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Der	Derbyshire	School	Museum	Service	wurde	1936	vom	Derbyshire	Education	Committee	
(Bildungsausschuss)	gegründet	(to	establish).	Die	Organisatorin	Barbara	Winstanley	wollte	
Schulen	die	Gelegenheit	geben,	Objekte	auszuleihen	(to	borrow),	die	Schüler	sonst	nur	in	
einem	Museum	bestaunen	(to	marvel	at	sth.)	konnten.	Viele	Schulen	waren	damals	zu	
abgelegen	(secluded,	remote),	um	mit	den	Kindern	Ausflüge	(trips)	in	ein	Museum	zu	
machen.	Kinder	in	ländlichen	Gemeinden	(rural	communities)	hatten	damals	allgemein	
wenig	Gelegenheit	(opportunity),	solche	Institutionen	zu	besuchen.	
	
Die	Mitarbeiter	(staff,	employees)	des	Dienstes	sammelten	tausende	von	Objekten,	wie	
zum	Beispiel	Gemälde,	Drucke,	Keramiken,	Skulpturen	und	Textilien,	aus	der	ganzen	Welt.	
Es	war	zu	der	Zeit	ein	einzigartiges	(unique)	Projekt.	Viele	der	Bilder	wurden	auf	den	
‚Pictures	for	Schools’-Ausstellungen	gekauft.	Diese	Ausstellungen	wurden	von	der	Malerin	
und	Kunstpädagogin	(art	educator)	Nan	Youngman	(1906-1995)	organisiert	und	fanden	im	
Victoria	&	Albert	Museum	in	London	statt.	Frau	Winstanley	reiste	sogar	bis	nach	Kanada,	
um	dort	Kunsthandwerk	(arts	and	crafts)	der	Inuit	und	anderer	Ureinwohner	(natives/First	
Nations)	zu	erwerben.	Finanzielle	Hilfe	gab	es	vom	Carnegie	Trust	(Stiftung),	und	einige	
Dinge	wurden	auch	von	privat	gespendet	(to	donate).	Viele	dieser	Sachen	mussten	zuerst	
repariert,	gesäubert	(to	clean)	und	konserviert	werden,	bevor	sie	fachgerecht	gelagert	(to	
store)	werden	konnten.		
	
Die	Schulen	erhielten	einen	Katalog,	in	dem	die	Sammlung	aufgelistet	war.	Die	Lehrer	
konnten	sich	so	die	Sachen	aussuchen	(to	choose),	die	gut	zu	ihren	Unterrichtsthemen	
(lessons’	topics)	passten,	und	sie	anfordern	(to	request).	Die	in	speziell	angefertigten	
Containern	verpackten	Objekte	wurden	daraufhin	per	Lieferwagen	(delivery	van)	zu	den	
Schulen	gebracht.	Die	Schüler	durften	sich	die	Dinge	dann	in	Ruhe	ansehen	und	sogar	in	die	
Hand	nehmen.	Ein	kurzer	Film	von	1962	zeigt,	wie	neugierig	(curious)	die	Kinder	während	
des	Unterrichts	waren.	Die	meisten	von	ihnen	hatten	solche	Objekte	wahrscheinlich	vorher	
noch	nie	gesehen.		
	
Die	Idee	erwies	sich	als	sehr	erfolgreich	(successful)	und	weitere	Gemeinderäte	(local	
councils)	folgten	dem	Derbyshire	Beispiel.	1951	wurde	der	Derbyshire	School	Museum	
Service	in	den	neu	gegründeten	Schools	Library	Service	eingegliedert.	Allerdings	änderten	
sich	die	Umstände	(circumstances)	über	die	Jahrzehnte	(decades):	Das	öffentliche	
Verkehrsnetz	(transport	network)	wurde	ausgebaut,	es	gab	mehr	Privatfahrzeuge,	und	
Schulen	und	Familien	hatten	bessere	Möglichkeiten,	Ausflüge	zu	Museen	zu	organisieren.	
Lehrpläne	(curriculums)	wurden	geändert,	und	der	Verleihdienst	verlor	an	Bedeutung	
(significance,	importance).	Fernsehen	und	schließlich	das	Internet	machten	es	möglich,	
Museen	zu	entdecken	(to	discover),	ohne	aus	dem	Haus	gehen	zu	müssen.	Außerdem	war	
die	Erhaltung	(maintenance,	upkeep)	der	Sammlung	nicht	billig,	und	Budgetkürzungen	
trugen	schließlich	zur	Aufgabe	des	Services	in	2018	bei.		
	
