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New	  English	  File	  Pre-Intermediate	  Wordlist	  -	  File	  1	  
	  
File 1 Numbers  

Ask and answer the questions  Stellen Sie Fragen und beantworten Sie sie 

Don’t speak (Italian)     Sprechen Sie nicht (Italienisch) 

Don’t write      Schreiben Sie nicht 

Go to page 34       Schlagen Sie Seite 34 auf 

Look at the board     Sehen Sie zur Tafel 

Sit down      Setzen Sie sich 

Stand up      Stehen Sie auf 

Turn off your mobile     Schalten Sie Ihr Handy aus 

Work in pairs      Arbeiten Sie zu zweit zusammen 

Write down the words     Schreiben Sie die Wörter auf 

Bye       Auf Wiedersehen 

Can I have a piece of paper, please?   Kann ich bitte ein Blatt Papierhaben? 

Could you repeat that, please?   Können Sie das bitte wiederholen? 

Have a good weekend    Schönes Wochenende! 

Here you are      Bitte schön 

How do you pronounce it?    Wie spricht man das aus? 

How do you say sheep in English?   Wie sagt man sheep auf Englisch? 

How do you spell it?     Wie schreibt man das? 

See you on Monday     Bis Montag 

Sorry I’m late      Tut mir Leid, dass ich zu spät komme 

What does awful mean?    Was bedeutet awful? 

Which page is it?     Auf welcher Seite steht es? 

I love you too      Ich liebe dich auch 

choose      wählen 

circle       einkreisen 

complete      vervollständigen 

copy the rhythm     den Rhythmus nachmachen 

cover the text      den Text abdecken 

cross       Kreuz 

cross out      durchstreichen 

match       zuordnen 

tick       Häkchen 
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underline      unterstreichen 

 

 

File 1 Personality adjectives 

extrovert       extrovertiert 

friendly      freundlich 

funny      lustig 

generous      grosszügig 

hard-working      fleißig 

lazy       faul 

mean       geizig 

quiet       ruhig 

serious       ernst 

shy       schüchtern 

talkative      redselig 

unfriendly      unfreundlich 

 

 

File 1 The body 

arm       Arm 

back       Rücken 

bite       beißen 

brain        Gehirn 

ear        Ohr 

eye        Auge 

face        Gesicht 

feel       fühlen 

feet        Füsse 

finger       Finger 

foot       Fuß 

hair       Haare 

hand       Hand 

head       Kopf 

hear       hören 
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heart       Herz 

kick       treten 

kiss       küssen 

knee       Knie 

leg       Bein 

lip       Lippe 

mouth       Mund 

neck       Hals 

nose       Nase 

see       sehen 

shoulder      Schulter 

smell       riechen 

smile       lächeln 

stomach      Magen 

teeth       Zähne 

think       denken 

toe       Zeh 

tongue      Zunge 

tooth       Zahn 

touch       anfassen 

 

 

File 1 More Words to Learn 

another      noch ein 

art gallery      Kunstgalerie 

artist       Künstler(in) 

at least      mindestens 

author       Schriftsteller(in) 

at the back      hinten 

choose      wählen 

contain      enthalten 

definition      Definition 

go on a date      eine Verabredung haben 

(the) date      (das) Datum 
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draw       zeichnen 

each       jede(r,s) 

exam       Prüfung 

explain      erklären 

famous for      bekannt für 

favourite      Lieblings 

forexample      zum Beispiel 

foreign languages     Fremdsprachen 

at the front      vorne 

have in common     gemeinsam haben 

I’m sure      ich bin sicher 

(on the) Internet     (im) Internet 

introduce      vorstellen 

mime       pantomimisch darstellen 

painting      Gemälde 

panic       in Panik geraten 

partner      Partner(in) 

picture      Bild 

popular      beliebt 

poster       Poster 

prefer       vorziehen 

recognize      erkennen 

sporty       sportlich 

the opposite (of)     das Gegenteil (von) 

traditional      traditionell 

try       versuchen 

unusual      ungewöhnlich 

website      Website 

What kind of … ?     Was für ein … ? 
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File 1 More words  

abroad      im/ins Ausland 

appearance      Aussehen 

be born      geboren werden 

behind      hinter 

between      zwischen 

borrow      leihen 

carefully      vorsichtig 

chat       sich unterhalten 

choice      (Aus)wahl 

coins       Münzen 

colleague      Kollege, Kollegin 

company      Firma 

conference      Konferenz 

dislike       nicht mögen 

flight       Flug 

get on (well) with     (gut) auskommen mit 

in       in 

in front of      vor 

in the middle      in der Mitte 

instrument      Musikinstrument 

lose       verlieren 

next to      neben 

on /      auf 

on the left      links 

on the right      rechts 

opposite      gegenüber 

pleased      froh 

programme      Sendung 

purpose      Ziel 

puzzle       Puzzle 

the same      der / die / das gleiche, die gleichen 

sense of humour     Humor 

show       zeigen 
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single       unverheiratet 

stand       stehen 

sunglasses      Sonnenbrille 

surprised      überrascht 

sweet       lieb 

type       Typ 

under       unter 

wrong       falsch 

	  


