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New	  English	  File	  Pre-Intermediate	  Wordlist	  -	  File	  4	  
	  
	  
File 5 Verbs + infinitive 

decide     (sich) entscheiden 

forget     vergessen 

help      helfen 

hope      hoffen 

learn      lernen 

need      müssen 

offer      anbieten 

plan     planen 

pretend     tun, als ob 

promise     versprechen 

remember     daran denken 

try      versuchen 

want      wollen 

would like    mögen 

 

 

File 5 Verbs + -ing  

enjoy     gerne tun 

finish     zu Ende sein 

go on      weiterarbeiten 

hate      hassen 

like      mögen 

love     lieben 

mind     etwas dagegen haben 

don’t mind    nichts dagegen haben 

spend (time)    (Zeit) verbringen 

start      anfangen 

stop      aufhören 

 

 

File 5 Prepositions of movement  
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across     hinüber, herüber 

along     entlang 

down      herunter 

into      in … hinein 

out of      aus … heraus 

over      über 

past      an … vorbei 

round      um … herum 

through     durch 

towards     auf … zu 

under      unter ... hindurch 

up     (hin)auf 

 

 

File 5 More Words to Learn 

a whole day     ein ganzer Tag 

against     gegen 

be good at     gut können 

breathe     atmen 

celebration     Feier 

complicated     kompliziert 

control    kontrollieren 

experiment     Experiment 

fans      Fans 

fire      Feuer 

forest      Wald 

goal      Tor 

great-grandmother   Urgroßmutter 

guide     Fremdenführer(in) 

hairdresser     Friseur(in) 

hairstyle    Frisur 

hole      Loch 

impersonal    unpersönlich 

incredible     unglaublich 
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in the corner    in der Ecke 

it doesn’t matter   es macht nichts 

match     Spiel 

motivate     motivieren 

mystery     Rätsel 

nature      Natur 

net      Netz 

obligatory    obligatorisch 

permitted     erlaubt 

phrase book     Sprachführer 

pitch     Spielfeld 

player      Spieler(in) 

psychiatrist     Psychiater(in) 

recommend     empfehlen 

score      ein Tor schießen 

stadium     Stadion 

storm      Sturm 

survive    überleben 

take off     abheben 

track      Bahn 

unbelievable     unglaublich 

wedding reception    Hochzeitsfeier 

accommodation    Unterkunft 

aerobics     Aerobic 

ahead      vor sich 

alive      lebendig 

baseball     Baseball 

basketball    Basketball 

blow a whistle    pfeifen 

body-language    Körpersprache 

champions     Meister 

cry      weinen 

cycling     Radfahren 

despair    Verzweiflung 
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dial      wählen 

dominate     dominieren 

exchange     austauschen 

expect     erwarten 

golf      Golf 

health     Gesundheit 

impression     Eindruck 

intense     intensiv 

intensive course   Intensivkurs 

judo      Judo 

karaoke     Karaoke 

miss      verpassen 

Never mind     macht nichts 

change your mind    es sich anders überlegen 

I don’t mind     macht mir nichts aus 

outside     draußen 

pain     Schmerzen 

pleasure     Vergnügen 

posts      Pfosten 

quite     ziemlich 

really      wirklich 

receipt     Quittung 

referee     Schiedsrichter(in) 

rugby      Rugby 

skiing      Skilaufen 

technique     Technik 

volleyball     Volleyball 

warm      warm 

whistle     Pfeife 

Yours faithfully    Mit freundlichen Grüssen 

	  


