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Deutsch Chinesisch
Lektion 1:

wichtige Wörter 重要单词

der Unterricht 授课, 教学

die Aussprache 发音

Deutsch 德语
Lektion 2:

Wie heißen Sie? 您叫什么名字？

Guten Tag! 直译: 很好的一天！/ 
您好！(※白天用)

ich heiße 我的名字是

ich bin 我是

Ihr Deutschlehrer 您(们)的德语老师

Woher kommen Sie? 您是从哪里来的？

Frau / Herr 女士/先生

ich komme 我从…来

aus Japan 来自日本

Und Sie? 您呢？

Wie ist … 怎么样?

Ihr Name 您的名字

Mein Name ist ... 我的名字是…

Woher sind Sie? 您(们)是从哪里来的？

ja / nein 不是/是, 没有/是的

Das ist richtig. 这是正确的。

Das ist nicht richtig. 这是不正确的。

richtig / falsch 正确/错误的, 对/错

Ach so. 我明白了。/哦，好的。

Wer? / Was? (是)谁？什么？

Das bin ich. 那是我。/这是我。

bitte / danke 请/谢谢

buchstabieren 拼写/拼出来

Entschuldigung! 对不起！

du / Sie du: 你 (简体)/ 
Sie: 您 (敬语)

er / sie / es 他/她/它

wir / ihr / sie 我们/你们/他们

Das weiß ich nicht 我不知道。 

machen 做

studieren 学习/攻读（※在大学）

Deutsch Chinesisch
Medizin 医学

warten 等待

da 那儿

hier 在这里

sehr 非常，很

spät 晚，迟

Tut mir leid. 我很抱歉。

in aller Welt 在全世界

wirklich 真的

etwas 一些东西，一点儿

Auf Wiedersehen! 再见！

Firma 公司

Erwachsene 成人

Familie 家庭

junge Menschen 年轻人

Ergänzen Sie. 填空

Professor 教授
Lektion 3:

Wo wohnen Sie? 您住在哪里？

Ich arbeite bei BMW. 我在宝马工作。

haben 有

Kind/Kinder 儿童，孩子 Kind (单数) / 
Kinder (复数)

Sohn 儿子

Tochter 女儿

Entschuldigen Sie! 对不起！/请您原谅我！

bei Frankfurt 靠近法兰克福，在法兰克福

Pause machen 休息

nicht 不

jetzt 现在

spielen 玩/弹

(sehr) schön （非常）漂亮

schön 美丽

sprechen 说话

gleich 马上/等于

heute 今天

im Norden 在北部/在北方

Unterricht 教学，上课
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Deutsch Chinesisch
Tschüss! 再见！

in aller Welt 在全世界
Lektion 4:

Wie geht es Ihnen? 您好吗？/ 
您身体好吗？(敬语)

Guten Morgen! 早上好！

Guten Abend! 晚上好！

sehr gut 非常好

es geht so 还可以，马马虎虎

leider 不幸的是，

auch 也

Wie geht es dir? 你好吗？/ 
你身体好吗？(简体)

Alter 年龄

Zahlen 数字

Wie alt bist du? 你几岁了？/ 你多大年纪了？

Wie viel kostet das? 那个东西要多少钱？

Wie teuer ist das? 那个东西有多贵啊？

offiziell 官方, 正式

Freunde 朋友（复数）

ausgezeichnet 非常好，好极了

die Uhr 时钟

kurz 短

Dialog 对话
Lektion 5:

die Uhrzeit 时间

offizielle Zeit 官方时间

Wie spät ist es? 现在几点了？

genau 准确, 正好

Entschuldigen Sie! 对不起！

Es ist 12 Uhr. 12点。

der Zug 火车

der ICE ICE（德国的長距離列車）

um 23 Uhr 23时 / 在晚上11点

Von wann bis wann? 从何时至何时？/  
从什么时候到什么时候？

Wie lange? 多长时间？/多久？

haben 有

vormittags 上午

nachmittags 下午

Ab wann? 从何时起？/  
从什么时候开始？

morgen 明天

Deutsch Chinesisch
in der Schule 在学校

Bis wann? 至何时？/ 到什么时候？

das Restaurant 餐厅，餐馆

geöffnet 开门, 营业

zu · ordnen 分门别类

das Bild 图，画

passen 适合

auf dem Bahnhof 在火车站

im Klassenzimmer 在教室里

im Restaurant 在餐厅

zu spät 太晚了

essen 吃

Fahrkartenautomat 自动售票机

trinken 喝

ein Glas 玻璃杯一杯

Orangensaft 橙汁

Schüler 学生 (从小学到高中的学生)

eine Tasse 一杯

Fahrkarte 火车票

Einen schönen Abend 
noch.

