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Herzlich willkommen in Bremen.

Bremen ist eine internationale und weltoffene Großstadt. Hier bei 
uns leben Menschen aus allen Kontinenten friedlich miteinander. 
Bremen steht für Vielfalt, für Toleranz, für Verantwortung, für 
gegenseitigen Respekt und Anerkennung. Und unsere Stadt soll 
weiter wachsen. Deshalb begreifen wir Zuwanderung als Chance 
und setzen als traditionsreiche Handelsstadt auf eine gelingende 
Integration von Anfang an.

In diesem Sinne: Willkommen in unserer schönen, attraktiven 
und lebenswerten Stadt.

Bürgermeister Dr. Carsten Sieling

Präsident des Senats der Freien Hansestadt Bremen

A warm welcome to Bremen. 

Bremen is an international,open minded city. People from every 
continent live here harmoniously. Bremen represents diversity, 
tolerance, responsibility and mutual respect. With these attributes 
we want our city to grow further. From the beginning we have seen 
immigration as an opportunity for growth of our Hanseatic city. 

In this state of mind, welcome to our beautiful, attractive city 
of Bremen.

Bürgermeister Dr. Carsten Sieling

Präsident des Senats der Freien Hansestadt Bremen

Bürgermeister Dr. Carsten Sieling

Bürgermeister Dr. Carsten Sieling
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Das Alphabet
The alphabet

   

A

B

C

D

E

F

Ampel

Ball

Computer

Dose

Ecke

Frau

Mutter

Nase

Ohr

Pass

Quelle

Rad

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

Geld

Hand

Instrumente

Jacke

Kind

Lö�el

Pass

   

Y

Z

Ä

Ö

Ü

Yacht

Zeitung

Äpfel

Öl

München

S

T

U

V

W

X

Aa

Bb

Cc

Dd

Ee

Ff

Gg

Hh

I i

J j

Kk

Ll

Mm

Nn

Oo

Sonne

Tür

Uhr

Vogel

Wolle

Xylophon

Pp

Qq

Rr

Ss

ß(=ss)

Tt

Uu

Vv

Ww

Xx

Yy

Zz

Ää

Öö

Üü
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Erste Gespräche
First dialogues

Entschuldigung!
Sorry!

Auf Wiedersehen!
Good bye!
Tschüss!
Bye-bye!

Ich habe Hunger.
I am hungry.
Ich möchte etwas essen, bitte.
I would like something to eat please.

Ich habe Durst.
I am thirsty.
Ich möchte etwas trinken, bitte.
I would like something to drink please.

Danke!
Thank you!

Hallo, wie geht es Ihnen?
Hello, how are you?

Mir geht es gut.
I am fine.

Hallo, wie geht es dir?
Hello, how are you?

Mir geht es gut.
I am fine.

Wie heißt du?
Whatʼs your name?

Ich heiße..........
My name is..........

Wie heißen Sie?
What is your name?

Ich heiße..........
My name is..........

Wichtig! Important!
Guten Tag  hello, formal

Hallo  hi, informal
Auf Wiedersehen  good bye

Ciao,Tschüss  bye -bye
bitte  please/you are welcome

danke  thank you
Vielen Dank  thank you very much

ja  yes
nein  no

Wie bitte?  What did you say?
Bitte langsam sprechen! 

 Please talk slowly!
Entschuldigung! 
Excuse me /sorry!

Mülleimer  bin

Die Personalpronomen
 Personal pronouns

ich  I

du  you

Sie  you/polite

er  he

sie  she

es  it

wir  we

ihr  you

Sie  you/polite

sie  they

Entschuldigung,
wie spät ist es?
Excuse me, 
what time is it?

Es ist 2 Uhr.
It is 2 oʼclock
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Wie heissen Sie?
(What is your name?)
Ich heisse..........
(My name is..........)

Begrüßen und verabschieden
Saying hello and goodbye

Hallo, Peter.
Hi Peter.

Hallo, Max.
Hi Max.

Guten Tag, Frau Müller.
Hello Mrs Müller.

Guten Tag, Herr Berger.
Hello Mr Berger.

Guten Tag.

morgens
in the morning

Den ganzen Tag
the whole day

wenn es dunkel wird
when it is getting dark 

in der Nacht
at night

Tschüss.
Bye-bye.

