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New	  English	  File	  Pre-Intermediate	  Wordlist	  -	  File	  3	  
	  
	  
File 3 Opposite verbs  

arrive     ankommen 

leave     weggehen 

borrow    (von jemandem) leihen 

lend     verleihen 

buy     kaufen 

sell     verkaufen 

catch     erwischen 

miss     verpassen 

fail     durchfallen 

pass     bestehen 

find     finden 

lose     verlieren 

forget     vergessen 

remember    sich erinnern 

get     bekommen 

receive    erhalten 

send     schicken 

learn     lernen 

teach     unterrichten 

pull     ziehen 

push     drücken 

turn off    ausschalten 

turn on     einschalten 

win      gewinnen 

lose      verlieren 

 

 

File 3 More Words to Learn 

appear     erscheinen 

as well as    und auch 

au pair    Aupair 
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builder    Bauunternehmer(in) 

busy     beschäftigt 

champagne    Champagner 

Cheer up!    Sei nicht so traurig! 

Congratulations!   Herzlichen Glückwunsch! 

definitely     bestimmt 

don’t worry    keine Sorge 

electrician     Elektriker(in) 

especially    besonders 

everything    alles 

for a short time   für eine kurze Zeit 

be frightened    Angst haben 

go on      weitermachen 

Good luck!    Viel Glück! 

hurt     wehtun 

I think so   ich glaube ja  

I don’t think so   ich glaube nicht 

I hope so   das hoffe ich 

I hope not     ich hoffe nicht 

improve     verbessern 

injection    Spritze 

It depends     Es kommt drauf an 

journey     Reise 

maybe     vielleicht 

my own    meine eigener / meine eigene / mein eigenes 

nervous     nervös 

Oh dear!    Oje! 

patient    Patient(in) 

perhaps     vielleicht 

piece of paper   Blatt Papier 

plumber    Klempner(in) 

probably     wahrscheinlich 

promise    Versprechen 

romance    Romantik 



www.your-‐english.net	  

page	  3	  of	  3	  

secret      heimlich 

successful    erfolgreich 

that’s great    das ist toll 

too expensive     zu teuer 

until      bis 

violin      Geige 

 

 

File 3 More words 

a bit     ein bisschen 

already    schon 

arrangements    Pläne 

baked      gebacken 

Best wishes    Viele Grü.e 

call back    zurückrufen 

celebration     Feier 

come back     zurückkommen 

depressed    deprimiert 

double-decker    Doppeldecker 

either way    so oder so 

eternal     ewig 

exotic     exotisch 

give back     zurückgeben 

last     letzte(r,s), zuletzt 

look after    sich kümmern um 

look for    suchen nach 

look forward to   sich freuen auf 

main course     Hauptgericht 

mushroom    Pilz 

operation    Operation 

organize    organisieren 

owl      Eule 

pay back     zurückzahlen 

pessimist    Pessimist(in) 
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phrase book    Sprachführer 

positive    positiv 

psychoanalyst   Psychoanalytiker(in) 

rare     englisch gebraten 

research    Forschung 

starter     Vorspeise 

steak      Steak 

swap     tauschen 

symbol     Symbol 

take back    zurücknehmen 

tip     Tipp 

truth     Wahrheit 

well done    durchgebraten 

wine list    Weinkarte 

	  