有一个美好的夜晚。/ 
祝您有个美好的夜晚！

Einen schönen Tag noch! 有一个美好的一天！/  
祝您有美好的一天！

Danke, Ihnen auch. 谢谢，您也一样。

interessant 有趣的

Fahrplan (交通工具的)时刻表

Verb 动词

Nomen 名词

Adjektiv 形容词

Adverb 副词

Personalpronomen 人称代词

Fragewort 疑问词

Seite 页

Frage 问题

Beispiel 例子

denken 想，考虑，思考

Aufgabe 课题, 任务

Lektion 课

ergänzen 补充

offen 打开，开放

schreiben 写，写作

Satz 句子
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Deutsch Chinesisch
sprechen 说话

draußen 外面，在外面

hören 听
Lektion 6:

Fragen 问题

Antworten 回答，答案

der Vorname 名字 / 姓名的「名」

die Adresse 地址

der Beruf 职业

der Musiker 音乐家

der Arzt 男医生

die Ärztin 女医生

die Sekretärin 女秘书

der Lehrer 男老师

die Lehrerin 女老师

die Hausfrau 家庭主妇

der Hausmann 豪斯曼

der Student 大学男生

der Ingenieur 男工程师

der Verkäufer 男销售员, 卖方

der Taxifahrer 男出租车司机

studieren 学习, 在大学专攻

lernen 学习

Medizin 医学

Architektur 建筑, 建筑学

Chemie 化学

der Koch 厨师

der Elektriker 电工

verheiratet 结婚, 已婚的

ledig 单身, 独身的

verwitwet 寡妇/鳏夫

geschieden 离婚

die Eltern 父母

Wo bist du geboren? 你在哪里出生的？

die Geschwister 兄弟姐妹

die Schwester 姐姐，妹妹

die Mutter 母亲

der Vater 父亲

der Bruder 兄弟

die Telefonnummer 电话号码 

die Visitenkarte 名片

das Hobby 爱好

Deutsch Chinesisch
sprechen 说话

fast 几乎

fließend 流利的

nur 只有

ein bisschen 一点

Nein, leider nicht 不，虽然遗憾但是不同。/ 
不，虽然遗憾但是不对。

der Familienname 姓 （姓名的「姓」）

der Wohnort 居住地

das Alter 年龄

das Studium 研究/专攻/学问

der Geburtsort 出生地

die Sprache 语言

der Familienstand 婚姻状况

die Ankunft 到达/的到来

die Unterrichtszeit 教学时间

die Öffnungszeit 开放时间/开业时间

die Anwesenheit 出席

der Studienort 大学所在地, 学习的地方

das Studienfach 大学的专业,研究

die Zugankunft 列车到达

der Preis 价格, 价钱

Pl. Kosten 成本, 费用，花费　（复数）
Lektion 7:

das Hörverstehen 听力理解

der Lückentext 填空,  
填空阅读和理解力试验

alternativ 或者

finden 找到/想

passend 合适

die Ergänzung 补充

ohne 无, 没有

mit 与/和 …一起

das Gespräch 会话,谈话

die Klasse 班级

die Sprachschule 语言学校

jetzt 现在

normalerweise 通常

aber 但是

für das Leben 为了生活

brauchen 需要

zu Ende sein 结束
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wieder 再来一次

doppelt 双, 两倍

morgens 早晨

abends 在晚上

Cello spielen 大提琴演奏

beginnen 开始

das Studium 研究/专业/学问

die Universität 大学, 综合大学

die Pause 休息

mit Freunden 与朋友

die Cafeteria 自助餐厅

gerade 正好现在

etwas 一些东西

nichts 没有什么, 一无所有

übrigens 顺便说一下

das Land / Länder 国家 (单数) / 国家(复数)

der Mann / Männer 男性(单数) / 男性(复数)

die Frau / Frauen 女性(单数) / 女性(复数)

der Wortschatz 词汇

vor · stellen 介绍

möchten 想做什么/想要什么

das Wort / Wörter 字/词 (单数/复数)

in Ihrer Sprache 在您们的语言

ausgezeichnet 非常好的
Lektion 8:

das Nomen 名词

definiter Artikel 定冠词

das Personalpronomen 人称代词

schwimmen 游泳

sportlich 运动员类型的, 运动

das Fieber 发烧

krank 生病

gesund 健康的

lächeln 微笑

bequem 舒适的

neu 新的

teuer 昂贵的

billig 便宜的

alt 老的

rund 圆的

klein 小的

groß 大的

Deutsch Chinesisch
glücklich 快乐的，高兴的，幸福的

Urlaub machen 度假

lecker 美味

frisch 新鲜的

in Japan liegen 在日本的

jung 年轻的

schlafen 睡觉，睡眠

schön 美丽

hässlich 丑陋的

interessant 有意思的，有趣的

indefiniter Artikel 不定冠词

das Adjektiv 形容词

das Verb 动词

eckig 角

langweilig 无聊的，没意思的

hässlich 丑陋的

schlecht 坏的

nett/ freundlich 和蔼/友好

unfreundlich 不友善的

zufrieden 满意

oft 经常

das Gegenteil 相反

noch jung 还年轻

lieben 爱

früh 早期

zu spät 太晚了

hassen 恨

der Bleistift, -e 铅笔

pünktlich 准时
Lektion 9:

