
Deutscher	Wortschatz	–	Top	100	der	häufigsten	Worte	(100	most	often	used	German	words)	
	
Deutsch English 	 Deutsch English 

	 	 	 	 	aber but 	 jetzt now 

alle all 	 kann can 

als than, when, as 	 kaufen to buy 

alt old 	 Kind child 

am on, at 	 klein small, little 

an at 	 kommen come 

andere other 	 können can (plural) 

auch also 	 lang, lange long, longtime 

auf,  auf- on, on- 	 laufen to walk 

aus out 	 liegen to lie 

Auto car 	 machen to make 

bauen build 	 Mann man 

bekommen to receive 	 müssen must, [to have to] 

bleiben to stay 	 Mutter, Mutti mother, mom 

brauchen to need 	 nehmen take 

bringen to bring 	 neu new 

dann then 	 nicht not 

den that 	 noch still 

denken to think 	 nur only 

dich you 	 sagen to say 

dort there 	 schnell fast 

dürfen may 	 schon already 

einmal, mal once, one time 	 schön nice, beautiful 

er he 	 schreiben write 

essen, Essen to eat, food 	 Schule school 

fahren to drive 	 sehen to see 

fallen to fall 	 sehr very 

finden to find 	 sein to be 

Frau woman 	 so so 

für for 	 spielen to play 

ganz totally 	 stehen to stand 

geben to give 	 Tag day 

gehen to go 	 tun to do 

gern gladly 	 Uhr clock 

groß large, tall 	 um around 

gut good 	 Vater, Vati father, dad 

haben to have 	 viel a lot 

halten to hold 	 von of 

Hand hand 	 vor before, in front of 

Haus house 	 was what 

heißen be called 	 Wasser water 

heute today 	 weit, weiter wide, wider, far 

hoch high 	 wenn when 

ich I 	 werden to become 

im in, in the 	 wie as 

immer always 	 wieder again 

in in 	 wir we 

ist is 	 wollen to want 

ja yes 	 Zeit time 

Jahr year 	 zu,  zu- to, to- 
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