachen 

das Stofftier / Stofftiere 

der Bauklotz / Bauklötze 

das Puzzle 

das Skateboard 

der Helm / Helme 

der Kopfhörer 

das Videospiel / Videospiele 

Skateboard fahren 

gleich (Zeitangabe) 

gerade (Zeitangabe) 

schon wieder 

sich mit jemandem etwas teilen 

streiten > gestritten haben 

sich um etwas streiten 

etwas lieber mögen (als) 

verlegen sein 

sich Sorgen machen 

die Überraschung 

überrascht sein, dass … 

Machen Sie sich keine Sorgen. 

Was ist los? 

 

 

 

 

 

LEVEL 4 / UNIT 3 / LESSON 4 

die Kreuzung / Kreuzungen 

die Ampel / Ampeln 

der Parkplatz / Parkplätze 

die Motorhaube / Motorhauben 

der Kofferraum / Kofferräume 

der Motor / Motoren 

das Öl / Öle 

der Reifen / die Reifen 

der Mechaniker / die Mechaniker 

der Zebrastreifen / die Zebrastreifen 

der Bürgersteig / Bürgersteige 

der Tunnel / die Tunnel 

anhalten 

auf etwas zufahren 

durch etwas fahren 

überqueren 

das Problem / Probleme 

ein Problem haben mit … 

Bitte schalten Sie Ihre Handys aus. 

einen Platten haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEVEL 4 / UNIT 4 / LESSON 1 

der Waschsalon / Waschsalons 

die Waschmaschine / Waschmaschinen 

der Trockner / die Trockner 

die Reinigung / Reinigungen 

das Etikett / Etiketten 

die Tasche / Taschen 

falten 

bügeln > gebügelt haben 

zerreißen > zerrissen haben 

nähen > genäht haben 

die Handtasche / Handtaschen 

der Schal / Schals 

der Stiefel / die Stiefel 

das Portemonnaie / Portemonnaies 

der Handschuh / Handschuhe 

die Jacke / Jacken 

anziehen / ausziehen 

das Sakko / Sakkos 

bevor > während > nachdem 

das Eishockeyspiel 

entweder … oder 

weder … noch 

 

 

 

 

 

 

 



ROSETTA STONE • COURSE CONTENT (GERMAN) 

28 |  Vocabulary and key sentences as they appear in the program for the first time.   

LEVEL 4 / UNIT 4 / LESSON 2 

der Ring / Ringe 

die Halskette / Halsketten 

das Armband / Armbänder 

der Ohrring / Ohrringe 

der Bart / Bärte 

der Schnurrbart / Schnurrbärte 

das Make-up 

das Parfüm 

das Deo 

die Kontaktlinse / Kontaktlinsen 

sich rasieren > rasiert haben 

sich schminken > geschminkt haben 

färben > gefärbt haben 

lockig 

glatt 

zuknöpfen  >zugeknöpft haben 

aufknöpfen > aufgeknöpft haben 

der Reißverschluss 

zumachen > zugemacht haben 

aufmachen > aufgemacht haben 

glücklich 

jemanden glücklich machen 

die Wolle 

die Baumwolle 

die Seide 

das Leder 

das Gold 

das Silber 

 

LEVEL 4 / UNIT 4 / LESSON 3 

Gute Besserung. 

niesen 

husten 

das Fieber 

Gesundheit! Vielen Dank. 

Seit wann haben Sie Fieber? Schon seit 

zwei Tagen. 

der Ausschlag 

jemandem ist schlecht 

allergisch 

Meeresfrüchte 

der Gips 

in Gips 

die Krücke / Krücken 

auf Krücken gehen 

brechen > gebrochen sein 

verheilen 

geschwollen sein 

jucken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEVEL 4 / UNIT 4 / LESSON 4 

die Abteilung 

das Milchprodukt 

die Obst- und Gemüseabteilung 

die Fleischabteilung 

die Abteilung für Milchprodukte 

das Schweinefleisch 

gießen 

umrühren 

Gieß die Milch in die Schüssel, während 

ich umrühre. 

der Apfelkuchen 

der Kochlöffel 

die Pfanne 

der Topf 

das Küchenmesser 

das Gewürz / Gewürze 

das Müsli 

die Nuss / Nüsse 

anbrennen > angebrannt sein 

grillen > gegrillt haben 

braten 

gegrillt / gebraten / gekocht 

der Vegetarier 

die Vegetarierin / Vegetarierinnen 

vegetarisch 

 

 

 

 



ROSETTA STONE • COURSE CONTENT (GERMAN) 

29 |  Vocabulary and key sentences as they appear in the program for the first time.   