Es	stellte	sich	nun	die	Frage,	was	mit	der	Sammlung	passieren	sollte.	Zuerst	wurde	die	
Verwaltung	(administration,	stewardship)	der	Gegenstände	der	Buxton	Museum	&	Art	
Gallery	übertragen	(to	transfer).	Geld	des	Esmée	Fairbairn	Collection	Fund	
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(Sammlungsfonds)	ermöglichte	es,	ein	Projekt	zu	starten,	um	ein	neues	Zuhause	für	die	
Objekte	zu	finden.	Es	wurde	beschlossen	(to	decide),	akkreditierte	Museen	anzuschreiben	
und	ihnen	die	Werke	kostenfrei	(free	of	charge)	anzubieten.	Die	Museen	mussten	allerdings	
für	jedes	einzelne	Gemälde,	jede	Keramik,	jede	Skulptur,	etc.	ein	Formular	ausfüllen	und	
begründen	(to	justify),	warum	gerade	dieses	Objekt	gut	in	ihre	Sammlung	passen	(to	fit	in)	
würde.	Wie	würde	es	in	Zukunft	genutzt	werden,	und	wie	würde	es	Besuchern	zugänglich	
(accessible)	gemacht	werden?	Dies	waren	einige	der	Fragen,	die	interessierte	
Organisationen	beantworten	mussten.	Einige	Objekte,	die	nicht	vergeben	werden	konnten,	
wurden	versteigert	(to	auction	sth.	off).	Die	Organisatoren	folgten	dem	Verhaltenskodex	
(code	of	conduct/ethics)	des	britischen	Museumsverbands	(Museums	Association),	und	das	
Projekt	wurde	für	seine	vorbildliche	Praxis	(best	practice)	gelobt.		
	
Unser	Direktor	Robert	Meyrick	füllte	über	200	Formulare	aus	–	eine	Menge	Arbeit!	
Glücklicherweise	(fortunately)	wurde	seine	Mühe	(labour,	effort)	reich	belohnt	(to	reward):	
Wir	erhielten	gut	200	Werke	aus	der	Derbyshire	Sammlung.	Diese	Schenkung	(dontation)	ist	
eine	der	bedeutendsten	in	der	Geschichte	des	School	of	Art	Museums.	Es	sind	unter	
anderem	Arbeiten	von	bekannten	(well-known)	Künstlern,	wie	zum	Beispiel	Maler	und	
Kunstsammler	(art	collector)	Edward	le	Bas	(1904-1966)	und	der	bereits	erwähnten															
(mentioned)	Nan	Youngman	dabei.	Le	Bas	malte	Band	in	Hyde	Park	und	Youngman	
Landscape	in	South	Wales.	Beide	Werke	sind	in	diesem	Raum	zu	sehen.	Des	Weiteren	
erhielten	wir	Arbeiten	von	Maler,	Grafiker	und	Designer	John	Piper	(1903-1992);	Punch	
Magazine	Illustrator	und	Großvater	der	Schriftstellerin	Daphne	du	Maurier	George	du	
Maurier	(1834-1896);	Bildhauer	und	Grafiker	Eduardo	Paolozzi	(1924-2005);	Punch	
Magazine	Illustrator	John	Leech	(1817-1864);	Maler,	Grafiker	und	Illustrator	Edward	
Bawden	(1903-1989)	und	Maler	L.	S.	Lowry	(1887-1976).			
	
Wir	freuten	uns	auch	ganz	besonders	über	je	einen	Druck	des	deutschen	Malers	und	
Grafikers	Albrecht	Dürer	(1471-1528)	und	des	holländischen	Malers	und	Grafikers	
Rembrandt	van	Rijn	(1606-1669).		
	
Nachdem	die	Bilder	bei	uns	ankamen,	wurden	sie	zuerst	in	der	Tessa	Sidey	Galerie	
untergebracht	(to	place,	to	accommodate).	Sie	waren	zum	Teil	in	ihren	originalen,	
hölzernen	Transportbehältern	oder	in	Portfolios	(altmodisch:	Mappen)	eingepackt.	Alle	
gerahmten	(framed)	Arbeiten,	außer	den	Gemälden,	wurden	aus	ihren	Rahmen	
genommen,	damit	sie	besser	in	speziell	angefertigte	(manufactured),	archivalische	
Schachteln	(boxes)	passen.	Dann	wurde	jedes	Werk	fotografiert.	Jeder	neuer	Gegenstand	
musste	in	die	museumseigene	Datenbank	eingetragen	werden	und	bekam	eine	
Objektnummer.	Informationen	wie	der	Titel	des	Werkes,	die	Größe,	der	Name	des	
Künstlers,	die	Herkunft	(origin,	provenance),	das	Material	und	das	Entstehungsjahr	wurden	
festgehalten.	Der	genaue	Standort	(location)	wurde	auch	notiert,	damit	man	die	Objekte	in	
der	Zukunft	im	Lager	wiederfinden	kann.		
	
