
Formen von „be“.          Das Verb „have“ 

Langform Kurzform German  I have blue eyes. Ich habe blaue Augen. 

I am I’m ich bin  You have blue jeans. Du hast blaue Jeans. 

you are you’re du bist  He has a dog. Er hat einen Hund. 

he is he’s er ist  She has a rabbit. Sie hat ein Kaninchen. 

she is she’s sie ist  The car has two airbags. Das Auto hat zwei Airbags. 

it is it’s es ist  We have a great idea. Wir haben eine tolle Idee. 

we are we’re wir sind  You have red T-shirts. Ihr habt rote T-shirts. 

you are you’re ihr seid  They have brown hair. Sie haben braune Haare. 

they are they’re sie sind    

     Er hat einen Hund. 

  wir sind   Ihr habt rote T-shirts. 

  ich bin   Du hast blaue Jeans. 

  du bist   Sie haben braune Haare. 

  sie sind   Das Auto hat zwei Airbags. 

  sie ist   Sie hat ein Kaninchen. 

  er ist   Ich habe blaue Augen. 

  es ist   Wir haben eine tolle Idee. 

  ihr seid   Sie haben braune Haare. 

  sie sind   Du hast blaue Jeans. 

  wir sind   Er hat einen Hund. 

  es ist   Wir haben eine tolle Idee. 

      

      



Food and drinks:           Numbers: 

English German  English German  English German  English German 

apple    Schinken  one    sechs 

bacon    Butter  two    neun 

banana Banane   Saft  three    elf 

bread    Kuchen  four    dreizehn 

breakfast    Mittagessen  five    fünfzehn 

butter    Frühstuck  six    sieben 

cake    Abendessen  seven    acht 

cheese    Schololade  eight    zwanzig 

chicken Hähnchen   Kaffee  nine    zehn 

chocolate    Tee  ten    neunzehn 

coffee    Banane  eleven    vierzehn 

juice    Apfel  twelve    vier 

lunch Mittagessen   Würstchen  thirteen    achtzehn 

onion    Gemüse  fourteen    zwölf 

orange    Zwiebel  fifteen    siebzehn 

sausage Würstchen   Pommes  sixteen    sechzehn 

tea    Hähnchen  seventeen    drei 

vegetables    Käse  eighteen    zwei 

chips Pommes frites   Brot  nineteen    dreizehn 

dinner    Orange  twenty    zehn 

           

           



Days of the week:        Bodyparts: 

English German  English German  English German 

Saturday   arm    Nase 

Sunday   leg    Auge 

Monday   head    Ohr 

Tuesday   hand    Mund 

Wednesday   mouth    Kopf 

Thursday   nose    Arm 

Friday   ear    Zahn 

   tooth    Zähne 

 Donnerstag  teeth    Bein 

 Dienstag  foot    Fuß 

 Sonntag  feet    Füsse 

 Freitag  hair    Haare 

 Mittwoch  eye    Hand 

 Samstag   schwarze Haare   Finger 

 Montag   blaue Augen   Mund 

 Dienstag   Füsse   Augen 

 Mittwoch   Ohren   Ohren 

 Donnerstag   Nase   Kopf 

 Freitag   Mund    

 Samstag   Kopf    

 Sonntag   Bein    

        



Wortfeld „clothes“ (Kleider) und Fürwörter:      Pets and animals: 

English German  English German 

my cap   bird  

your jacket   cat  

her pullover   tomcat  

his trousers   snail  

its curly  hair   hedgehog  

our T-shirts   pig  

your sweatshirts   mouse  

their raincoats    Igel 

 unsere T-shirts   Kater 

 meine Mütze   Vogel 

 deine Mütze   Hund 

 ihr Pullover   Katze 

 seine Hose  food and drink  

 ihre Regenmäntel  dark and light  

 deine Jacke  boy and girl  

 seine lockigen Haare  on and under  

 unsere Mützen  left and right  

 meine Jeans   links und rechts 

 meine Hosen   auf und unter 

 dein Regenmantel   dunkel und hell 

 Susans Pullover    

 