gehen 去

zusammen 在一起

allein 独自一人

meistens 通常

frei haben 自由，有空

beide 两个，双方

Rad fahren 骑自行车

noch 还

zurzeit 目前

der Sohn 儿子

lesen 阅读

Musik hören 听音乐
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Deutsch Chinesisch
schon 已经

die Tochter 女儿

oft 经常

im Park 在公园(里)

spazieren gehen 散步

beliebt 流行

viel / viele 很多

der Gast / die Gäste 客人 (单数/复数)

essen / er isst 吃/他吃

trinken 喝

Zeitung lesen 读报纸

möchten 想 (想做什么/想要什么)

besuchen 访问

bleiben 留下来，保持

wieder 再

zurück 回来

nach Frankfurt 向/往法兰克福, 在法兰克福

Ergänzen Sie! 填空

werktags 平日

sehen 看到

treffen 见面

um halb elf 10点半, 10:30

reisen 旅行

wandern 徒步旅行

das Gegenteil 相反

Ordnen Sie zu! 分门别类

ungern 不情愿的

selten 罕见

geschlossen 关闭, 关门

wenig 少

wohin 向哪里

immer 总是

Was passt? 什么合适呢？/ 适合什么？

im Moment 此刻

manchmal 有时

sitzen 坐
Lektion 10:

die Ordnungszahl 序数

der Monat 月

der Geburtstag 生日

das Seminar 研讨会

der Anfang 开始

Deutsch Chinesisch
die Mitte 中间, 正中

das Ende 结束

wie lange 多久，多长时间

der Kurs 课程

wann 什么时候，何时

von wann bis wann 从何时到何时？/  
从什么时候到什么时候

bleiben 留下来，保持

Urlaub haben 度假

zurück sein 回来

beginnen 开始

die Konferenz 开会，会议

dauern 持续, 需要时间

denn 因为

der Feiertag 假日
Lektion 11:

die Unterhaltung 娱乐

die Freizeit 休闲

etwas unternehmen 做某事

witzig 有趣的

liegen 设置

das Geschenk 礼物

kaufen 购买

die Geschenkidee 礼物的想法

die Idee 主意

brauchen 需要

kaputt 坏了

oder 或者

vielleicht 也许

langweilig 无聊

pl. Klassenkameraden 同学

sein Enkel 他的孙子

ihre Urenkelin 她的孙女

meine Nichte 我的侄女

mein Neffe 我的侄子

meine Tante 我的阿姨

mein Onkel 我的叔叔

mein Schwager 我的姐夫

meine Cousine 我的表姐妹, 我的堂姐妹

ein · laden 邀请

kennen 熟悉

aktiv 积极
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Deutsch Chinesisch
in der Natur 在自然

als Pilot arbeiten 作为飞行员工作

fliegen 飞

wirklich 真地

gern 喜欢

kennen · lernen 相识
Lektion 12:

die Leute 人, 人们

jeden Tag 每一天

selten 罕见

nie 从未

manchmal 有时候

sogar 甚至

sondern 但

ziemlich 相当

einkaufen gehen 去购物

das Schwimmbad 游泳池

die Kneipe 酒吧

das Konzert 音乐会

tanzen 跳舞

die Oper 歌剧

das Kino 电影院

wandern 徒步旅行

das Fitnessstudio 健身房

die Geige 小提琴

das Videospiel 视频游戏

das Klavier 钢琴

Schach spielen 下国际象棋

das Buch / die Bücher 书 (单数/复数)

zu Hause sein 呆在家里

fern · sehen 看电视

fotografieren 摄影

bergsteigen gehen 登山健行

klettern 攀岩, 爬

reiten 骑马

flirten 调情

singen 唱歌

kochen 烹饪

reisen 旅行

Freunde treffen 与朋友见面，会朋友 

faulenzen 偷懒

tauchen 潜水

Deutsch Chinesisch
meistens 通常

ständig 不断

immer 总是
Lektion 13:

erst 最初

die Stunde 小时（60分钟）

früh 早，早期

spät 晚

warten 等待

eine lange Zeit 很长一段时间

seit gestern 自从昨天，从昨天起

der Montag 星期一

der Dienstag 星期二

der Mittwoch 星期三

der Donnerstag 星期四

der Freitag 星期五

der Samstag 星期六

der Sonntag 星期日/星期天

genau 准确

seit wann 从什么时候开始，从何时起

am Wochenende 在周末

in/unter der Woche 在周中

schon 已经

die Angabe 指示

über ～以上

unter ～以下

fast 几乎

nach Hause 回家

die Firma 公司
Lektion 14:

im Schwarzwald 在黑森林

üben 练习

es gibt 有

die Ausstellung 展览, 展览会

das Museum 博物馆

Mal sehen. 看情况。

das Krafttraining 力量训练

Samstagfrüh 星期六早上

an · kreuzen 打叉（×）

die Aussage, -n 发言, 声明

das Reiten 骑马

dort 在那里, 那边
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vielleicht 也许

nördlich 北

der Gesprächsanlass 会话的契机

unternehmen 作某事，计划做某事

die Gesundheit 健康

nur ungern 不情愿的

meine Heimat 我的故乡

nach Hause gehen 回家

gemeinsam 共同

der Klassenkamerad 同学

Welche Idee haben Sie? 您有什么建议吗？
Lektion 15.1:

inoffizielle Zeit 非官方时间

Wie spät ist es? 现在是什么时间？

Es ist kurz vor zehn. 10点不到一点。

Es ist halb zwei. 1点半。

Es ist gleich zwei. 快两点。

Es ist fünf nach eins. 1点零5分。
Lektion 15.2:

frühstücken 吃早餐

das Abendessen 晚餐

normalerweise 通常

unter die Dusche gehen 淋浴, 洗澡

der Akku hält 20 
Stunden (halten)

