
In der Stadt  -  In town

Wortschatz – Vocabulary 
 
Gebäude + was?
              Beispiele

Builings + what?
             examples

Verkehrssystem     / Traffic system

die Apotheke, -n
  das Medikament, - e

chemist
  medication/drugs

die Ampel, -n
das Auto, -s

traffic light
car

die Bäckerei, -en
  das Brot, -e
die Bank, -en
  das Konto, Pl. Konten

Bakery
  bread
Bank
  bank account

die Bahn, -en
  die S-Bahn
  die U-Bahn
  die Straßenbahn

railway, train

der Bioladen, -¨
die Buchhandlung, -en  

health-food store
bookstore/bookshop

der Bahnhof, -¨e
der Bus, -se

train station
bus

die Drogerie, -n drugstore die Bushaltestelle, -n bus stop
  die Kosmetik   cosmetics das Fahrrad, -¨der bicycle
die Filiale, -n branch office das Flugzeug, -e airplane
die Fleischerei, -en butcher der Hauptbahnhof, -¨e main train station
  das Fleisch,- Pl.
      Fleischsorten

meat die Kreuzung, -en
das Motorrad, -¨er

crossroads
motorcycle

der Kiosk, -s kiosk, stand das Pferd, -e horse
  das Magazin magazine der Pkw, -s car
die Konditorei, -en pastry shop das Rad, -¨er bicycle
  der Kuchen   cake die Rollerblades (pl.) rollerblades
der Markt, -¨e market, marketplace das Schiff, -e ship
  das Gemüse,-
die Metzgerei, -en

vegetables
Butcher

das Taxi, -s
der Wagen, -

Taxi
car

  die Wurst, -e 
   der Aufschnitt
die Post

sausage
selected cold meat
post office

der Zug, -¨e

mit dem Auto (fahren)

Train

by car (to drive)
  die Briefmarke, -n
  das Paket, -e
das Reformhaus, -¨er  
die Sparkasse, -n
  das Sparbuch, ¨er

  postage stamp
  parcel
health-food store
savings bank
savings account 
book

mit der Bahn (fahren)
mit dem Bus (fahren
mit dem Schiff (fahren)
mit dem Taxi (fahren
mit dem Zug (fahren)
zu Fuß (gehen/laufen)

by train (travel)
by bus (travel)
by boat (travel)
by taxi (travel)
by train (travel)
by foot (walk)

der Supermarkt, -¨e  supermarket
  die Lebensmittel groceries
der Zeitungskiosk, -s newspaper stand Anweisungen geben Giving directions
der Zeitungsstand, -¨e newspaper stand abbiegen (ist abgebogen) to turn
  die Zeitung, -en Newspaper an der Ecke at the corner
der Preis, -e Price an der Haltestelle

an der Kreuzung
at the bus stop
at the crossroads

Wo? Where? auf der Straße in/on the street
in der Bäckerei at the bakery (e.g. a car)
auf der Bank at the bank sich auskennen to know one's way 

around
in der Buchhandlung
im Buchladen

at the bookstore ich kenne mich hier nicht 
aus

I don't know my 
way around

in der Konditorei at the pastry shop aussteigen (ist 
ausgestiegen)

to get out of (a car, 
etc)

auf dem Markt at the market bis zur Kreuzung as far as the 
crossroads



in der Nähe in the area, nearby da drüben
einsteigen 
(ist eingestiegen)

over there
to get into (a car, 
etc)

auf der Post at the post office entlang along
im Supermarkt
am Zeitungsstand

at the supermarket
at the newspaper 
stand

etwa approximately, 
about

gegenüber von (+DAT) across from
In der Freizeit -
wohin? 