Wir	haben	etwa	25000	Objekte	in	unserer	Sammlung,	also	muss	alles	gut	organisiert	sein.	
Da	wir	ein	akkreditiertes	Museum	sind,	müssen	wir	auch	gewisse	Standards	einhalten,	was	
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die	Erfassung	(registration)	und	Aufbewahrung	(storage)	der	Sammlung	angeht.	Diese	
Richtlinien	(guidelines)	werden	von	den	verschiedenen	Organisationen,	dem	Arts	Council	
England,	den	Museums	Galleries	Scotland,	dem	Northern	Ireland	Museums	Council	und	
dem	Welsh	Government,	festgelegt.			
	
Es	war	nicht	einfach,	das	Projekt	während	der	Pandemie	durchzuführen	(to	conduct,	to	
undertake	sth.).	Wir	durften	zwar	im	Sommer	2021	im	Edward	Davies	Gebäude	arbeiten,	
mussten	aber	natürlich	Sicherheitsvorkehrungen	(security	precautions)	treffen.	Wir	hatten	
zwei	großartige	Praktikantinnen	(interns)	für	vier	Wochen,	die	uns	tatkräftig	(energetically)	
unterstützten	(to	support).	Sie	durften	mit	Masken	und	zwei	Metern	Abstand	(distance)	
zusammen	in	einem	Raum	sitzen.	Während	ich	die	Gemälde	und	Drucke	fotografierte,	war	
ich	alleine	in	der	Tessa	Sidey	Galerie	und	hatte	daher	mehr	Freiheiten.	Die	Situation	war	
nicht	immer	einfach,	aber	wir	waren	alle	mit	Begeisterung	(enthusiasm)	dabei.	Es	fühlte	
sich	manchmal	fast	wie	Weihnachten	an,	die	verschiedenen	Werke	auszupacken	und	zu	
begutachten	(to	inspect,	to	examine).	Unsere	fleißigen	(diligent)	Helfer	fanden	diese	
Erfahrung	(experience)	sehr	nützlich,	und	haben	ihre	Eindrücke	(impressions)	von	der	
Arbeit	im	School	of	Art	Museum	in	einem	Artikel	auf	unserem	Museumsblog	festgehalten	
(to	record):			https://wp.me/p2VNvY-24u		
Diesen	Sommer	half	uns	dann	ein	weiterer	Praktikant,	die	Gemälde	in	diesem	Raum	
aufzuhängen.		
	
Das	Video	über	den	Derbyshire	County	Council	Schools	Library	Service	(1962)	gibt	es	hier:	
https://www.macearchive.org/films/midland-montage-01021962-derbyshire-museum-
service		
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Dictionary	English	–	German/	Wörterbuch	Englisch	–	Deutsch	
	

Around	and	in	house	and	garden/Ums	und	im	Haus	und	um	den	Garten	
house	 das	Haus		 die	Häuser		
apartment	 das	Apartment	 die	Apartments		
hut	 die	Hütte	 die	Hütten	
garden	 der	Garten	 die	Gärten		
garage	 die	Garage	 die	Garagen	
ladder	 die	Leiter	 die	Leitern	
hammer	 der	Hammer	 die	Hämmer	
axe	 die	Axt	 die	Äxte		
heating	 die	Heizung	 die	Heizungen	
sofa	 das	Sofa	 die	Sofas	
couch	 die	Couch	 die	Couchs		
bed	 das	Bett	 die	betten	
tv	 der	TV	 die	TVs	
telephone	 das	Telefon	 die	Telefone		
parquet	 das	Parkett	 die	Parkette/die	Parketts	
mahogany	 das	Mahagoni	 	
oven	 der	Ofen	 die	Öfen		
pot		 der	Pott	(vielleicht	eher	

norddeutsch/Plattdeutsch	im	
Sinne	von	‚Kanne’,	wie	z.	B.	
ein	Pott	Kaffee/Tee,	nicht	so	
oft	genutzt	für	‚Topf’=	sauce	
pan)	

die	Pötte		

(frying)	pan		 die	(Brat-)Pfanne	 Die	(Brat-)Pfannen	
glass	 das	Glas	 die	Gläser		
vase	 die	Vase	 die	Vasen	
lamp	 die	Lampe	 die	Lampen	
bath	 das	Bad	 die	Bäder		
washing	machine	 die	Waschmaschine	 die	Waschmaschinen	
verandah	 die	Veranda	 die	Veranden	
terrace	 die	Terrasse	 die	Terrassen	
sauna	 die	Sauna	 die	Saunen/die	Saunas	
corridor	 der	Korridor	 die	Korridore	
lift	 der	Lift	 die	Lifts/	die	Lifte	
toilet/	loo/	WC	 die	Toilette/	das	Klo/	das	WC	 die	Toiletten/	die	Klos/	die	

