
  

 
 

 

Lesson 4 Activities 

 

English Deutsch 

the friend, the boyfriend der (gute) Freund 

the friend, the girlfriend die (gute) Freundin 

to take nehmen 

the boy der Junge 

the girl das Mädchen 

to need brauchen 

I need ich brauche, ich benötige 

He needs a telephone Er braucht ein Telefon 

the telephone das Telefon 

smoking das Rauchen 

to smoke rauchen 

to write schreiben 

to play (the guitar) (Gitarre) spielen 

the guitar die Gitarre 

can können 

the song das Lied 

to dance tanzen 

early früh 

to look (good) (gut) aussehen 

to eat essen 

Say "please" ! Sag (Sagt / Sagen Sie ) "bitte"! 

He has to rest Er muss sich ausruhen 

the help die Hilfe 

I don't need help.  Ich brauche keine Hilfe. 

I need help. Ich brauche Hilfe. 



Lesson 4: Vocabulary  

 
 

 - 2 - 

English Deutsch 

I like to sing. Ich mag es zu singen. 

I don't like to dance. Ich mag nicht tanzen. 

You do not need to dance. Du musst nicht tanzen. 

I need to take a walk.  Ich muss spazieren gehen. 

gladly gern(e) 

I like to write.  Ich schreibe gern. 

to drink trinken 

He smokes. Er raucht. 

She doesn't smoke Sie raucht nicht. 

I should go.  Ich soll gehen. 

He should not do it. Er soll es nicht tun. 

I have to be up early.  Ich muss früh aufstehen. 

I must go home. Ich muss nach Hause. 

I can play the guitar. Ich kann Gitarre spielen. 

I can't dance. Ich kann nicht tanzen. 

How do I look?  Wie sehe ich aus? 

How does she look? / What does she look 
like? 

Wie sieht sie aus? 

You always look good. Du siehst immer gut aus. 

always immer 

I love you.  Ich liebe dich. 

You love him.  Du liebst ihn. 

He needs her.  Er braucht sie. 

She loves it.  Sie liebt es. 

We love each other. Wir lieben einander. 

We need them.  Wir brauchen sie. 

They love me.  Sie lieben mich. 
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English Deutsch 

to love lieben 

to meet (someone) (jemanden) kennenlernen  

We should get to know each other.  Wir sollen uns kennen lernen. 

to hear hören 

to feel fühlen 

to feel sich fühlen 

good gut 

each other einander 

We know each other (well) Wir kennen einander (gut). 

to know (someone) kennen (jemanden) 

to hurry sich beeilen 

We don't need to hurry. Wir brauchen uns nicht zu beeilen. 

They hear each other.  Sie hören einander. 

I hear you.  Ich höre Sie. 

to call / to telephone anrufen / telefonieren 

We call them.  Wir rufen sie an. 

How do you feel? Wie fühlst du dich? 

I feel good. Ich fühle mich gut. 

They know me.  Die kennen mich. 

I need help. Ich benötige Hilfe. 

me mich 

you dich 

him ihn 

her sie 

us uns 

you euch 

them sie 
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English Deutsch 

you (formal) Sie 

yourself dich / Sich 

to complain sich beschweren 

I can't complain! Ich kann mich nicht beschweren! 

I need a cigarette. Ich brauche eine Zigarette. 

himself, herself, itself, themselves sich 

myself mich 

I write a poem. Ich schreibe ein Gedicht. 

should sollen 

the poem das Gedicht 

I don't need to eat.  Ich muss nicht essen. 

I like Mozart in the morning.  Ich mag Mozart gern am Morgen. 

I don't like smoking.  Ich mag es nicht zu rauchen. 

Love is always like that.  Die Liebe ist immer so. 

You meet each other. (plural)  Ihr trefft euch. 

They hear each other. Sie hören sich. 

  

 