Auf Wiedersehen.
Goodbye.

Sie

Guten Morgen.
Good morning.

Guten Abend.
Good evening.

Gute Nacht.
Good night.

Du

Die Zahlen
The numbers

0 = null

1 = eins

2 = zwei

3 = drei

4 = vier

5 = fünf

6 = sechs

7 = sieben

8 = acht

9 = neun

10 = zehn

11 = elf

12 = zwölf

13 = dreizehn

14 = vierzehn

15 = fünfzehn

16 = sechzehn

17 = siebzehn

18 = achtzehn

19 = neunzehn

20 = zwanzig

60   = sechzig

70   = siebzig

80   = achtzig

90   = neunzig

100 = einhundert

101 = einhunderteins

102 = einhundertzwei

103 = einhundertdrei

200 = zweihundert

300 = dreihundert

400 = vierhundert

1000 = eintausend

1001 = eintausendundeins

2000 = zweitausend

10.000 = zehntausend

100.000 = einhunderttausend

1.000.000 = eine Million

21 = einundzwanzig

22 = zweiundzwanzig

23 = dreiundzwanzig

24 = vierundzwanzig

25 = fünfundzwanzig

26 = sechsundzwanzig

27 = siebenundzwanzig

28 = achtundzwanzig

29 = neunundzwanzig

30 = dreißig

31 = einunddreißig

32 = zweiunddreißig

33 = dreiunddreißig

34 = vierunddreißig

35 = fünfunddreißig

36 = sechsunddreißig

37 = siebenunddreißig

38 = achtunddreißig

39 = neununddreißig

40 = vierzig

50 = fünfzig

Bremen hat 552.000 Einwohner.
Bremen ist eins von 16 Bundesländern in Deutschland. 
Es besteht aus den Städten Bremen und Bremerhaven. 
Das Bundesland hat 662.000 Einwohner.
Deutschland hat 83 Millionen Einwohner.

Bremen has a population of 552,000.
Bremen is one of 16 federal states in Germany-
It consists of the cities of Bremen and Bremerhaven.
The federal state has a population of 662,000.
Germany has a population of 83 million.
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Die Uhr
The clock

Die Tageszeiten  The time of day
Guten Morgen Good morning  
 Ca. von 6 Uhr bis 9 Uhr. 
 Used from 6 a.m. till 9 a.m. approximately.

Guten Tag Good day / Good afternoon 
 Den ganzen Tag. Used for the whole day.

Guten Abend Good evening
 Ab ca. 19 Uhr. 
 Used from 7 p.m. till 10 p.m. approximately.

Gute Nacht Good night
 In der Nacht. Used at night.

Wichtige Wörter
Important words

pünktlich 
punctual, to be on time
 
Bitte komme pünktlich! 
Please be punctual, 
please come on time!
 
unpünktlich
unpunctual
 
Er ist unpünktlich. 
He is not punctual.

12 / 24
0 Uhr

1 / 13 

2 / 14

3 / 15

4 / 16

5 / 17

6 / 18
7 / 19

8 / 20

9 / 21

10 / 22

11 / 23

Wie spät ist es?
What is the time?

Beispiele Examples

Es ist 3 Uhr/15 Uhr. It is 3 a.m. /3 p.m.

Es ist 10 Minuten nach 3 Uhr /15 Uhr. 
It is 10 minutes past 3 a.m./3 p.m.

Es ist halb vier Uhr/15 Uhr 30. 
It is half past 3 a.m./3 p.m.

Es ist 10 Minuten vor 4 Uhr /15 Uhr 50 Uhr. 
It is 10 minutes to 4 a.m. /4 p.m.

Wie spät ist es jetzt? What time is it now?
Es ist...  It is...

Ein Tag hat 24 Stunden.
A day has 24 hours.
 
Eine Stunde hat 
60 Minuten.
An hour has 60 minutes.
 
Eine Minute hat 
60 Sekunden.
A minute has 60 seconds.
 

