
  

 
 

 

Lesson 2 Making Acquaintance 

 

English Deutsch 

horoscope das Horoskop 

What sign are you?  Welches Sternzeichen sind Sie? 

the sign das Zeichen 

I'm a Sagittarius.  Ich bin Schütze. 

I'm a Libra.  Ich bin Waage. 

I'm an Aquarius.  Ich bin Wassermann.  

Are you an Aries? Sind Sie Widder? 

to live leben / wohnen 

the acquaintance die Bekanntschaft 

to make acquaintance Bekanntschaft machen 

Where are you from? Woher kommen Sie? 

I'm from Germany. Ich komme aus Deutschland. 

Are you from America? Kommst du aus Amerika? 

Yes, I am / Yes, I'm from America. Ja / Ja, ich komme aus Amerika. 

No, I don´t come from Africa. Nein, ich komme nicht aus Afrika. 

What is this? Was ist das? 

Is she from Spain? Kommt sie aus Spanien? 

Are you (all) from Africa? Seid ihr aus Afrika? 

Are they from England? Kommen sie aus England? 

Yes, they are. They live in Manchester Ja, sie leben in Manchester. 

Do you live here? Wohnst du hier? 

Yes, I lve here. Ja, ich wohne hier. 

No, I do not (don't) live here. Nein, ich wohne nicht hier. 

Does he live here? Wohnt er hier? 

Do they live here? Wohnen sie hier? 
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No, they don't. They live in Madrid. Nein, sie wohnen in Madrid. 

the parents die Eltern 

ten zehn 

to meet (someone) (jmdn.) treffen 

to have haben 

Does he have a car? Hat er ein Auto? 

the car das Auto / der Wagen 

Do we have time? Haben wir Zeit? 

the time die Zeit 

Yes and no. Ja und nein. 

Why? Warum? 

Why not? Warum nicht? 

Why is he in America?  Warum ist er in Amerika? 

the bank die Bank 

Where is he? Wo ist er? 

Where are you? Wo bist du / Wo sind Sie? 

Who is he?  Wer ist er? 

Who are you? Wer bist du? / Wer sind Sie? 

Who is that? Wer ist das? 

What is your phone number? Wie ist Ihre Telefonnummer? 

What is your phone number? Wie ist deine Telefonnummer? 

the (telephone) number die (Telefon-) Nummer 

What time is it? Wie viel Uhr ist es? 

It is four pm. Es ist sechszehn Uhr. 

It is three o'clock. Es ist drei Uhr. 

It's now twelve noon. Es ist jetzt zwölf Uhr mittags 

one o'clock in the morning Ein Uhr 
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one o'clock at night Ein Uhr in der Nacht 

the night die Nacht 

the morning der Morgen 

It is seven am. Es ist sieben Uhr. 

the evening der Abend 

six o'clock in the evening Achtzehn Uhr 

nine o'clock at night Neun Uhr in der Nacht 

It is half past two. Es ist halb drei. 

It is two-thirty. Es ist zwei Uhr dreißig. 

It is a quarter past five. Es ist viertel nach fünf. 

It is a quarter to eight. Es ist viertel vor acht. 

Are you married? Sind Sie verheiratet? 

I'm single. Ich bin ledig. 

the husband der Ehemann 

the wife die Ehefrau 

He is not married. Er ist nicht verheiratet. 

She is married. Sie ist verheiratet. 

we are / we're wir sind 

they are / they're sie (Mehrzahl) sind. 

They're divorced. Sie sind geschieden. 

the widow / the widower die Witwe / der Witwer 

young or old? jung oder alt? 

or oder 

How old are you? Wie alt bist du? (Wie alt sind Sie?) 

I'm twenty-three years old. Ich bin dreiundzwanzig Jahre alt. 

He is forty. Er ist vierzig. 

Nice to make your acquaintance Schön, Ihre Bekanntschaft zu machen! 
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Yes, I do.  Ja. 

No, I don't. Nein. 

Yes, he does.  Ja. 

No he doesn't. Nein. 

the clock / the time (of day) die Uhr / die Uhren 

We're married. Wir sind verheiratet. 

She's an old widow. Sie ist eine alte Witwe. 

He's a young widower. Er ist ein junger Witwer. 

  

 


