
Mein Vokabelheft

Mit dem Vokabelheft kannst du jeden Tag etwas üben. Es
hilft dir bei den Aufgaben, die du im Englischunterricht
erhälst. 

Tipps zum Üben der Vokabeln:

1. Schaue dir immer erst einmal 5 bis 10 Vokabeln an.
Erst, wenn du diese sprechen und schreiben kannst, übst
du die nächsten 5 bis 10 Worte.

2. Verdecke die englischen Wörter und überlege, was das
deutsche Wort übersetzt heißt.

3. Verdecke die deutschen Wörter und überlege, was das
englische Wort übersetzt heißt. 

4. Jetzt mache es wie in Punkt 3 und 4, nur schreibe die
Lösung auf einen Zettel.

Name:                                           Klasse

Übertrage die Vokabeln auf
Karteikarten. Vorderseite

deutsch, Rückseite englisch.
So kannst du zwischendurch

einfach üben!



english deutsch

one eins 1

two zwei 2

three drei 3

four vier 4

five fünf 5

six sechs 6

seven sieben 7

eight acht 8

nine neun 9

ten zehn 10

eleven elf 11

twelve zwölf 12

thirteen dreizehn 13

fourteen vierzehn 14

fifteen fünfzehn 15

sixteen sechzehn 16

seventeen siebzehn 17

eighteen achtzehn 18

nineteen neunzehn 19

twenty zwanzig 20

twenty-one einundzwanzig 21

Numbers



english deutsch

day Tag

days Tage

week Woche

weeks Wochen

weekend Wochenende

month Monat

months Monate

year Jahr

monday Montag

tuesday Dienstag

wednesday Mittwoch

thursday Donnerstag

friday Freitag

saturday Samstag

sunday Sonntag

Zeit



body

english deutsch

head Kopf

arm Arm

leg Bein

belly Bauch

foot Fuß

knee Knie

finger Finger

back Rücken



body (2)

english deutsch

hand Hand

neck Hals

chest Brust

eye Auge

hair Haar

mouth Mund

ear Ohr

nose Nase



me and my family

english deutsch

I ich

you du

he er

she sie

it es

we wir

you ihr

they sie

parents Eltern

dad Papa

mum Mama

grandma Oma

grandpa Opa

brother Bruder

aunt Schwester

uncle Onkel

aunt Tante

cousin Cousin



pets and animals

english deutsch

pets Haustiere

animals Tiere

dog Hund

cat Katze

bird Vogel

hamster Hamster

snake Schlange

mouse Maus



pets and animals (2)

english deutsch

rabbit Kaninchen

guinea pig Meerschweinchen

parrot Papagei

turtle Schildkröte

fish Fisch

horse Pferd

spider Spinne

pig Schwein
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