1 Uhr: 1 o´clock = 1 a.m. and 1 p.m............
2 Uhr: 2 o´clock = 2 a.m. and 2 p.m............
3 Uhr: 3 o´clock = 3 a.m. and 3 p.m............
4 Uhr: 4 o´clock = 4 a.m. and 4 p.m............
5 Uhr: 5 o´clock = 5 a.m. and 5 p.m............
6 Uhr: 6 o´clock = 6 a.m. and 6 p.m............
7 Uhr: 7 o´clock = 7 a.m. and 7 p.m............
8 Uhr: 8 o´clock = 8 a.m. and 8 p.m............
9 Uhr: 9 o´clock = 9 a.m. and 9 p.m............
10 Uhr: 10 o´clock = 10 a.m. and 10 p.m...
11 Uhr: 11 o´clock =  11 a.m. and 11 p.m...
12 Uhr: 12 o´clock = 12 a.m. and 12 p.m...
0 Uhr: Mitternacht Midnight....................

  1 p.m. = 13 Uhr
  2 p.m. = 14 Uhr
  3 p.m. = 15 Uhr
  4 p.m. = 16 Uhr
  5 p.m. = 17 Uhr
  6 p.m. = 18 Uhr
  7 p.m. = 19 Uhr
  8 p.m. = 20 Uhr
  9 p.m. = 21 Uhr
10 p.m. = 22 Uhr
11 p.m. = 23 Uhr
12 a.m. = 24 Uhr
12 a.m. =   0 Uhr
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Ich gehe/laufe zum Bus.
I am walking to the bus.

   

Ich renne zum Bus.
I am running to the bus.

Ich warte auf 
den Bus.

I am waiting 
for the bus.

Ich kaufe eine Fahrkarte 
am Automaten.

I am buying a ticket 
at the ticket machine.

Ich zahle € 2,70. 
I pay € 2,70.

Ich entwerte die Fahrkarte 
am Automaten.

I am stamping 
the ticket at the
ticket machine.

Ich steige in 
die Straßenbahn um.

I am changing 
to the tram.

Ich treffe Freunde am Brunnen in der Stadt.
I am meeting friends at the fountain in the city.

Ich fahre 
mit dem Bus.

I am going by bus.

Ich steige aus 
dem Bus aus. 

I am getting off the bus.

Ich steige in den Bus ein. 
I am getting on the bus.

fahren  to go
gehen  to walk
laufen  to walk

zum  to the
der Bus  the bus

rennen  to run
warten  to wait

auf  for
einsteigen  to get on

in  in, inside
kaufen  to buy

die Fahrkarte  ticket
der Automat  ticket machine

zahlen  to pay
entwerten  to stamp

umsteigen  to change
die Straßenbahn  the tram

aussteigen  to get off ...
treffen  to meet

die Freunde  friends

Ich gehe/laufe zum Bus.
I am walking to the bus.

   

Ich renne zum Bus.
I am running to the bus.

Ich warte auf 
den Bus.

I am waiting 
for the bus.

Ich kaufe eine Fahrkarte 
am Automaten.

I am buying a ticket 
at the ticket machine.

Ich zahle € 2,70. 
I pay € 2,70.

Ich entwerte die Fahrkarte 
am Automaten.

I am stamping 
the ticket at the
ticket machine.

Ich steige in 
die Straßenbahn um.

I am changing 
to the tram.

Ich treffe Freunde am Brunnen in der Stadt.
I am meeting friends at the fountain in the city.

Ich fahre 
mit dem Bus.

I am going by bus.

Ich steige aus 
dem Bus aus. 

I am getting off the bus.

Ich steige in den Bus ein. 
I am getting on the bus.

fahren  to go
gehen  to walk
laufen  to walk

zum  to the
der Bus  the bus

rennen  to run
warten  to wait

auf  for
einsteigen  to get on

in  in, inside
kaufen  to buy

die Fahrkarte  ticket
der Automat  ticket machine

zahlen  to pay
entwerten  to stamp

umsteigen  to change
die Straßenbahn  the tram

aussteigen  to get off ...
treffen  to meet

die Freunde  friends

Ich fahre Bus und Straßenbahn
I am going by bus and tram

H
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die Karotten
carrots

Ich esse: 
I am eating:

die Milch
milk

Essen und trinken
Eating and drinking

das Fleisch
meat

das Hähnchen
chicken

das Rindfleisch
beef

das Lammfleisch
lamb

der Fisch
fish

der Käse
cheese

der Honig
honey

die Marmelade
jam

das Obst
fruit

Salz und Pfeffer
salt and pepper

die Kekse
biscuits

der Kuchen
cake

das Ei
egg

das Gemüse
vegetables

die Tomate
tomato

die Zwiebel
onion

das Brot
bread

die Kartoffeln
potatoes

der Reis
rice

die Nudeln
pasta

der Knoblauch
garlic

die Süßigkeiten
sweets

der Zucker
sugar

der Topf
the pot

die Pfanne
the pan

die Flasche
the bottle

der Teller
the plate

der Löffel
the spoon

das Messer
the knife

die Serviette
the napkin

die Gabel
the fork

das Glas
the glass

die Tasse
the cup

das Wasser
water

der Saft
juice

der Kaffee
coffee

der Tee
tea

die Cola
Coke

Ich trinke:  I am drinking:

der Apfel
apple

die Zitrone
lemon

die Orange
orange

die Banane
banana

Guten Appetit!
Enjoy your food!
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Einkaufen
Going shopping

Wo ist die Milch, bitte?
Where is the milk, please?

die Brezel
pretzel

Im Supermarkt
At the supermarket

Ich frage den Verkäufer:
I ask the sales assistant:

Wo ist die Kasse, bitte?
Where is the checkout, please?

Was kostet die Milch, bitte?
How much is the milk, please?

Was kosten die Tomaten, bitte?
How much are the tomatoes, please?

super
markt

Wichtig!
Important!

Behalten Sie den 
Kassenzettel!
Keep the receipt!

Kasse
checkout

Verkäufer/
Verkäuferin
sales
assistant

Tüte
bag

Mülleimer
bin

Einkaufswagen
shopping trolley

Regal
(shelf)

Wichtig!
Important!

Immer und überall 
den Müll in den 
Mülleimer werfen!
Wherever you 
are throw your 
rubbish into the bin!

Was sehe ich?
What can I see?

Die Tomaten kosten € 2,29.
The tomatoes are € 2.29.

Die Milch kostet € 1,09.
The milk is € 1.09.

Die Kasse ist dort.
The checkout is over there.

Die Milch ist dort.
The milk is over there.

Was kaufe ich wo?
What do I buy where?

das Brot
bread

das Brötchen,
die Semmel
roll

der Kuchen
cake

die Tabletten
pills

das Pflaster
plaster

die Medizin
medicine

die Kleidung
clothes

die Lebensmittel
food

die Putzmittel
cleaning products

das Spielzeug
toys

die Drogerieartikel
hygiene items

die Schreibwaren
stationery

die Elektronik
electrical goods

die Lebensmittel
food

die Putzmittel
cleaning products

die Drogerieartikel
toiletries an hygiene

die Seife
soap

die Zahnpasta
toothpaste

die Zahnbürste
toothbrush die Hautcreme

skin cream

das Shampoo
shampoo
das Duschgel
shower gel

das Deodorant
deodorant

Im Kaufhaus  At the department store

Im Supermarkt
At the supermarket

In der Bäckerei
At the bakery

In der Drogerie
At the drugstore

In der Apotheke
At the pharmacy

Der Verkäufer antwortet:
The sales assistant answers:

die Binden 
und Tampons
sanitary 
towels and 
tampons

die Windeln
nappies

Drogerieartikel und 
Pflegeprodukte
drugstore items and 
toiletries

 

Preis
(price)
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Kleidung für Frühling und Sommer
Clothes for spring and summer

Kleidung für warmes Wetter.
Clothes for warm weather.

das T-shirt
the T-shirt

Die Jahreszeiten 
The seasons
Frühling spring

Sommer summe)
Herbst autumn
Winter winter

Die Monate 
The months
Januar January

Februar February
März March
April April
Mai May

Juni June
Juli July

August August
September September

Oktober October
November November
Dezember December

die Jacke
the jacket

die Shorts
shorts

das Hemd
the shirt

die Kappe
the cap

die Turnschuhe
the sneakers

die Bluse
the blouse

die Sandalen
the sandals

der Rock
the skirt

die Hose
trousers

das Kleid
the dress

der Gürtel
the belt

Kleidung für Herbst und Winter
Clothes for autumn and winter

das Hemd
the shirt

der Mantel
the coat

der Schal
the scarf

Kleidung für kaltes Wetter.
Clothes for cold weather.