Leisure time -
where to?

geradeaus straight ahead

das Café, -s
die Diskothek, -en
das Fitnessstudio, -s

café, coffeeshop
disco, nightclub
fitness center

gleich

in der Straße

just, exactly

on the street (e.g. 
a house)

das Fitnesszentrum,
          Pl.    -zentren

fitness center

der Jazzkeller, - jazz club links left
das Kino, -s movie theater auf der linken Seite on the left
die Kirche, -n church rechts right
die Kneipe, -n bar, pub auf der rechten Seite on the right
das Konzert, -e
die Konzerthalle, -n

concert
concert hall

über die Straße
überqueren (hat

across the street
to cross (the

das Krankenhaus, -¨er hospital  überquert)  street)
die Moschee, -n mosque um die Ecke around the corner
das Museum, pl. Museen museum ungefähr approximately, 

about
die Oper, -n opera, opera house wie komme ich zum/zur ? how do I get to ?
der Park, -s park wie weit ist es bis 

zum/zur ?
how far is it to ?

das Restaurant, -s restaurant
das Schwimmbad, -¨er swimming pool
das Stadion, pl. Stadien stadium
die Synagoge, -n synagogue
das Theater, - theater

Wechselpräpositionen prepositions Literatur und Film Literature + film
an at, on, to der Abenteuerfilm, -e adventure movie
auf on, onto die Autobiographie, -n autobiography
hinter behind, in back of der Autor, -en author
in in, into der Bericht, -e report
neben next to, beside der Bestseller, - best seller
über over, above die Biographie, -n biography
unter under, beneath der Dokumentarfilm, -e documentary
vor in front of (also: 

ago)
das Drama, pl. Dramen drama

zwischen between die Erzählung, -en story, narrative
hängen (direction) to hang up der Film, -e movie, film
hängen (location) to be hanging der Filmemacher, - film maker

das Gedicht, -e poem
legen (direction) to lay down, put 

down
die Geschichte, -n story (also: 

history)



liegen (location) to be lying down der Horrorfilm, -e horror movie
setzen 

sitzen 
springen (ist
 gesprungen)
stehen (location)

to set down, put 
down
to be sitting down
to jump

to stand

die Komödie, -n
der Krimi, -s

der Kriminalroman, -e

die Kurzgeschichte, -n

comedy
detective/mystery 
story
detective/mystery 
novel
short story

stellen to put der Liebesroman, -e love story, romance

Verben mit 
Präpositionen

Verbs with fixed
prepositions

der Roman, -e
die Literatur, -en

novel
literature

achten auf + AKK to pay attention to das Märchen, - fairy tale
bitten um + AKK
böse sein auf + AKK
denken an + AKK
erinnern an + AKK

to ask for
to be mad at
to think about
to remind someone

der Regisseur, -e
der Schauspieler, -
die Schauspielerin, -nen
das Theaterstück, -e

director (of movie)
actor
actress
play (in theater)

of der Zeichentrickfilm, -e cartoon, animation
hoffen auf + AKK to hope for die Zeitschrift, -en magazine
lachen über + AKK to laugh about die Zeitung, -en newspaper
schreiben an + AKK
sprechen über + AKK
sprechen von + Dat.
warten auf + AKK

to write to
to talk about
to talk about
to wait for

ansehen /anschauen
einen Film drehen (über 
+ AKK)
handeln (von + DAT)

to watch, look at
to make a film 
(about)
to be about, deal

Fragen Questions spannend
with
exciting

wo
wohin

where?
where to?

lustig
unterhaltend

funny
entertaining

woher where from? langweilig
genau

boring
exactly

Wohin? aktuell topical, current
auf eine Fete gehen
[auf ein Fest gehen]

to go to a party
momentan

(NOT "actually")
at the moment

auf eine Party gehen
in die Kneipe gehen

to go to a party
to go to a bar andere Verben more verbs

ins Kino gehen to go to the movies abheben (abgehoben) to withdraw 
(money)

Wann?
aufgeben (aufgegeben)
besorgen

to drop off (letter)
to get, find, acquire

am 11. (=elften) Mai on May 11th bestellen to order
am Freitag on Friday einzahlen to deposit (money)
am Wochenende
einmal im Jahr

on the weekend
once a year

empfehlen (empfohlen)
eröffnen

to recommend
to open up

einmal in der Woche once a week sparen to save (money,
jeden Tag every day time)
2010 in 2010 treffen (getroffen)  to meet
im (Juli) in (July)
in den Ferien during vacation
in einer Stunde in an hour Warum? - darum Why? - [reason]
in einer Woche in a week damit so that
vor einer Woche a week ago weil because
vor einem Jahr a year ago um … zu in order to



In der Stadt: Orte und Geschäfte

Die Wörter auf diesem Arbeitsblatt kommen aus der Vokabelliste, aus den Sektionen “In der 
Stadt”, “In der Freizeit”, und ein paar Wörter aus “Verkehrsmittel”. 