WCs	
(frying)	pan		 die	(Brat-)Pfanne	 Die	(Brat-)Pfannen	
glass	 das	Glas	 die	Gläser		
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The	body/	der	Körper	

anatomy	 die	Anatomie	 die	Anatomien	
skeleton	 das	Skelett	 die	Skelette	
man	 der	Mann	(nicht	‚der	

Mensch’!)	
die	Männer		

hair	 das	Haar	 die	Haare	
sense	(organ)	 der	Sinn	(-esorgan)	 die	Sinne	(-sorgane)	
ear	 das	Ohr	 die	Ohren	
nose	 die	Nase	 die	Nasen		
mouth	 der	Mund	 die	Münder		
lip	 die	Lippe	 die	Lippen	
chin	 das	Kinn	 die	Kinne	
mien	 die	Miene	 die	Mienen		
neck	 der	Nacken	 die	Nacken	
pore	 die	Pore	 die	Poren	
breast	 die	Brust	 die	Brüste		
rib	 die	Rippe	 die	Rippen	
navel	 der	Nabel	 die	Nabel	
arm	 der	Arm	 die	Arme	
elbow	 der	Ellenbogen	 die	Ellenbogen	
hand	 die	Hand	 die	Hände		
(middle-,	ring-)	finger	 der	(Mittel-,	Ring-)	Finger	 die	Finger	
fingernail	 der	Fingernagel	 die	Fingernägel		
genitals	 	 die	Genitalien		
knee	 das	Knie	 die	Knie	
foot	 der	Fuß	 die	Füße		
organ	 das	Organ	 die	Organe	
liver	 die	Leber	 die	Lebern	
heart	 das	Herz	 die	Herzen	
vein	 die	Vene	 die	Venen	
muscle	 der	Muskel	 die	Muskeln	

	
Clothes/	Kleidung	

sock	 die	Socke	 die	Socken	
cap	 die	Kappe	 die	kappen	
blouse	 die	Bluse	 die	Blusen	
shorts	 	 die	Shorts	
shoe	 der	Schuh	 die	Schuhe	
shawl	 der	Schal	 die	Schals	
cape	(e.g.	rain	cape)	 das	Cape	(e.g.	Regencape)	 die	Capes	
hat	 der	Hut	 die	Hüte		
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jacket	 das	Jackett	 die	Jacketts/die	Jackette	
	

At	the	hospital	and	health/	Im	Hospital	und	Gesundheit	
doctor	 der	Doktor	 die	Doktoren	
hospital	 das	Hospital	 die	Hospitale	
operation	 die	Operation	 die	Operationen	
pill	 die	Pille	 die	Pillen	
period/menstruation	 die	Periode/Menstruation	 die	Perioden	
tablet	 die	Tablette	 die	Tabletten	
fever	 das	Fieber	 die	Fieber	
thermometer	 das	Thermometer	 die	Thermometer	
drug	 die	Droge	 die	Drogen	
medicine	 die	Medizin	 	
shock	 der	Schock	 die	Schocks	

