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You’ll notice that I’ve placed various additions to the end of most of the words in the 

Vocabulary Expansion Sheet. There are two different things. 

Firstly, you’ll see a comma followed by a hyphen and a letter. For example: 

 

eine Salatgurke, -n   a cucumber 

 

This is to show you how to make the word plural. With the word above, you add an 

‘n’ to the end to make it plural. So, “Salatgurken” means “cucumbers”. 

Secondly, some of the words have either (n) or (m) after them. This is to show you if 

the word is masculine or neuter. Masculine words have a (m) after them and neuter 

words have a (n). Some of the words are obvious, so I’ve not clarified them. For 

example, if a word has “die” or “eine” in front of it, it must be feminine; if a word has 

“der” in front of it, it must be masculine; if a word has “das” in front of it, it must be 

neuter. The only fuzzy area would be if a word has “ein” in front of it; this could be 

masculine or neuter, therefore with these words, I’ve added the (n) or the (m). 

Finally, there’s the odd word that has another bracket before the plural section. For 

example: 

 

eine Drachenfrucht, (ü) -e   a dragonfruit 

 

This means, to make this word plural, you not only have to add the “e” to the end, 

but you also have to put an umlaut over the “u”. So, it would become 

“Drachenfrüchte”.  
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eine Salatgurke, -n    a cucumber 

ein Kopfsalat, -e (m)    a lettuce 

eine Zwiebel, -n    an onion 

eine Tomate, -n     a tomato 

die Sellerie, -s    the celery 

ein Paprika, -s (m)    a pepper 

der Spinat, -e     the spinach 

ein Radieschen, - (n)    a radish 

eine Rote Beete, -n    a beetroot 

die Kresse, -n    the cress 

die Salatsoße, -n    the salad dressing 

die Croûtons     the croutons 
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eine Karotte, -n     a carrot 

ein Champignon, -s (m)   a mushroom 

ein Blumenkohl, - (m)   a cauliflower 

eine Bohne, -n    a bean 

der Zuckermais, -    the sweet corn 

die Erbse, -n      the peas 

eine Kartoffel, -n     a potato 

ein Kohl, -e (m)    a cabbage 

ein Spargel, - (m)    an asparagus 

ein Brokkoli, - (m)    a broccoli 

ein Lauch , -e (m)   a leek 

eine Aubergine, -n    an aubergine 

eine Stangenbohne , -n   a runner bean 

eine Gartenbohne, -n   a green bean 

die Zuckererbse, -n    the mangetout 

ein Pastinak, -e (m)    a parsnip 

ein Kürbis, -se (m)    a pumpkin 

ein Speisekürbis, -se (m)   a marrow 

ein Zucchino, -ini (m)   a courgette 

eine Essiggurke, -n    a gherkin 

ein Rosenkohl, - (m)    a Brussels sprout 

eine Artischocke, -n    an artichoke 

eine Rübe, -n     a turnip 

eine Kohlrübe, -n    a swede 

eine Batate, -n    a sweet potato 
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eine Kichererbse, -n    a chickpea 

eine Linse, -n     a lentil 

eine Sojabohne, -n    a soy bean  
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der Lachs, -e      the salmon 

der Thunfisch, -e    the tuna 

der Forelle, -n    the trout 

der Kabeljau, -e     the cod 

der Schellfisch, -e    the haddock 

die Scholle, -n    the plaice 

die Seezunge, -n    the sole 

der Seeteufel, -    the monkfish 

 

eine Garnele, -n     a prawn 

ein Kaisergranat, -e (m)   a large prawn 

die Scampi     the scampi 

eine Auster, -n     an oyster 

eine Muschel, -n     a mussel 

ein Hummer, - (m)     a lobster 

eine Krabbe, -n     a crab 

ein Kalmar, -e (m)    a squid/ calamari 

ein Tintenfisch, -e (m)   an octopus 

eine Sardelle, -n    an anchovy  
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das Lammfleisch    the lamb 