A. Wo kauft man ein? Write the names of each store or location with their article 
(der/die/das) in the blank provided, and also match the letter of the corresponding picture to 
each statement. Name the shops or places (institutions) – [der/die/das]

Bild # _____  a.Hier kauft man Bücher.= ________________________________ 

Bild # _____  b.Hier kann man einen Brief oder ein Paket abschicken.= __________________ 

Bild # _____  c.Hier kann man Geld bekommen.= ___________________________________ 

Bild # _____  d.Hier kauft man Torten und Kuchen.= _________________________________ 

Bild # _____  e.Hier kann man Medikamente kaufen.= ________________________________

Bild # _____  f.Hier kauft man Sachen wie Zeitungen oder Zigaretten.= __________________ 

Bild # _____  g.Hier findet man natürliches Essen.= __________________________________ 

Bild # _____  h.Hier kauft man Brot.= ________________________________ 

Bild # _____  i.Hier kauft man Fleisch.= ________________________________ 

Bild # _____  j.Hier kann man Lebensmittel und andere Sachen kaufen. __________________

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 



B. In der Freizeit. Write the names of each freetime attraction with their article (der/die/das) 
in the blank provided, and also match the letter of the corresponding picture to each 
statement. Name the places - [der/die/das]

Bild # _____  a.Hier geht man, wenn man essen will. = _________________________

Bild # _____  b.Hier geht man mit Freunden, wenn man trinken will. =___________________

Bild # _____  c.Hier kann man gute Filme sehen. = __________________________________

Bild # _____  d.Hier kann man ein Fußballspiel sehen. = ______________________________

Bild # _____  e.Hier kann man tanzen und Musik hören. =_____________________________

Bild # _____  f.Hier hört man Musik, z.B. Rock oder klassische Musik. = __________________

Bild # _____  g.Hier kann man Jazz hören und essen oder trinken.= _____________________ 

Bild # _____  h.Hier sieht man Dramen und Komödien.= ______________________________ 

Bild # _____  i.Hier sieht man Dramen mit Musik, z.B. von Wagner.= ____________________ 

Bild # _____  j.Hier kann man alte Sachen sehen und darüber lernen.= __________________ 

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10



C. Wo macht man das? Write the names of each place with their article (der/die/das) in the 
blank provided, and also match the letter of the corresponding picture to each statement. 
Name the places  - [der/die/das]

Bild # _____  a.Hier kann man schwimmen. =________________________________ 

Bild # _____  b.Hier wartet man auf den Bus.= _____________________________________ 

Bild # _____  c.Hier kann man Aerobik machen, oder Sport treiben.= ____________________

Bild # _____  d.Hier muss man bleiben, wenn man eine Operation hat.= __________________ 

Bild # _____  e.Hier gehen Christen am Sonntag.= __________________________________ 

Bild # _____  f.Hier gehen Moslemen, wenn sie beten wollen.= _________________________ 

Bild # _____  g.Hier gehen Juden, wenn sie beten wollen.= ____________________________ 

Bild # _____  h.Hier gibt es Gras und Bäume und viel Natur.= __________________________ 

Bild # _____  i.Hier kann man mit dem Zug fahren.= _________________________________ 

Bild # _____  j.Hier kann man frisches Obst und Gemüse kaufen.= ______________________

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10

D. Ihre Heimatstadt. Using the vocabulary above, describe your hometown (or some other 
city you know well) and what attractions it has. Write at least 5 sentences, preferably more.

BEISPIEL:  Freiburg hat viele Museen. Sie sind sehr interessant. In Freiburg 
findet man auch viele schöne Parks. Wir haben auch viele Cafės, Restaurants und 
Kneipen. Es gibt ein Konzerthaus, es ist im Kongresszentrum. Wir haben ein 
Planetarium, drei Freibäder und fünf Hallenbäder und viele Möglichkeiten Sport zu 
treiben. Im Winter kann man Ski laufen. Einen Flughafen gibt es nicht, aber wir 
haben sehr gute Bahn- und Busverbindungen und eine gute Autobahn. Man 
kommt schnell nach Basel, das ist in der Schweiz.  