der Anorak
the anorak

die Stiefel
the boots

der Pullover
the sweater

das Kopftuch
the headscarf

die Handschuhe
the gloves

die Mütze
the hat

die Socken
the socks

die Hose
trousers

die Turnschuhe
the sneakers

die Jacke
the jacket

die Strumpfhose
tights /stockings

das Kopftuch
the headscarf

Kleidung für Frühling und Sommer
Clothes for spring and summer

Kleidung für warmes Wetter.
Clothes for warm weather.

das T-shirt
the T-shirt

Die Jahreszeiten 
The seasons
Frühling spring

Sommer summe)
Herbst autumn
Winter winter

Die Monate 
The months
Januar January

Februar February
März March
April April
Mai May

Juni June
Juli July

August August
September September

Oktober October
November November
Dezember December

die Jacke
the jacket

die Shorts
shorts

das Hemd
the shirt

die Kappe
the cap

die Turnschuhe
the sneakers

die Bluse
the blouse

die Sandalen
the sandals

der Rock
the skirt

die Hose
trousers

das Kleid
the dress

der Gürtel
the belt

Kleidung für Herbst und Winter
Clothes for autumn and winter

das Hemd
the shirt

der Mantel
the coat

der Schal
the scarf

Kleidung für kaltes Wetter.
Clothes for cold weather.

der Anorak
the anorak

die Stiefel
the boots

der Pullover
the sweater

das Kopftuch
the headscarf

die Handschuhe
the gloves

die Mütze
the hat

die Socken
the socks

die Hose
trousers

die Turnschuhe
the sneakers

die Jacke
the jacket

die Strumpfhose
tights /stockings

das Kopftuch
the headscarf
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Ich habe Kinder.
I have children.

Die Familie
The family

die Großeltern
grandparents

der Großvater/die Großmutter
grandfather/grandmother

Opa/Oma
grandpa/grandma

die Eltern
parents

die Mutter /der Vater
mother / father
Mama/Papa

mummy/daddy
die Kinder

children
die Schwester /der Bruder

sister /brother

ich

die Tante/der Onkel
aunt /uncle

Ich habe keine Kinder.
I have no children.

Familienstand
marital status

ledig

verheiratet

geschieden

verwitwet

männlich
male

weiblich
female

single

married

divorced

widowedFreunde
friends

die Freundin/der Freund
friend

(I)
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Das Gesicht
The face

die Haare
hair

die Stirn
foreheaddie Augenbraue

eyebrow

das Auge
eye die Wimpern

eyelashes

die Nase
nose

die Zähne
teeth

das Kinn
chin der Hals

neck

die Schulter
shoulder

der Mund
mouth

die Lippe
lip

das Ohr
ear

Der Körper
The body

das Gesicht
face

der Hals
neck

die Schulter
shoulder

der Kopf
head

die Brust
chest

der Bauch
belly

der Rücken
back

der Ellenbogen
elbow

das Bein
leg

die Zehe
toe

der Fuss
foot

das Knie
knee

der Arm
arm

der Fingernagel
fingernail

der Finger
finger

die Hand
hand
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Gesundheit und Krankheit
Illness and health

Ich bin gesund.
I am healthy.

Ich bin krank.
I am sick / I am ill.

Ich habe 
Kopf-
schmerzen.
I have a
headache.

Ich habe 
Zahnschmerzen.
I have a
toothache.

Ich habe 
Halsschmerzen.
I have a
sore throat.

Ich bin 
erkältet.
I have 
a cold.

Ich habe Fieber.
I have a 
temperature.

Ich huste.
I have a cough.

Ich niese.
I am 
sneezing.

Ich putze 
meine
Nase.
I blow 
my nose.

Ich brauche ein
Taschentuch.
I need a 
handkerchief.

Ich habe
Bauch-
schmerzen.
I have a 
stomach ache.

HUST 
HUST

???

Wo ist die 
Apotheke?
Where is the 
pharmacy?

Ich brauche
Medizin.
I need 
medicine.

Ich muss zum 
Arzt gehen.
I have to see
a doctor.

Gute Besserung!
Get well soon!

Gesundheit!
Bless you!

Wichtig!
Important!