	
World,	weather	and	nature/die	Welt,	das	Wetter	und	die	Natur	

world	 die	Welt	 die	Welten	
continent	 der	Kontinent	 die	Kontinente	
cape	 das	Kap	 die	Kaps	
water	 das	Wasser	 	
waterfall	 der	Wasserfall	 die	Wasserfälle		
sea	 die	See	(der	See	=	lake!)	 	
ocean	 der	Ozean	 die	Ozeane	
fish	 der	Fisch	 die	Fische	
whale	 der	Wale	 die	Wale	
dolphin	 der	Delfin	 die	Delfine	
oyster	 die	Auster	 die	Austern	
crab	 die	Krabbe	 die	Krabben	
night	 die	Nacht	 die	Nächte	
morning	 der	Morgen	 die	Morgen	
sun	(-light)	 die	Sonne		 die	Sonnen	(das	Sonnenlicht)	
light	 das	Licht	 	
moon	 der	Mond	 die	Monde	
star	 der	Stern	 die	Sterne	
planet	 der	Planet	 die	Planeten	
weather	 das	Wetter	 	
comet	 der	Komet	 die	Kometen	
rain	(-bow)	 der	Regen	(-bogen)	 die	Regenbögen		
storm	 der	Sturm	 die	Stürme		
wind	 der	Wind	 die	Winde	
snow	(-man)	 der	Schnee	(-mann)	 	
ice	 das	Eis	 	
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iceberg	 der	Eisberg	 die	Eisberge	
penguin	 der	Pinguin	 die	Pinguine		
glacier	 der	Gletscher	 die	Gletscher	
fire	 das	Feuer	 die	Feuer	
volcano	 der	Vulkan	 die	Vulkane	
crater	 der	Krater	 die	Krater	
lava	 die	Lava	 die	Laven	
land	 das	Land	 	
sand	 der	Sand	 	
dune	 die	Düne	(e.g.	die	Sanddüne)	 die	Dünen	(e.g.	die	

Sanddünen)		
stone	 der	Stein	 die	Steine	
coal	 die	Kohle	 die	Kohlen	
gold	 das	Gold	 	
silver	 das	Silber	 	
diamond	 der	Diamant	 die	Diamanten	
opal	 der	Opal	 die	Opale	
sapphire	 der	Saphir	 die	Saphire	
pearl	 die	Perle	 die	Perlen	
oil	 das	Öl		 die	Öle		
cat	 die	Katze	 die	Katzen	
hamster	 der	Hamster	 die	Hamster	
cow	 die	Kuh	 die	Kühe		
horn	 das	Horn	 die	Hörner		
hen	 die	Henne	 die	Hennen	
bull	 der	Bulle	 die	Bullen	
ox	 der	Ochse	 die	Ochsen	
calf	 das	Kalb	 die	Kälber		
swine	 das	Schwein	 die	Schweine	
pony	 das	Pony	 die	Ponys	
mouse	 die	Maus	 die	Mäuse		
rat	 die	Ratte	 die	Ratten	
dinosaur	 der	Dinosaurier	 die	Dinosaurier	
gorilla	 der	Gorilla	 die	Gorillas	
chimpanzee	 der	Schimpanse	 die	Schimpansen		
leopard	 der	Leopard	 die	Leoparden	
giraffe	 die	Giraffe	 die	Giraffen	
elephant	 der	Elefant	 die	Elefanten	
hyena	 die	Hyäne	 die	Hyänen		
tiger		 der	Tiger	(ein	‚Stubentiger’	

ist	eine	Hauskatze	(domestic	
cat),	wörtlich	‚parlour	tiger’	
☺)	

die	Tiger	
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panda	 der	Panda	 die	Pandas	
hare	 der	Hase	 die	Hasen	
worm	 der	Wurm	 die	Würmer		
larva	 die	Larve	 die	Larven		
grass	 das	Gras	 die	Gräser		
lilly	 die	Lilie	 die	Lilien	
rose	 die	Rose	 die	Rosen	
orchid	 die	Orchidee	 die	Orchideen		
bush	 der	Busch	 die	Büsche		
hay	 das	Heu	 	
straw	 das	Stroh	 	
corn	 das	Korn	 	
field	 das	Feld	 die	Felder	
moss	 das	Moos	 die	Moose	
moor	 das	Moor	 die	Moore		
palm	 die	Palme	 die	Palmen		
fox	 der	Fuchs	 die	Füchse	
frog	 der	Frosch	 die	Frösche		
weasel	 das	Wiesel	 die	Wiesel		
cockatoo	 der	Kakadu	 die	Kakadus	
owl	 die	Eule	 die	Eulen	
stork	 der	Storche	 die	Störche		
nest	 das	Nest	 die	Nester	
grasshopper	 der	Grashüpfer	 die	Grashüpfer		
silverfish	 der	Silberfisch	 die	Silberfische		
moth	 die	Motte	 die	Motten	
bee	 die	Biene	 die	Bienen	
wasp	 die	Wespe	 die	Wespen	
hornet	 die	Hornisse	 die	Hornissen	
whelp	 der	Welpe	 die	Welpen	
baer	 der	Bär	 die	Bären		
swan	 der	Schwan	 die	Schwäne		
cadaver	 der	Kadaver	 die	Kadaver	
winter	 der	Winter	 die	Winter	
summer	 der	Sommer	 die	Sommer	
climate	 das	Klima	 die	Klimas/Klimata	
temperature	 die	Temperatur	 die	Temperaturen	