das Steak     the steak 

 gut durchgebraten    well done 

 halb-durch      medium-rare 

 blutig      rare 

 englisch     blue 

die Puter      the turkey 

der Schinken     the ham 

das Schweinefleisch    the pork 

das Hähnchen     the chicken 

das Rindfleisch    the beef 

das Ziegenfleisch    the goat meat 

das Pferdefleisch    the horse meat 

die Wurst, (ü)-e     the sausage 

die Ente, -n     the duck 

das Kaninchen, -    the rabbit 

das Kalbfleisch    the veal 

das Hirschfleisch    the venison 

das Perlhuhn, (ü)-er    the guinea-fowl 

die Wachtel, -n    the quail 

eine Leber     a liver 

eine Niere     a kidney  
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die Pastete     the pâté 

der Käse, -     the cheese 

ein hart gekocht Ei, -er (n)   a hard-boiled egg 

ein weich gekocht Ei, -er (n)  a soft boiled egg 

ein Spiegelei, -er (n)    a fried egg 

das Rührei, -er (n)    the scrambled eggs 

ein Omelett, -e (n)    an omelette 

die Suppe, -n     the soup 

die Getreideflocken , -n   the cereal 

der Haferbrei, -e    the porridge 

die Haferflocken    the porrige oats 

das Müsli, -s     the muesli 

der Reis, -er     the rice 

die Teigwaren    the pasta 

die Nudeln     the noodles 

die Pommes Frites    the chips  

die Kartoffelchips    the crisps  

der Krabbencocktail, -s   the prawn cocktail 

ein Sandwich, -s (n)    a sandwich 

ein Hamburger, - (m)   a hamburger 

ein Hotdog, -s (n)    a hot dog 

ein Kebab, - (m)    a kebab 
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das Salz      the salt 

der Pfeffer     the pepper 

der Essig     the vinegar 

der Senf     the mustard 

die Minzsoße     the mint sauce 

der Zucker     the sugar 

der Honig     the honey 

ein Süβstoff, -e (m)    a sweetener 

der Knoblauch    the garlic 

die Marmelade    the marmalade 

der Ketschup     the tomato sauce 

die Steaksoße    the brown sauce 

die Sojasoße     the soy sauce 

die Mayonnaise    the mayonnaise 

das (Oliven)öl    the (olive) oil 

die Aioli     the garlic  mayonnaise 

die Butter     the butter 

das (Weiß)Brot    the (white) bread 

das Mischbrot    the brown bread 

der Toast     the toast 

der Joghurt     the yoghurt 
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der Sauerbraten     pickled pot roast 

Schwarzwälder Kirschtorte (f)  black forest gateau 

der Pumpernickel    sweet rye bread 

das Sauerkraut    pickled cabbage 

die Schupfnudel, -n    thick rolled noodles 

die Rote Grütze sweet fruit dish made from red 

summer berries 

die Spätzle     egg noodles 

ein Frankfurter, - (m)   a sausage made in Frankfurt 

eine  Brezel, -n    a pretzel 

der Milbenkäse German cheese made by using 

‘cheese mites’ that ferment the 

cheese with their digestive juices! 
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ein Kuchen, - (m)  a cake 

ein Eis, - (n)  an ice cream 

Erdbeere  strawberry 

Vanilla  vanilla 

Schokolade  chocolate 

Minze  mint 

die Bonbons the sweets 

ein Pfannkuchen, - (m) a pancake 

die Schokolade, -n the chocolate 

ein Obstkuchen, - (m) a fruit pie 

die Sahne  the cream 

ein Keks, -e (n) a biscuit 

ein Cracker, - (m) a cracker 

ein Muffin, -s (m) a muffin 

die Vanillesoße the custard 

der Crème Brûlée the crème brulée 

eine Mousse, -s a mousse 

der Rhabarber the rhubarb 

der Obstsalat, -e the fruit salad 

der Fruchtcocktail, (ü)-s the fruit cocktail 
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eine Ananas, - a pineapple 