Notruf:112
emergency number 112
 
Krankenwagen 
ambulance

 
                                   Krankenhaus
                                   hospital

 
               Zahnarzt
               dentist

                     Arzt
                     doctor

     Hebamme
     midwife
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Die Possessivpronomen
The possessive pronouns

sein Apfel 
his apple

ihr Apfel
her apple

sein Apfel
his /her apple

ihr Apfel
their apple

euer Apfel your apple
Ihr Apfel your apple

polite

mein Apfel
my apple

   

dein Apfel 
your apple

Ihr Apfel 
your apple

der Apfel
the appleunser Apfel

our apple

 

polite

polite
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Von Tag zu Tag
From day to day

Wo wohnen Sie? / Wo wohnst du? Where do you live?

Ich wohne in                                                                  (Stadt)   I live in ... (City)

Welche Adresse? Which address

Meine Adresse ist: My address is

Straße  street            Hausnummer house number

Postleitzahl postal code             Stadt city

 

Meine privaten Dinge:
My belongings:

mein Geldbeutel 
my purse

mein Koffer 
my suitcase

meine Tasche 
my bag

meine Kleidung 
my clothes

das Bett   
the bed

die Decke  
the blanketder Tisch  

the table

der Stuhl  
the chair

das Fenster  
the window

die Tür  
the door

das Kissen  
the pillow

der Schrank  
the cupboard

die Heizung  
the radiator

die Lampe  
the lamp

mein Geld 
my money

mein Schlüssel 
my key

mein Handy 
my mobile 
phone

mein Pass/
mein Ausweis 
my passport /
my ID (identification)

Was ist in meinem Zimmer?
What is in my room?

Max SchmidtBurgstraße 380637 München

An Herrn
Peter BauerHauptstraße 1080638

München

Wichtig! 
Important!
Alle Briefe sofort öffnen!
Open all letters immediately!
Den Umschlag aufheben!
Keep the envelope!
Brief sofort übersetzen 
lassen!
Ask somebody to translate 
the letter immediately!

Die Wochentage The days of the week
der Tag the day, die Tage the days, 
die Woche the week, die Wochen the weeks
Die Woche hat 7 Tage. The week has 7 days.
    1. Montag  Monday
    2. Dienstag Tuesday
    3. Mittwoch Wednesday
    4. Donnerstag Thursday
    5. Freitag Friday
    6. Samstag Saturday
    7. Sonntag Sunday

Welcher Tag ist heute? What day is it today?
Heute ist Today is) 
Morgen ist Tomorrow is
Gestern war Yesterday was
Vorgestern war The day before yesterday was
Übermorgen ist The day after tomorrow is

der Vorhang
the curtain
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     Ich sitze. I am sitting.       
     sitzen to sit
     Ich sitze auf dem Stuhl. 
     I am sitting on the chair.

Ich rede. I am talking.    
reden  to talk
Ich rede mit dem Freund. 
I am talking to the friend.

Ich esse. I am eating.    
essen  to eat
Ich esse das Brot. 
I am eating the bread.
        
Ich trinke. I am drinking.    
trinken  to drink
Ich trinke den Saft. 
I am drinking the juice.

Neue Wörter New words

was  what
tun  to do

in  in
meinem  my

das Zimmer  the room
der Stuhl  the chair

der Freund  the friend
mit  with

das Brot  the bread
der Saft  the juice

das Buch  the book
Deutsch  German
das Bett  the bed

auf  on
im  in the

die Musik  the music

Ich denke. I am thinking.
denken to think
Ich denke an meine Zukunft. 
I am thinking about my future.

Ich lese. I am reading.
lesen  to read
Ich lese ein Buch. 
I am reading a book.

Ich lerne. I am studying.   
lernen  to study
Ich lerne Deutsch. 
I am studying German.
   
Ich höre. I am listening.   
hören  to hear/to listen
Ich höre Musik. 
I am listening to music.

Ich liege. I am lying.    
liegen  to lie
Ich liege auf dem Bett. 
I am lying on the bed.

Ich putze. I am cleaning.   
putzen  to clean
Ich putze das Zimmer. 
I am cleaning the room.

Ich bete. 
I am praying.
beten  to pray 

Ich schlafe. 
I am sleeping.   
schlafen  to sleep
Ich schlafe im Bett. 
I am sleeping in the bed.

 

Was tue ich in meinem Zimmer?
What am I doing in my room?
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I am cleaning.      
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