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New	  English	  File	  Pre-Intermediate	  Wordlist	  -	  File	  2	  
	  
	  
File 2 Phrases with 'go' 

go abroad    ins Ausland gehen 

go away for the weekend  übers Wochenende verreisen 

go by car / bus / train   mit dem Auto / Bus / Zug fahren 

go by plane    mit dem Flugzeug fliegen 

go camping    zelten gehen 

go for a drink    etwas trinken gehen 

go for a walk    einen Spaziergang machen 

go out at night   abends ausgehen 

go shopping    einkaufen gehen 

go sightseeing   sich Sehenswürdigkeiten ansehen 

go skiing    skilaufen gehen 

go swimming    Schwimmen gehen 

go sailing   Segeln gehen 

go to the beach   an den Strand gehen 

buy souvenirs    Andenken kaufen 

have a good time   sich gut amüsieren 

hire a car    ein Auto mieten 

meet friends    Freunde treffen 

rent an apartment   eine Wohnung mieten 

spend money / time   Geld ausgeben / Zeit verbringen 

stay in a hotel    in einem Hotel wohnen 

sunbathe on the beach  am Strand in der Sonne liegen 

take photos    Fotos machen 

walk in the mountains  in den Bergen wandern gehen  

walk around the town  durch die Stadt laufen 

 

 

File 2 The weather 

boiling    sehr heiß 

cloudy     bewölkt 

cold     kalt 
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foggy     nebelig 

freezing    sehr kalt 

hot     heiß 

rain     Regen 

snow     Schnee 

sunny     sonnig 

windy     windig 

 

 

File 2 More Words to Learn 

again     wieder 

attack     angreifen 

awful     schecklich 

balcony    Balkon 

become    werden 

break up with    sich trennen von 

night club    Nachtklub 

dark     dunkel 

delicious    köstlich 

deserve    verdienen 

DJ     Diskjockey 

each other    einander 

escape     fliehen (aus) 

every     jede(r,s) 

exhibition   Ausstellung 

fantastic    fantastisch 

follow     folgen 

furious    wütend 

great     toll 

I’m afraid    leider 

immediately    sofort 

in fact     eigentlich 

lead singer    Leadsänger(in) 

lovely     schön, nett 
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luckily    glücklicherweise 

lyrics     Text 

madly (in love)   wahnsinnig (verliebt) 

miserable    unglücklich 

perfect    perfekt 

plane crash    Flugzeugabsturz 

poems     Gedichte 

share     teilen 

shout     schreien 

sign     Schild 

stone     Stein 

suddenly    plötzlich 

terrible    schrecklich 

the news    die Nachrichten 

wedding    Hochzeit 

wonderful    wunderbar 

ambition    Ehrgeiz 

argue     streiten 

cocktail    Cocktail 

couple     Paar 

decade    Jahrzehnt 

degrees    Grad 

disaster    Unglück 

diving     Tauchen 

dramatic    dramatisch 

elevator    Aufzug 

heat     Hitze 

heatwave    Hitzewelle 

hold     halten 

honeymoon    Hochzeitsreise 

hurry     eilen 

invite /    einladen 

knock     klopfen 

lifetime    Leben 
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lift     Aufzug 

memorable    unvergesslich 

memory    Erinnerung 

paradise    Paradies 

peaceful    friedlich 

romantic    romantisch 

room service    Zimmerservice 

seafood    Meeresfrüchte 

shock     Schock 

sights     Sehenswürdigkeiten 

somewhere    irgendwo 

	  