eine Banane, -n  a banana 

eine Erdbeere, -n a strawberry 

eine Himbeere, -n  a raspberry 

eine Orange, -n an orange 

eine Grapefruit, -s  a grapefruit 

eine Wassermelone, -n  a watermelon 

ein Pfirsich, -e (m)  a peach 

eine Birne, -n  a pear 

ein Apfel, (Ä)- (m)  an apple 

eine Weintraube, -n a grape 

eine Rosine, -n a raisin 

eine Heidelbeere, -n a blueberry 

eine Nektarine, -n a nectarine 

eine Pflaume, -n a plum 

eine Zitrone, -n a lemon 

eine Limone, -n a lime 

eine Klementine, -n a clementine 

eine Satsuma, -s a satsuma 

eine Tangerine, -n a tangerine 

eine Aprikose, -n an apricot 

eine Kirsche, -n a cherry 

eine Brombeere, -n a blackberry 

eine Wacholderbeere, -n a juniper berry 

eine Avocado, -s an avocado 
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eine Schwarze Johannisbeere, -n    a blackcurrant 

eine Dattel, -n a date 

eine Drachenfrucht, (ü)-e  a dragonfruit 

eine Passionsfrucht, (ü)-e a passion fruit 

eine Stachelbeere, -n a gooseberry 

eine Guave, -n a guava 

eine Kiwi, -s a kiwi 

eine Kumquat, -s a kumquat 

eine Litschi, -s a lychee 

eine Mango, -s a mango 

eine Melone, -n a melon 

eine Honigmelone, -n a honeydew melon 

eine Warzenmelone, -n a cantaloupe 

ein Grenatapfel, (äpfel)- a pomegranate 

eine Kapstachelbeere, -n a physalis 

eine Preiselbeere, -n a cranberry 

eine Erdnuss, (ü)-se a peanut 

eine Walnuss, (ü)-se a walnut 

eine Pistazie, -n a pistachio 

eine Haselnuss, (ü)-e a hazelnut 

eine Olive, -n an olive 
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ein Kaffee, -s (m) a coffee 

ein Tee, -s (m) a tea 

mit Milch  with milk 

ein Wasser, (ä)- (n) a water 

sprudel  sparkling 

stilles  still 

Leitungswasser  tap water 

ein (Obst)Saft, (ä)-e (m) a (fruit) juice 

ein Tonic, -s (n) a tonic water 

eine Cola, -s a cola 

die Milch, -en milk 

eine Limonade, -n a lemonade 

diät…  diet… 

ein Wein, -e (m) a wine 

Rotwein red wine 

Weisswein white wine 

Roséwein rosé wine 

ein Bier, -e (n) a beer 

ein Lagerbier, -e (n) a lager 

ein Apfelwein, -e (m) a cider 

ein Sherry, -s (m) a sherry 

ein Cognac, -s (m) a brandy 

ein Whisky, -s (m) a whisky  

ein Gin, -s (m) a gin 

ein Likör, -e (m) a liqueur 
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ein Wodka, - (m) a vodka 

ein Wermutwein, -e (m) a vermouth 

ein Martini, -s (m) a Martini 

ein Rum, -s (m) a rum 

ein Portwein, -e (m) a port 

ein Mixgetränk, -e (n) a cocktail 

mit Eis  with ice 
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ein Messer, - (n)     a knife 

ein Buttermesser, - (n)    a butter knife 

ein Brotmesser, - (n)    a bread knife 

ein Käsemesser, - (n)    a cheese knife 

ein Tranchiermesser, - (n)    a carving knife 

ein Fischmesser, - (n)    a fish knife 

ein Steakmesser, - (n)    a steak knife 

ein Löffel, - (m)     a spoon 

ein Teelöffel, - (m)     a teaspoon 

ein Suppenlöffel, - (m)    a soup spoon 

eine Gabel, -n      a fork 

ein Teller, - (m)     a plate 

eine Schüssel, -n (f)     a bowl 

eine Tasse, -n (f)     a cup 

ein Glas, (ä)-er (n)     a glass 

ein Zahnstocher, - (m)    a toothpick 

eine Serviette, -n     a napkin 

ein Eiseimer, - (m)     an ice bucket 

eine Kanne, -n     a waterjug 