	
Food	and	drinks/	Essen	und	Getränke		

bread	 das	Brot	 die	Brote	
wine	 der	Wein	 die	Weine	
whiskey	 der	Whiskey	 die	Whiskeys	
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rum	 der	Rum	 die	Rums	
gin	 der	Gin	 die	Gins	
alcohol	 der	Alkohol	 	
beer	 das	Bier	 die	Biere	
lemonade	 die	Limonade	 die	Limonaden	
coffee	 der	Kaffee	 die	Kaffees	
tea	 der	Tee	 die	Tees	
soup	 die	Suppe	 die	Suppen	
carrot	 die	Karotte	 die	Karotten		
broccoli	 der	Brokkoli	 	
salt	 das	Salz	 die	Salze	
pepper	 der	Pfeffer		 die	Pfeffer	
oregano	 der	Oregano	 	
basil	 das	Basilikum	 	
thyme	 der	Thymian	 	
curry	 der	Curry	(spice)	das	Curry	

(dish)	
	

tomato	 die	Tomate	 die	Tomaten	
salad	 der	Salat	 die	Salate	
nut		 die	Nuss	 die	Nüsse		
mandarin	 die	Mandarine	 die	Mandarinen	
orange	 die	Orange	 die	Orangen	
apple	 der	Apfel		 die	Äpfel		
berry	 die	Beere	 die	Beeren	
coconut	 die	Kokosnuss	 die	Kokosnüsse		
mango	 die	Mango	 die	Mangos	
melon	 die	Melone	 die	Melonen	
papaya	 die	Papaya	 die	Papayas	
pretzel	 die	Brezel	 die	Brezeln		
goulash	 das	Gulasch	 die	Gulasche	
spaghetti	 die	Spag(h)etti	 	
sauce	 die	Soße		 die	Soßen		
noodles	 	 die	Nudeln		
praline	 die	Praline	 die	Pralinen	
chocolate	 die	Schokolade	 die	Schokoladen	
marzipan	 das	Marzipan	 die	Marzipane	
truffle	(as	a	sweet)	 die	Trüffel		 die	Trüffeln	
dessert	 das	Dessert	 die	Desserts	
milk	 die	Milch	 	
avocado	 die	Avocado	 die	Avocados	
butter	 die	Butter	 	
margarine	 die	Margarine	 	
syrup	 der	Sirup	 die	Sirupe	
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marmelade		 die	Marmelade	(auch	für	
‚jam’)	

die	Marmeladen	

apricot	 die	Aprikose	 die	Aprikosen	
honey	 der	Honig	(bitte	nenne	

niemanden	‚Honig’;	sage	
eher	‚Schatz’=	‚treasure’	☺)	

die	Honige	

	
Verbs/Verben	

to	jog	 joggen	 	
to	spring	 springen	 	
to	hop	 hopsen	(hüpfen)		 	
to	learn	 lernen		 	
to	run	 rennen	 	
to	bake	 backen	 	
to	hold	 halten	 	
to	halt	(as	in	‚to	stop’)	 halten	 	
to	stop	 stoppen	 	
to	shock	 schocken	 	
to	brew	(e.g.	beer)	 brauen	(e.g.	Bier)	 	
to	grill	 grillen	(also	used	for	having	a	

barbeque)	
	

to	cook	 kochen	 	
to	sing		 singen	 	
to	hammer	 hammern	 	
to	dance	 tanzen	 	
to	wonder	 wonder		 	
to	note	sth.	down	 etwas	notieren	 	
to	telephone	 telefonieren	 	
to	hear	 hören	 	
to	see	 sehen	 	
to	copy		 kopieren	 	
to	train	so.	 jemanden	trainieren	 	
to	swim	 schwimmen	 	
to	snorkel	 schnorcheln	 	
to	shoot	 schießen		 	
to	archive	 etwas	archivieren		 	
to	fall	 fallen	 	
to	make	 etwas	machen	 	
to	lie	 liegen		 	
to	rob	sth.	 etwas	rauben	 	
to	pack	 packen	 	
to	eat	 essen	 	
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to	drink	 trinken	 	
to	sleep	 schlafen	 	
to	lie	(as	in	‚to	tell	a	lie’)	 lügen		 	
to	publicise/to	publish	sth.	 etwas	publizieren	 	
to	heat	 heizen	 	
to	cool	sth.	 etwas	kühlen		 	
to	ride	 reiten	 	