LEVEL 5 / UNIT 1 / LESSON 1 

schieben 

ziehen 

graben 

heben 

die Kohle 

das Bauholz 

das Glas (Material) 

der Stahl 

der Diamant / Diamanten 

die Erde (Boden) 

das Glasfenster 

die Schaufel / Schaufeln 

der Gabelstapler 

die Planierraupe 

der Lastwagen 

der Kran / Kräne 

das Schiff / Schiffe 

die Stahlbrücke 

laden in/auf 

transportieren 

die Ölindustrie 

die Bergbauindustrie 

die Holzindustrie 

die Fertigungsindustrie 

die Modeindustrie 

die Bauindustrie 

die Glasflasche / Glasflaschen 

produzieren 

verbrennen > verbrannt sein/werden 

LEVEL 5 / UNIT 1 / LESSON 2 

die Kasse 

der Ausgang 

der Eingang 

der Spielzeugladen 

die Einkaufstüte / Einkaufstüten 

der Einkaufskorb / Einkaufskörbe 

der Einkaufswagen 

der Markt 

der Kassenbon 

das Einkaufszentrum 

steigen > gestiegen sein 

sinken > gesunken sein 

die Anzahl 

die Menge 

Im Herbst sinkt die Anzahl der Touristen 

am Meer. 

die Menge an … / die Anzahl an … 

betragen 

Der Preis für diese Jeans beträgt … 

Die Menge an Strom, die wir letztes Jahr 

verbraucht haben, ist gesunken. 

die Hemdgröße 

umsonst 

ausgehen > ausgegangen sein (= nichts 

mehr übrig sein) 

bezweifeln 

glauben / bezweifeln 

 

 

LEVEL 5 / UNIT 1 / LESSON 3 

der Landwirt / Landwirte 

der Traktor / Traktoren 

der Mais 

der Weizen 

die Ziege / Ziegen 

der Esel / die Esel 

das Schwein / Schweine 

die Biene / Bienen 

züchten 

anbauen (Pflanzen) 

der Bauernhof / Bauernhöfe 

der Samen / die Samen 

der Pritschenwagen 

der Honig 

die Maschine 

pflanzen 

ernten 

bewässern > bewässert haben / werden 

füttern 

der Sonnenaufgang 

bei Sonnenaufgang 

der Sonnenuntergang 

Mitternacht 

alle … außer 

die Überschwemmung / 

Überschwemmungen 

die Dürre 

wegen 

sicher / gefährlich 



ROSETTA STONE • COURSE CONTENT (GERMAN) 

30 |  Vocabulary and key sentences as they appear in the program for the first time.   

die Tomatensoße 

Wie viel kosten die Tomaten? Sie kosten 

zwei Euro das Kilo. 

der Ziegenkäse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEVEL 5 / UNIT 1 / LESSON 4 

hätten tun sollen 

Ich hätte früher zur Bank gehen sollen. Sie 

schließt um 12:00 Uhr. 

früher / später 

überprüfen > überprüft haben / werden 

die Saftflasche / Saftflaschen 

das Waschbecken 

der Handwerker / die Handwerker 

Jemand wird bald bei Ihnen sein. 

planen > geplant haben 

absagen > abgesagt haben / werden 

Ich muss meinen Termin für nächste 

Woche absagen. 

die Kundenberatung 

die Information (Schalter) 

jemandem etwas leihen > geliehen haben 

sich etwas ausleihen > ausgeliehen haben 

erzählen 

Erzählen Sie uns bitte, warum Sie in dieser 

Firma arbeiten möchten. 

die Tomatensuppe 

empfehlen 

der Zeichner 

die Zeichnung 

fiebrig sein / Fieber haben 

die Krankheit / Krankheiten 

 

 

 

LEVEL 5 / UNIT 2 / LESSON 1 

echt / künstlich 

das Lied / Lieder 

die Geschichte / Geschichten 

angsteinflößend 

romantisch 

lustig 

am Anfang / am Ende 

für etwas stehen (symbolisieren) 

Dieser Film erzählt die Geschichte einer 

Frau, die während ihres Urlaubs in 

Frankreich die Liebe findet. 

der Liebesfilm 

die Komödie 

die Biografie 

der Science-Fiction-Film 

noch immer / nicht mehr so … wie früher 

vielleicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROSETTA STONE • COURSE CONTENT (GERMAN) 

31 |  Vocabulary and key sentences as they appear in the program for the first time.   