电池保持20小时(保持)

ungefähr 约, 大约

beziehungsweise 各自, 或

die Bahnfahrt 乘火车旅行

das Lieblingsrestaurant 最喜欢的餐馆

schlafen gehen 睡觉, 去睡觉

der Wecker 闹钟

klingeln 响

auf · stehen 起床

die Fahrt 旅行，旅程

der Flug （飞机的）飞行

die Vergangenheit 过去

dauern 需要(多长)时间，持续

seit wann 从何时起

bis wann 直何时止

im Wohnzimmer 在客厅

in der Bibliothek 在图书馆

zu Hause 在家里

Deutsch Chinesisch
in der Mensa 在食堂

eine Kleinigkeit 零食/便饭

der Aufsatz 文章, 随笔

reichhaltig 丰富

das Frühstück 早餐

die Vorlesung 授课，讲座

jeden Tag 每一天

einmal 一次

zweimal 两次

die Vergangenheit 持续时间

die Dauer 每一天

pro Tag 每3天

alle 3 Tage 多少次？

Wie oft? 约, 大约

etwa 体育运动, 做运动

Sport treiben 去理发, 去理发店

zum Friseur gehen 在度假, 去休假

in Urlaub fahren 牙医

der Zahnarzt 歯医者
Lektion 16:

nun 现在

der Tandempartner 串联的伙伴,  
一前一后排列合伙人

seit einem halben Jahr 自从半年前

Ich komme zu dir. 我去你那儿。

Das macht viel Spaß. 这是很有趣的。

sprechen über 就… 交谈/谈论

private Dinge 私人的事情、私事

gutaussehend 英俊

lustig 有趣的

leider 不幸的是

die Germanistik 德语语言文学

attraktiv 有吸引力的

gemütlich 舒适

die Bedeutung 意义

die Mieten sind hoch 租金很高

warum 为什么

eigentlich 其实

noch mehr 更多

Hast du da Zeit? 你那时侯有空吗？

circa 约, 大约

an · melden 申请
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Deutsch Chinesisch
Fragen zum Text 课文提问, 关于文章的问题

hübsch 漂亮
Lektion 17:

die Negation 否定

zählbare Nomen 可数名词

unzählbare Nomen 不可数名词

der Schrank, ¨ e 衣柜

das Regal, -e 货架

die Tasse, -en 杯子

das Glas, ¨ er 玻璃杯

das Auto, -s 汽车

der Bus, -se 公共汽车

der Reis 米，水稻

die Marmelade 果酱

die Butter 黄油

das Obst 水果

das Gemüse 蔬菜

aber 但，但是

doch 然而

es schneit 下雪

es ist sonnig 天晴

es regnet 下雨

es ist wolkig 多云

der Herbst 秋天

der Frühling 春天

nass n trocken 湿 n 干

stark n schwach 强 n 弱
fröhlich 快乐

angenehm 愉快的

glatt 光滑

die Reaktion, -en 反应
Lektion 18:

Ordnen Sie zu! 安排！

der Gasherd, -e 燃气灶

der Kühlschrank, ¨ e 冰箱

die Pfanne, -n 煎锅

die Schüssel, - 碗

die Kaffeemaschine, -n 咖啡机

der Kopfhörer, - 耳机

die Stereoanlage, -n 立体声

der Föhn, -e 吹风机

die Fernbedienung, -en 遥控器

Deutsch Chinesisch
das Smartphone, -s 智能手机

der Topf, ¨ e 锅

die Waschmaschine, -n 洗衣机

der Ventilator, -en 电风扇

der Fernseher, - 电视机

die Heizung, -en 加热器

der Reiseführer, - 旅行指南

der Mülleimer, - 垃圾箱, 垃圾桶

der Bleistift, -e 铅笔

das Papier 纸

das Bild, -er 图像

das Besteck 餐具, 刀叉等一套

der Regenschirm, -e 雨傘

der Wecker, - 闹钟

das Werkzeug 工具

das Fahrrad, ¨ er 自行车

der Geldbeutel, - 钱包

der Stadtplan, ¨ e 城市地图

der Kalender, - 日历

die Zeitschrift, -en 期刊, 杂志

das Feuerzeug, -e 打火机
Lektion 19.1:

der Possessivartikel 所有冠词

das Personalpronomen 人称代詞

die Mutter 母亲，妈妈

der Vater 父亲，爸爸

Tut mir leid. 我很抱歉。

Der Akku ist leer. 电池是空的。

Die Flasche ist voll. 瓶子是满的。

Wie viel kostet das? 要多少钱？

nur 只有

eigentlich 其实

Sag mal, ... 告诉我，…

anstrengend 使人精疲力竭的

Sieh mal! = Schau mal! 看！=看！

da vorne 在前面

da hinten 在后面

die Großeltern 祖父母，爷爷奶奶

ziemlich 相当
Lektion 19.2:

der Onkel 叔叔

die Tante 阿姨
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Deutsch Chinesisch
der Ball 球

der Garten 花园

der Kugelschreiber 圆珠笔

funktionieren 运行

schon weg 已经走了

hängen 挂

liegen 设置

die Heizung 暖气，加热

kaputt 坏了

staatlich 国家的，国立的

die Privatschule, -n 私立学校

nicht mehr 没有更多的

die Möbel (Plural) 家具

ganz neu 全新

total 完全

Der Hund ist süß. 狗是可爱的。

Das stimmt. 这是真的。

stehen 站/合适  
Lektion 19.3:

die Aussage, -n 发言, 陈述

die Person, -en 人

die Familie, -n 家庭

die Verwandtschaft 亲戚, 亲属关系

die Nichte, -n 侄女

der Neffe, -n 侄子

der Cousin, -s 表哥, 表兄弟

die Cousine, -n 表妹, 表姐妹

der Großvater 祖父，爷爷

die Großmutter 祖母，奶奶

zeigen 显示

mindestens 至少

die Physik 物理，物理学

auf dem anderen Foto 在另一张照片

das Gespräch 谈话

der Anlass 契机, 场合

wen 谁

sprechen über 就… 谈论

ergänzen 补充

von jemandem berichten 有人报告

der Charakter 特征, 性格
Lektion 20:

die Bushaltestelle 公共汽车站

Deutsch Chinesisch
wohin 去哪里？

später 后来

dauern 继续，需要...时间

hoffentlich 我希望

Ich weiß noch nicht. 我还不知道。

übrigens 顺便说一句

ein paar 一些，两三个

vor dem Unterricht 上课以前

an · fangen 开始

der Klavierunterricht 钢琴教学, 钢琴课

das Studium 研究

toll 伟大的, 很好的

Bis morgen! 明天见！

nach 后，以后

etwa 约，大约

bald 很快

vielleicht 也许

dort 在那里

Ich finde das nett. 我觉得这很好。

für 为

Ich habe frei heute. 我今天有空。
Lektion 21:

der Nominativ 主格

der Akkusativ 宾格

das Subjekt 主语

das Objekt 宾语

Wer? 是谁？

werden ～成为

schmecken 味道

es gibt 有

ohne 无，没有

leider 不幸的是

nur selten 很少

das Fahrrad, ¨ er 自行车

kosten 成本

die Kollegin, -nen 同事(女性)

der Apfel / die Äpfel 苹果 (单数/复数)

unbedingt 一定

kennen 熟悉

die Kosten 成本

Der Preis ist zu hoch. 价格太高了。

die Mode 时尚
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Deutsch Chinesisch
die Zeitschrift 杂志

der Kiosk 书报亭，报摊

der Fisch 鱼

das Fleisch 肉

der Supermarkt 超市
Lektion 22:

treffen 见面，会见

Ich bin verheiratet. 我结婚了。/ 我已婚。

die Möglichkeit, -en 可能性

die Sekretärin, -nen 秘书

es gibt 有

mehr 更多
Lektion 23.1:

die Wohnung, -en 公寓

fantastisch 太棒了

endlich 最后

um · ziehen 搬家

Die Wohnung liegt ruhig. 公寓坐落在安静的地方。

die Altstadt 老城

das Stockwerk, -e 楼

der Stock 楼

nur wenig Verkehr 只有很少的流量，交通量
很少

das Erdgeschoss 一楼

der erste Stock 二楼

das Dachgeschoss 阁楼

übrigens 顺便说一句

der Vermieter 房东

ganz in der Nähe 在附近

Das klingt gut. 听起来不错。

ziemlich 相当

erzählen 告诉，讲述

Erzähl mal! 告诉我！

das Zimmer 房间

das Gästezimmer 客房

das Wohnzimmer 客厅

die Küche, -n 厨房

das Bad, ¨ er 浴室

hell 明亮

dunkel 黑暗

Es gibt viele Fenster. 有许多窗口。

der Quadratmeter, - 平方米

Deutsch Chinesisch
die Wohnfläche 居住面积 

der Balkon, -e 阳台

die Garage, -en 车库

der Raum, ¨ e 空间，房间

der Keller, - 地下室

die Waschmaschine, -n 洗衣机

der Wäschetrockner, - 烘干机

perfekt 完美的

bezahlen 支付

die Nebenkosten 杂费

die Kaltmiete 去掉暖气费的房租

die Warmmiete 包含暖气费的房租

monatlich 每月

der Aufzug, ¨ e 电梯

schlimm 坏

(das) pl. Möbel 家具

das Haushaltsgerät, -e 家用电器

die Küchenlampe, -n 厨房的灯

die Lampe, -n 灯

der Toaster, - 烤面包机

die Mikrowelle, -n 微波炉

der Teppich, -e 地毯

der Fernseher, - 电视机

das Schränkchen, - 茶几

das Geschirr 餐具

die Kommode, -n 梳妆台

die Stehlampe, -n 落地灯

stehen 站

die Couch = das Sofa, -s 沙发

der Sessel, - 扶手椅

der Rest, -e 其余的

später 后来
Lektion 23.2:

das Gerät, -e 装置

der Teller, - 盘子

der Löffel, - 调羹, 勺

der Strom 电力

der Müll 垃圾

das Dach, ¨ er 屋顶

der Mieter, - 承租人

das Flugzeug, -e 飞机

die Zahlung, -en 付款
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Deutsch Chinesisch
die Nutzung 利用

der Schlüssel 钥匙

Wie hoch ist die Miete? 租金是多少？

das Messer, - 刀

die Gabel, -n 叉

der Teelöffel 茶匙

der Suppenlöffel 汤匙

Essstäbchen 筷子
Lektion 23.3:

e Wohngemeinschaft (WG) 共同住宅

das Studium 专攻/学问

die Freizeitaktivität 休闲活动

duschen 淋浴

unternehmen 做

der Haushalt 家庭

der Balkon 阳台

überdacht 有屋顶的

trocken 干燥

der Wäschetrockner 烘干机

helfen 帮助

im Keller stehen 在地下室

es gibt 有

die Zimmermiete 房租

die Nebenkosten 杂费

betragen (beträgt) 总(金)额为

der Vorteil, -e 优势

der Nachteil, -e 缺点

die Regel, -n 规则

das Verbot, -e 禁止

das Modalverb, -en 情态动词

nennen 叫…/称…

je = jeweils 每, 分别

der Oberbegriff, -e 通称

erlaubt 允许

die Pflicht, -en 义务

der Ausdruck, ¨ e 表达

der Kasten 盒

das Fenster, - 窗口

putzen ～打扫

auf · räumen ～整理

das Geschirrtuch, ¨ er 擦餐具的抹布

wechseln 交换

Deutsch Chinesisch
der Müll 垃圾

weg · bringen 带走

die Stromrechnung 电费, 电费单

bezahlen 支付

reinigen 净化

das Geschirr 餐具

spülen = ab · waschen 冲洗盘子

mit · bringen 带

lüften 晾, 通风，换气,

das Badetuch, ¨ er 浴巾

die Zimmerpflanze, -n 盆栽植物

gießen 浇(水)

Partys feiern 派对

staubsaugen 用吸尘器打扫

die Miete, -n 租金

überweisen 汇款

der Hausdienstplan 家务的值班表

einen Plan erstellen 制定一个计划

der Hof, ¨ e 里院

kehren 用扫帚扫地,  扫

die Treppe, -n 楼梯

der Esstisch 餐桌

ab · räumen 整理餐具等

übernachten 投宿, 过宿

lassen 让

ich muss (müssen) 我必须

ich kann (können) 我可以

man 人，有人

einmal pro Woche 每周一次

nach dem Essen 饭后

jeden Tag 每一天

alle zwei Tage 每两天
Lektion 24:

der Vokal, -e 元音

der Wechsel, - 变化, 改变

nehmen 取

mögen 喜欢

jmd.D gefallen 有人喜欢。

wissen 知道

geben 给

die Zeitung 报纸

das Obst 水果
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sicher 确实/确实的/安全

springen 跳

die Politik 政治,政策

der Nachtisch 甜点

die Liebe 爱

der Roman, -e 小说

der Tanzunterricht 舞蹈班

Zahnarzt/Zahnärztin 男牙医/女牙医

werden 成为

der Präsident, -en 总统
Lektion 25:

das Lebensmittel, - 食品

die Erdbeere, -n 草莓

die Kirsche, -n 樱桃

der Käse 奶酪

die Traube, -n 葡萄

die Wurst, ¨ e 香肠

die Birne, -n 梨

das Ei, -er 鸡蛋

die Zitrone, -n 柠檬

der Kopfsalat, -e 生菜

das Fleisch 肉

der Apfel, ¨ 苹果

die Zwiebel, -n 洋葱

die Karotte, -n 胡萝卜

der Fisch, -e 鱼

die Kartoffel, -n 马铃薯

der Orangensaft  
(r Saft, ¨ e)