	
Adjectives/	Adjektive	

false	 falsch	 	
loud	 laut	 	
still	 still	 	
perfect	 perfekt	 	
fantastic	 fantastisch	 	
wonderful	 wundervoll	 	
cold		 kalt	 	
warm	 warm	 	
fresh	 frisch	 	
fat	 fett	(auch	Nomen	‚das	Fett’)	 	
new	 neu	 	
old	 alt	 	
young	 jung	 	
brilliant	(also	brilliant	as	in	a	
particurlarly	cut	diamond)	

brillant	auch	Nomen	‚der	
Brillant’-	speziell	
geschliffener	Diamant)	

	

sharp	 scharf	 	
good		 gut	 	
light	 leicht	 	
blue	 blau	 	
green	 grün	 	
white	 weiß		 	
lilac	 lila	 	
pink	 pink	 	
red	 rot	 	
blind	 blind	 	
fragile	 fragil	 	
wide	 weit	 	
forlorn	 verloren	 	
minimal	 minimal	 	
maximal	 maximal	 	
sterile	 steril	 	
lax	 lax	 	
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round	 rund	 	
brown	 braun	 	
beige	 beige	 	
kaput	 kaputt	 	
modern	 modern	 	
full	 voll	 	
half	 halb	 	
flat	 flach	 	
elegant	 elegant	 	
extravagant	 extravagant	 	
private	 privat	 	
financial	 finanziell	 	
public	 publik	 	
open	 offen	 	
thick	 dick	 	
thin	 dünn		 	
homosexual	 homosexuell	 	
lesbian	 lesbisch	 	
heterosexual	 heterosexuell		 	
	 	 	

All	Sorts/Alles	Mögliche	
kindergarten	 der	Kindergarten	 die	Kindergärten		
doppelgänger	 der	Doppelgänger		 die	Doppelgänger	
angst	 die	Angst	 die	Ängste		
zeitgeist	 der	Zeitgeist	 	
ghost	 der	Geist	 die	Geister	
magazine	 das	Magazin	 die	Magazine	
journal	 das	Journal	 die	Journale	
book	 das	Buch	 die	Bücher		
catalogue	 der	Katalog	 die	Kataloge	
cushion	 das	Kissen	 die	Kissen		
paste	 die	Paste	 die	Pasten	
ball	 der	Ball	 die	Bälle		
teddy	bear	 der	Teddybär		 die	Teddybären		
guitar	 die	Gitarre	 die	Gitarren	
violin	 die	Violine	 die	Violinen		
music	 die	Musik	 	
orchestra	 das	Orchester	 die	Orchester	
microphone	 das	Mikrofon	 die	Mikrofone	
loudspeaker	 der	Lautsprecher	 die	Lautsprecher	
word	 das	wort	 die	Wörter		
point	 der	Punkt	 die	Punkte	
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category	 die	Kategorie	 die	Kategorien	
race	 die	Rasse	(normales	Wort	

wenn	es	z.	B.	um	
Hunderassen	(dog	breeds)	
geht)	

die	Rassen	

haven	 der	Hafen		 die	Häfen		
ship	 das	Schiff	 die	Schiffe	
boat	 das	Boot	 die	Boote		
trick	 der	Trick	 die	Tricks	
rate	(ratio/in	statistics)	 die	Rate	 die	Raten	
bank	(financial)	 die	Bank	 die	Banken	
wonder	 das	Wunder	 die	Wunder	
construction	 die	Konstruktion	 die	Konstruktionen	
information	 die	Information	 die	Informationen	
detail	 das	Detail	 die	Details	
street	 die	Straße	 die	Straßen		
way	 der	Weg	 die	Wege	
motor	 der	Motor	 die	Motoren	
side	 die	Seite	 die	Seiten	
centimetre	 der	Zentimeter	 die	Zentimeter	
millimeter	 der	Millimeter		 die	Millimeter	
kilometre	 der	Kilometer	 die	Kilometer	
metre	 der	Meter	 die	Meter	
hundred	 hundert	 	
thousand	 tausend	 	
mine	(e.g.	goldmine)		 die	Mine	(e.g.	Goldmine)	 die	Minen	
mine	(type	of	bomb)	 die	Mine	 die	Minen		
god/Gott	 der	Gott/Gott	 die	Götter		
angel	 der	Engel	 die	Engel	
Bible	 die	Bibel	 die	Bibeln		
Islam	 der	Islam	 	
Christianity	 das	Christentum	 	
Christian	 der	Christ	 die	Christen	
religion	 die	Religion	 die	Religionen	
kirk	 die	Kirche	 die	Kirchen	
priest	 der	Priester	 die	Priester	
nun	 die	Nonne	 die	Nonnen	
pastor	 der	Pastor	 die	Pastoren	
bishop	 der	Bischof	 die	Bischöfe		
monk	 der	Mönch	 die	Mönche		
Buddism	 der	Buddhismus	 	
title	 der	Titel	 die	Titel	
article	 der	Artikel	 die	Artikel	
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helicopter	 der	Helikopter	 die	Helikopter	
pilot	 der	Pilot	 die	Piloten	
state	 der	Staat	 die	Staaten	
politician	 der	Politiker	 die	Politiker	
minister	 der	Minister	 die	Minister	
parliament	 das	Parlament	 die	Parlamente	
party	 die	Partei	 die	Parteien		
president	 der	Präsident	 die	Präsidenten		
police	 die	Polizei	 	
post	 die	Post	 	
army	 die	Armee	 die	Armeen		
officer	(mil.)	 der	Offizier	 die	Offiziere	
postcard	 die	Postkarte	 die	Postkarten		
paper	 das	Papier	 	
document	 das	Dokument	 die	Dokumente	
carton	(as	in	box	made	of	
cardboard)	

