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New	  English	  File	  Pre-Intermediate	  Wordlist	  -	  File	  6	  
	  
	  
File 6 Confusing verbs 

carry     tragen 

wear      tragen, anhaben 

do      machen (erledigen) 

make      machen (herstellen) 

earn      verdienen 

win      gewinnen 

know      kennen, wissen 

meet      kennen lernen 

hope      hoffen 

wait      warten 

look      aussehen 

look like    aussehen wie 

look at     ansehen 

watch      zusehen 

 

 

File 6 Animals  

bear      Bär 

bee      Biene 

birds      Vögel 

bull      Stier 

butterfly     Schmetterling 

camel      Kamel 

chicken     Huhn 

cow      Kuh 

crocodile     Krokodil 

dolphin     Delfin 

duck      Ente 

eagle      Adler 

elephant     Elefant 

farm      Bauernhof 
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fly      Fliege 

giraffe      Giraffe 

goat      Ziege 

gorilla      Gorilla 

horse      Pferd 

insects     Insekten 

kangaroo     Känguru 

lion      Löwe 

mosquito     Mücke 

mouse      Maus 

pig      Schwein 

rabbit      Kaninchen 

shark      Hai 

sheep      Schaf 

spider      Spinne 

swan      Schwan 

tiger     Tiger 

wasp      Wespe 

whale      Wal 

 

 

File 6 get + adjective 

get angry     böse werden 

get divorced     sich scheiden lassen 

get fit      fit werden 

get lost     sich verlaufen 

get married     heiraten 

 

 

File 6 get + comparative 

get better     besser werden 

get older     älter werden 

get worse     schlechter werden 
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File 6 get + noun 

get a flat     sich eine Wohnung suchen 

get a job    eine Stelle finden 

get a newspaper    eine Zeitung kaufen 

get a ticket     eine Fahrkarte kaufen 

 

 

File 6 get + preposition (phrasal verbs) 

get into     einsteigen in 

get off      aussteigen aus 

get on      einsteigen in 

get on (well) with   sich (gut) verstehen mit 

get out of     aussteigen aus 

get up      aufstehen 

 

 

File 6 get = arrive 

get home     nach Hause kommen 

get to school     in die Schule kommen 

get to work     zur Arbeit kommen 

 

 

File 6 get = receive 

get a letter     einen Brief bekommen 

get a present     ein Geschenk bekommen 

get a salary     ein Gehalt bekommen 

get an e-mail     eine E-Mail bekommen 

 

 

File 6 More Words to Learn 

ask for     verlangen 

bank      Ufer 

bark     bellen 
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belong     gehören 

change your mind    es sich anders überlegen 

climb      klettern auf 

compare    vergleichen 

confuse     verwechseln 

cupboard     Schrank 

decisive     entschlossen 

desperate     verzweifelt 

directly     direkt 

disappear     verschwinden 

drown     ertrinken 

fur coat     Pelzmantel 

indecisive    unentschlosssen 

investigate     untersuchen 

it’s not worth it    es lohnt sich nicht 

kill     töten 

law      Gesetz 

lie on      liegen auf 

lock      abschließen 

make a decision   eine Entscheidung fällen 

make a list     eine Liste machen 

make an excuse   eine Ausrede vorbringen 

offended     beleidigt 

options     Möglichkeiten 

pet      Haustier 

queue      Schlange 

run away     weglaufen 

sensitive    empfindlich 

simple      einfach 

size      Größe 

spill     verschütten 

suggestion     Vorschlag 

taste      Geschmack 

take your time    sich Zeit lassen 
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treat      behandeln 

together     zusammen 

wave      winken 

weigh      wiegen 

 

 

File 6 More words 

allergic    allergisch 

annoying     ärgerlich 

backache    Rückenschmerzen 

Bless you     Gesundheit! 

communicate    sich verständigen 

communication    Verständigung 

cough      Husten 

educate     unterrichten 

education     Bildung 

elect      wählen 

election    Wahl 

excuse     Ausrede 

fall in love     sich verlieben 

headache     Kopfschmerzen 

hire      mieten 

imagination     Phantasie 

imagine    sich vorstellen 

indecisive     unentschlossen 

inform     informieren 

information     Information 

invitation     Einladung 

land      Land 

muscles     Muskeln 

obsessive     zwanghaft 

organization     Organisation 

painkillers     Schmerzmittel 

symptoms     Symptome 
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tax      Steuer 

temperature     Temperatur 

translate     übersetzen 

translation     Übersetzung 

wild      wild 

	  