____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________

Information about major cities in Germany:
(Englisch)

Berlin: Click here
Potsdam: Click here
Düsseldorf: Click here
Hamburg: Click here
Bremen: Click here
Dresden: Click here
Cologne: Click here
Frankfurt am Main: Click here
Stuttgart: Click here
Munich: Click here

Can you make a short summary in German about one city?

http://paknet.pakuranga.school.nz/Store/1/29/rm/berlin.doc
http://paknet.pakuranga.school.nz/Store/1/29/rm/Muenchen.doc
http://paknet.pakuranga.school.nz/Store/1/29/rm/stuttgart.doc
http://paknet.pakuranga.school.nz/Store/1/29/rm/Frankfurt.doc
http://paknet.pakuranga.school.nz/Store/1/29/rm/koeln.doc
http://paknet.pakuranga.school.nz/Store/1/29/rm/dresden.doc
http://paknet.pakuranga.school.nz/Store/1/29/rm/bremen.doc
http://paknet.pakuranga.school.nz/Store/1/29/rm/hamburg.doc
http://paknet.pakuranga.school.nz/Store/1/29/rm/Duesseldorf.doc
http://paknet.pakuranga.school.nz/Store/1/29/rm/potsdam.doc


Solutions to work sheet: In town – places and shops
Antworten zum Arbeitsblatt: In der Stadt: Orte und Geschäfte 

A. Wo kauft man ein?  Name the shops or places (institutions) - [der/die/das]

Bild # 7  a. Hier kauft man Bücher. = die Buchhandlung/der Buchladen
Bild # 9  b. Hier kann man einen Brief oder ein 

Paket abschicken.
= die Post

Bild # 1  c. Hier kann man Geld bekommen. = die Bank / die Sparkasse
Bild # 3  d. Hier kauft man Torten und Kuchen. = die Konditorei
Bild # 8  e. Hier kann man Medikamente kaufen. = die Apotheke
Bild # 5  f. Hier kauft man Sachen wie Zeitungen 

oder Zigaretten.
= der Zeitungsstand / -kiosk

Bild #10 g. Hier findet man natürliches Essen. = der Bioladen / das Reformhaus
Bild # 2  h. Hier kauft man Brot. = die Bäckerei
Bild # 6  i. Hier kauft man Fleisch. = die Metzgerei / Fleischerei
Bild # 4  j. Hier kann man Lebensmittel und 

andere Sachen kaufen.
= der Supermarkt

B. In der Freizeit. Name the places - [der/die/das]

Bild # 3  a. Hier geht man, wenn man essen will. = das Restaurant
Bild # 4  b. Hier geht man mit Freunden, wenn man trinken will. = die Kneipe
Bild # 8  c. Hier kann man gute Filme sehen. = das Kino
Bild # 2  d. Hier kann man ein Fußballspiel sehen. = das Stadion
Bild # 7  e. Hier kann man tanzen und Musik hören. = die Disko
Bild # 1  f. Hier hört man Musik, z.B. Rock oder klassische Musik. = das Konzert
Bild # 5  g. Hier kann man Jazz hören und essen oder trinken. = der Jazzkeller
Bild #10 h. Hier sieht man Dramen und Komödien. = das Theater
Bild # 9  i. Hier sieht man Dramen mit Musik, z.B. von Wagner. = die Oper
Bild # 6  j. Hier kann man alte Sachen sehen und darüber lernen. = das Museum

C. Wo macht man das? Name the places  - [der/die/das]

Bild #10 a. Hier kann man schwimmen. = das Schwimmbad
Bild # 5  b. Hier wartet man auf den Bus. = die Bushaltestelle
Bild # 1  c. Hier kann man Aerobik machen, oder Sport treiben. = das Fitnesszentrum/

    Fitnessstudio
Bild # 3  d. Hier muss man bleiben, wenn man eine Operation hat. = das Krankenhaus
Bild # 8  e. Hier gehen Christen am Sonntag. = die Kirche
Bild # 6  f. Hier gehen Moslemen, wenn sie beten wollen. = die Moschee
Bild # 7  g. Hier gehen Juden, wenn sie beten wollen. = die Synagoge
Bild # 4  h. Hier gibt es Gras und Bäume und viel Natur. = der Park
Bild # 2  i. Hier kann man mit dem Zug fahren. = der Bahnhof
Bild # 9  j. Hier kann man frisches Obst und Gemüse kaufen. = der Markt