der	Karton	 die	Kartons	

locomotive	 die	Lokomotive	 die	Lokomotiven	
bus	 der	Bus		 die	Busse	
taxi	 das	Taxi	 die	Taxis	
name	 der	Name	 die	Namen	
show	 die	Schau/die	Show	 die	Schauen/die	Shows	
film	 der	Film	 die	Filme	
camera	 die	Kamera	 die	Kameras		
photo	 das	Foto	 die	Fotos	
copy	 die	Kopie	 die	Kopien		
cassette	(as	in	tape)	 die	Kassette	 die	Kassetten		
middle	 die	Mitte	 	
curve	 die	Kurve	 die	Kurven	
number	 die	Nummer	 die	Nummern	
line	 die	Linie	 die	Linien	
knot	 der	Knoten	 die	Knoten	
jewel	 das	Juwel	 die	Juwelen		
sack	 der	Sack	 die	Säcke		
football		 der	Fußball	 die	Fußbälle		
volleyball	 der	Volleyball		 die	Volleybälle		
handball	 der	Handball	 die	Handbälle		
tennis	 das	Tennis	 	
ski	 der	Ski	 die	Skis/die	Skier		
hockey	 das	Hockey		 	
fitness	 die	Fitness	 	
club	 der	Club	 die	Clubs		
saddle	 der	Sattel	 die	Sättel	
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chauffeur	 der	Chauffeur		 die	Chauffeure		
camping	 das	Camping		 	
season		 die	Saison		 die	Saisons		
feast	 das	Fest	 die	Feste	
contact	 der	Kontakt	 die	Kontakte	
net	 das	Netz	 die	Netze	
bronze	 die	Bronze	 	
copper	 das	Kupfer	 	
alarm	 der	Alarm	 die	Alarme	
pistol	 die	Pistole	 die	Pistolen	
robber	 der	Räuber	 die	Räuber		
school	 die	Schule	 die	Schulen	
book	 das	Buch	 die	Bücher		
foreword	 das	Vorwort	 die	Vorwörter		
cook	 der	Koch	 die	Köche		
Monday	 der	Montag	 die	Montage	
Friday	 der	Freitag	 die	Freitage	
Sunday	 der	Sonntag	 die	Sonntage	
assistant	 der	Assistent	 die	Assistenten		
secretary	 die	Sekretärin	/der	Sekretär		 die	Sekretärinnen	/	die	

Sekretäre	
gallery	 die	Galerie	 die	Galerien	
museum	 das	Museum	 die	Museen	
curator	 der	Kurator	 die	Kuratoren	
porcelain	 das	Porzellan		 die	Porzellane	
ceramic	 die	Keramik	 die	Keramiken	
sculpture	 die	Skulptur	 die	Skulpturen	
father	 der	Vater	 die	Väter	
mother	 die	Mutter	 die	Mütter	
son	 der	Sohn	 die	Söhne	
daughter	 die	Tochter	 die	Töchter	
cousin	 der	Cousin/die	Kusine	 die	Cousins/die	Kusinen	
aunt	 die	Tante	 die	Tanten	
uncle	 der	Onkel	 die	Onkel	
grandmother	 die	Großmutter	 die	Großmütter	
grandfather	 der	Großvater	 die	Großväter	
prince	 der	Prinz	 die	Prinzen	
king	 der	König	 die	Könige	
baron	 der	Baron	 die	Barone		
monster	 das	Monster	 die	Monster		
baker	 der	Bäcker		 die	Bäcker		
plan	 der	Plan	 die	Pläne		
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