橙汁  
(果汁)

die Milch 牛奶

das Stück 片, 一片

der Kuchen, - 蛋糕

der Kasten, ¨ 盒

das Bier 啤酒

das Mineralwasser 矿泉水

die Kleidung 服装

Mir ist langweilig. 我很无聊。

das Kleid, -er 连衣裙

die Jacke, -n 夹克

der Schuh, -e 鞋

die Hose, -n 裤子

die Bluse, -n 衬衫

Deutsch Chinesisch
der Anzug, ¨ e 西服

der Rock, ¨ e 裙子

das Hemd, -en 衬衫

der Mantel, ¨ 大衣

der Pullover, - 毛衣
Lektion 26:

das Indefinitpronomen 不定代词

der Kühlschrank, ¨ e 冰箱

der Kugelschreiber, - 圆珠笔

die Orange, -n 橙

das Eis 冰淇淋

die Rose, -n 玫瑰

die Nuss, ¨ e 坚果

das Waschmittel, - 洗涤剂

der Senf 芥末

Ich habe eins. 我有一个。

Ich habe welche. 我有一些。

nehmen – du nimmst 取 – 你取

suchen 搜索

brauchen 需要

der Teller, - 盘子

der Fernseher, - 电视机

das Bücherregal, -e 书架
Lektion 27.1:

die Gemüsesuppe, -n 蔬菜汤

die Zwiebelsuppe, -n 洋葱汤

der Käseteller, - 奶酪拼盘，奶酪局

die Schinkenplatte, - 火腿拼盘

die Bratwurst, ¨ e 烧烤香肠

der Senf 芥末

der Bratfisch, -e 烤鱼，炸鱼

der Kartoffelsalat 马铃薯沙拉，土豆沙拉

der Schweinebraten 烤猪肉

der Lachs 三文鱼，鲑鱼

die Forelle 虹鳟，鳟鱼

der Obstkuchen 水果蛋糕

das Stück 片，一片

der Kirschsaft 樱桃果汁，樱桃汁

der Apfelsaft 苹果汁

die Schorle 汽水，酒和苏打/搀水

der Rotwein 红葡萄酒

der Weißwein 白葡萄酒
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Deutsch Chinesisch
gemischter Salat 混合沙拉，混合生菜

der Knödel, - 马铃薯的团子，饺子

die Pilzsoße 蘑菇沙司

das Schnitzel 牛排，炸肉排

die Bratkartoffeln 德国炒土豆，炸土豆

das Kotelett 猪排，脊背肉

das Putenschnitzel 火鸡的炸肉排

pl. Spätzle 面疙瘩 (很小地切要盐煮的
蛋面条)

das Brathähnchen 烤鸡

der Reis 米

das Rindersteak, -s 牛排

Pommes frites 炸薯条

das Eis 冰淇淋

die Sahne 鲜奶油

die Zitrone 柠檬

die Flasche, -n 瓶

der Becher, - 杯子

bestellen 点菜

die Speisekarte 菜单

Ich hätte gern … 我想要…

Sonst noch etwas? 还需要别的东西吗？

Das ist alles. 就这些。

Sie hatten … 您定了…, (菜)

Das macht … （算账）总共～钱。

Trinkgeld geben 付小费

Stimmt so. 不用找钱。(零钱请收下。)

dabei · haben （一起)带着

Schönen Tag noch! 请度过美好的一天。(美好的
一天！)

Danke, gleichfalls. 谢谢，你也一样。(谢谢。您
也请度过美好的一天。)

die Beilage, -n 副菜

das Kännchen, - 壶,小水壶

die Weißweinschorle 白葡萄酒的酒和苏打

empfehlen 推荐

der Nachtisch 甜点

leihen 借

dazu 加上/并且

bekommen 得到, 得到的

Das wird ziemlich teuer. 这将是相当昂贵的。
Lektion 27.2:

die Bestellung, -en 点菜

Deutsch Chinesisch
die Speise, -n 饭菜/食物

zuerst 首先

das Gericht, -e 饭菜/吃饭

das Getränk, -e 饮料

der Ober / der Kellner 服务员/服务员

die Vorspeise 开胃菜

das Hauptgericht 主菜

dessert 甜点

einen Vorschlag machen 建议

die Bohne, -n 豆

der Wagen, - 车

Ich mag indische Küche. 我喜欢印度菜。

am liebsten 最喜欢的

vergessen 忘记

davor 以前，之前

danach 以后，之后
Lektion 28.1:

das Modalverb, -en 情态动词

der Wunsch, ¨ e 愿望，欲望

die Notwendigkeit 必要性

die Möglichkeit, -en 可能性

das Wissen 知识

die Fähigkeit, -en 能力

die Absicht, -en 意图

mir ist langweilig 我很无聊

der Vorschlag, ¨ e 建议

möchten 想 (我想做，我想要)

müssen 必须

auf · räumen 整理

können 可以

kochen 烹调, 烹饪

wollen 想 (想做/预定做什么)

zurück · fahren 回去，返回, (开车)回来

müde 累了，疲劳

bleiben 保持

weg · fahren 出发，出去, 走开

erledigen 完成/弄完

unternehmen 计划

segeln 登上游艇, 帆船

ganz langweilig 无聊
Lektion 28.2:

meinen 意思，想，指
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fotografieren 摄影，拍照片