LEVEL 5 / UNIT 2 / LESSON 2 

der Staatsbürger 

die Staatsbürgerin / Staatsbürgerinnen 

traditionell / modern 

die Kultur 

der Krieg / Kriege 

der Frieden 

die Antike 

im Krieg sein 

beschädigen > beschädigt sein / werden 

die Regierung / Regierungen 

legal / illegal 

betreten >  betreten haben 

die Vergangenheit 

die Zukunft 

in der Vergangenheit > heutzutage > in der 

Zukunft 

die Politik 

das Recht 

die Psychologie 

untersuchen 

die Rechtswissenschaften 

die Psychologin 

die Politikerin 

der Rechtsanwalt / Rechtsanwälte 

der Teil 

In Japan ist es höflich, seine Schuhe 

auszuziehen, bevor man ein Haus betritt. 

Es ist Teil unserer Kultur. 

 

LEVEL 5 / UNIT 2 / LESSON 3 

das Labor / Labore 

die Grundschulklasse / Grundschulklassen 

die Klasse / Klassen 

das Fernrohr / Fernrohre 

das Mikroskop / Mikroskope 

der Planet / Planeten 

der Taschenrechner / die Taschenrechner 

die Zelle / Zellen 

der Stern / Sterne 

die Chemikalie / Chemikalien 

der Wissenschaftler 

addieren 

subtrahieren 

dividieren 

multiplizieren 

herausfinden 

die Lösung / Lösungen 

Wenn man zwei und sechs addiert, ist die 

Lösung acht. 

die Biologie 

die Chemie 

die Astronomie 

die Biologin / Biologinnen 

der Biologe / Biologen 

der Astronom / Astronomen 

das Experiment / Experimente 

das Biologieexperiment 

das Chemieexperiment 

durchführen > durchgeführt haben 

LEVEL 5 / UNIT 2 / LESSON 4 

werden > geworden sein 

möglich / unmöglich 

übrig sein 

die Aufgabe / Aufgaben 

die Hausaufgabe / Hausaufgaben 

fällig sein 

falten > gefaltet sein 

das Kapitel / die Kapitel 

schummeln 

das Semester / die Semester 

die Prüfung / Prüfungen 

der Sommerurlaub 

unterrichtet werden 

die Fahrprüfung 

durchfallen (= nicht bestehen) 

bestehen > bestanden haben 

der Abschluss / Anschlüsse 

der Universitätsabschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROSETTA STONE • COURSE CONTENT (GERMAN) 

32 |  Vocabulary and key sentences as they appear in the program for the first time.   

LEVEL 5 / UNIT 3 / LESSON 1 

der Rauch 

der Krankenwagen 

der Unfall / Unfälle 

Aus dem Haus kommt viel Rauch. 

Ich hatte einen Unfall. 

die Windschutzscheibe 

passieren (= geschehen) 

der  Spiegel 

der Sicherheitsgurt / Sicherheitsgurte 

der Rettungssanitäter 

atmen 

bluten 

die Wunde 

sich das Bein brechen 

Hilfe! Ich kann nicht schwimmen. 

schreien 

keine Luft bekommen 

der Notfall 

Hilfe brauchen 

gegen einen Baum prallen > geprallt sein 

zusammenstoßen > zusammengestoßen 

sein 

Was ist passiert? 

zum Glück / leider 

auffallen > aufgefallen 

Mir ist aufgefallen, dass … 

 

 

 

LEVEL 5 / UNIT 3 / LESSON 2 

die Spritze / Spritzen 

eine Spritze bekommen 

die Tablette / Tabletten 

eine Tablette nehmen 

künstlich 

der Patient / Patienten 

die Patientin / Patientinnen 

die Krankenschwester / 

Krankenschwestern 

der Knochen / die Knochen 

das Gehirn / Gehirne 

das Herz / Herzen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEVEL 5 / UNIT 3 / LESSON 3 

der Tornado / Tornados 

der Schneesturm / Schneestürme 

der Hurrikan 

der Regenbogen / Regenbögen 

der Feuerlöscher 

das Erdbeben / die Erdbeben 

der Hubschrauber / die Hubschrauber 

der Blitz / Blitze 

brennen  > gebrannt haben 

der Feuerwehrmann / Feuerwehrmänner 

die Feuerwehrfrau / Feuerwehrfrauen 

löschen > gelöscht haben 

das Leben retten > gerettet haben 

Sie haben mir das Leben gerettet. Ich wäre 

bei dem Unfall gestern Nacht fast 

gestorben. 

ehrenamtlich 

der Helfer / die Helfer 

spenden > gespendet haben 

trotz … / wegen … 

normal / ungewöhnlich 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROSETTA STONE • COURSE CONTENT (GERMAN) 

33 |  Vocabulary and key sentences as they appear in the program for the first time.   

LEVEL 5 / UNIT 3 / LESSON 4 

stehlen > gestohlen haben / worden sein 

besitzen > besessen haben 

Das ist schlimm. 

Es ist schlimm, dass … / Ich freue mich, 

dass … 

die Botschaft (Ländervertretung) 

Kanada 

dolmetschen zwischen … und … 

der Dolmetscher / die Dolmetscher 

die Dolmetscherin / Dolmetscherinnen 

alle außer … 

Hallo. Schön, dich zu sehen! 

der Dieb / Diebe 

der Flugbegleiter / die Flugbegleiter 

die Flugbegleiterin / Flugbegleiterinnen 

der Pilot / Piloten 

die Pilotin / Pilotinnen 

der Hubschrauberpilot 

der Passagier / Passagiere 

Vielen Dank, dass Sie mir geholfen haben. 

der Zoll (Behörde) 

der Zollbeamte / die Zollbeamten 

die Zollbeamtin / Zollbeamtinnen 

zweiter Klasse fliegen 

erster Klasse fliegen 

in der ersten Klasse lesen 

die Gepäckausgabe 

etwas aufgeben (Postsendung / 

Reisegepäck) 

LEVEL 5 / UNIT 4 / LESSON 1 

der Enkel / die Enkel 

die Enkelin / Enkelinnen 

der Cousin / Cousins 

die Cousine / Cousinen 

der Onkel / die Onkel 

die Tante / Tanten 

Mein Onkel ist der jüngere Bruder meines 

Vaters. 

schwanger 

der Neffe / Neffen 

die Nichte / Nichten 

jemanden etwas tun lassen 

das Einzelkind 

die Zwillinge 

der Single / Singles 

sich scheiden lassen > geschieden worden 

sein 

verheiratet sein 

einen Freund haben (i.S.v. Lebenspartner) 

sich vorstellen, dass … (Gedankenspiel) 

lügen > gelogen haben 

die Wahrheit sagen 

 

 

 

 

 

 

 

LEVEL 5 / UNIT 4 / LESSON 2 

komplex / einfach 

das Team / Teams 

das Projekt / Projekte 

das Fototeam 

der Kollege / Kollegen 

die Kollegin / Kolleginnen 

davon abhängen, wie … 

Die Größe eines Baums hängt davon ab, 

wie alt er ist. 

Wirst du zum Abendessen zu Hause sein? 

Das hängt davon ab, wie schnell mein 

Team arbeitet. 

Natürlich! / Natürlich nicht! 

das Beispiel / Beispiele 

ein Beispiel für … 

zum Beispiel 

verwirrt 

aufgeregt 

nervös 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROSETTA STONE • COURSE CONTENT (GERMAN) 

34 |  Vocabulary and key sentences as they appear in the program for the first time.   

LEVEL 5 / UNIT 4 / LESSON 3 

der Fehler / die Fehler 

einen Fehler machen 

Es war ein Fehler … 

solange 

das Kraftwerk / Kraftwerke 

Das Paket wird nicht vor nächster Woche 

ankommen, solange Sie es nicht heute 

schicken. 

Ich wäre pünktlich angekommen, aber der 

Zug ist zu spät gekommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEVEL 5 / UNIT 4 / LESSON 4 

die Gruppe (von) 

alle / jede(r/s) 

Alle Personen dieser Gruppe spielen ein 

Instrument. 

Jede Person spielt ein anderes Instrument. 

jedoch 

die Radiosendung 

die Fernsehsendung 

die Nachrichtensendung 

der Lieblingsschauspieler 

die Lieblingssendung 

klar 

Es ist klar, was dieses Spiel bedeutet. 

etwas genießen > genossen haben 

oft 

selten 

jeden Tag > oft > selten 

mit etwas Zeit verbringen > verbracht 

haben 

verschütten > verschüttet haben 

fallen lassen > fallen gelassen haben 

die Auffahrt 

das Viertel (Stadtviertel) 

vorn / hinten 

Die zwei Frauen sitzen vorn im Auto. 

Die Toilette ist hinten im Restaurant. 

hervorragend 

verändern 

sich verändern / immer der gleiche sein 

verschmutzen > verschmutzt sein 

recyceln 

ein Teil von … 

 