Fotos machen 摄影，拍照片

verboten 禁止

erlaubt 许可, 允许

Sie haben gesagt, … 您说的…

kaum 几乎没有

Hast du kurz Zeit? 你有时间吗？ 
你有点儿时间吗？

natürlich 当然

Park- und Halteverbot 禁止放车及禁止停车

mindestens 至少

ab · nehmen 瘦身, 减肥

ab nächster Woche 从下周开始，从下周起

täglich 每日，每天

mit mir 与我，和我

freundlich 友好

der Kunde, -n 客户

erlauben 允许，许可

das Grad 度

das Fieber 发烧

unbedingt 绝对地，一定

helfen 帮助

Gitarre spielen 弹吉他

zu Hause 在家里
Lektion 29:

trennbare Verben 可分动词

der Satzbau 句子结构

an · fangen 开始

an · kommen 到达

ein · kaufen 购物

ein · schlafen 睡着了

alle Kunden 所有的客户

wiegen 称重

von ganz allein 独自/自然地

am Monatsende 在月底

ein · steigen 乘车，上车

aus · steigen 下车

aus · geben 支出

auf · machen 开

auf · hören 停止

auf · räumen 整理

zu · machen 关

Deutsch Chinesisch
an · rufen 打电话

weg · fahren 出发

fern · sehen 看电视

mit · kommen 一起来

zurück · kommen 回来，返回

ein · laden 邀请

ab · holen 去接

im Geschäft 在店里

das Lebensmittel, - 食品

übermorgen 后天

alle Mitarbeiter 所有的员工

gegen 8 Uhr 8点左右

gerade 就现在

im Kaufhaus 在百货店

viel Geld aus · geben 花了很多钱

auf · wachen 醒来

der astronomische 
Frühling

春分（天体学的）

meistens 通常

die Übung, -en 练习

das Blatt, ¨ er 叶

bei einer Wanderung 在一次徒步旅行中

mit · nehmen 带去

mit · bringen 带来

die Haltestelle, -n (公共汽车)站，车站

schick 别致的

das Semester, - 学期
Lektion 30:

ständig 络绎不绝地，接连不断地

meistens 通常

fast nie 几乎从不

ziemlich oft 相当频繁

faulenzen 懒惰的, 偷懒

jemanden 谁, 某人

putzen 打扫

thailändische Küche 泰国料理

zu Abend essen 吃晚饭

spazieren gehen 去散步

gefallen (mir gefällt) ～中意

etwas unternehmen ～计划做的

in der Freizeit 在休闲

ein · laden – er lädt ein ～邀请（他邀请）
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Lektion 31:

der Imperativ 祈使句

Wir gehen zu mir. 我们去我家。

vergessen 忘记

pünktlich 准时

leise = ruhig 静静地=静静地 (安静)

endlich 终于，最后

zufrieden 满意

auf · stehen 起床

viel / mehr 多/更多

etwas = ein bisschen 一点儿

besuchen 访问

das Getränk, -e 饮料

der Flug, ¨ e (飞机的)飞行

rechtzeitig = früh genug 及时=够早的

buchen 预订

auf · passen 照顾,小心

das Gastgeschenk, -e 客人礼物 (随手携带的礼物)

der Anzug, ¨ e 西装

reinigen lassen 送干洗店, 清洁

der Brief, -e 信

auf · räumen 整理

um · formen 重塑/改造, 变形/变更

das Feuer, - 火

streng 严格, 严厉

vorsichtig 小心
Lektion 32:

die Erklärung, -en 说明

Welches Ziel hast du? 你有什么目标？

erreichen 实现, 到达

unbedingt 一定, 绝对地

mindestens 至少

am besten 最好

zu viel sein 太多

das Ziel, -e 目的,目标

denken 思维, 想，考虑

Ich bin mir nicht sicher. 我还不确定。

die Meinung, -en 意见

fühlen 感觉

finden 想, 发现；思考；相信

attraktiv 有魅力的, 有吸引力的

persönlich 个人

Deutsch Chinesisch
Sport treiben 体育运动
Lektion 33:

das Personalpronomen, - 人称代词

der Dativ 与格

Der Film gefällt mir. 我喜欢这部电影。

schmecken 味道，（食物）好吃

helfen 帮助

gehören 属于

passen 合适

danken 谢谢，表示感谢

gratulieren 祝贺

Das Kleid steht dir gut. 这件衣服很适合你。

mit 和,与

von 属于/从, 的/从

zu 去，到

bei 在

nach 往/以后

aus 从（什么地方）

seit 自～以来

aus 从

die Bluse, -n 衬衫

wirklich 真的

das Schnitzel, - 牛排

Uns geht es bestens. 我们很好。

die Sekretärin, -nen 秘书

zurück · haben 拿回(来)

bekommen 得到的

aus · sehen 看起来像, 看上去象

der Rucksack, ¨ e 背包

die Brieftasche, -n 钱包

Von wem … ? 从谁那儿？

der Regenschirm, -e 伞, 雨伞

leihen 借

der Mantel, ¨ 大衣

schick aus · sehen 看上去很好, 看上去优雅/
别致

s Geburtstagsgeschenk, -e 生日礼物

bekommen 得到的


