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ZERTIFIKAT DEUTSCH – GRUNDWORTSCHATZ B1

RUMÄNISCHE FASSUNG VON: VALERIU UNTEA

Die Wortliste wurde mir freundlicherweise von Julie und Cecil Baird (USA) zur Verfügung gestellt.

DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE: WORTSCHATZ

Deutsch

Rumänisch

ab de la

ab und zu din cand in cand

abbiegen, biegt ab, bog ab, ist abgebogen a se intoarce,a coti

aber dar, insa

abfahren, fährt ab, fuhr ab, ist abgefahren a pleca, a demara

die Abfahrt plecarea

abfliegen, fliegt ab, flog ab, ist abgeflogen a zbura departe

das Abgas, -e gaze de esapament

abgeben, gibt ab, gab ab, hat abgegeben a preda ceva

abhängen, hängt ab, hing ab, hat abgehangen a depinde de

abhängig dependent

abheben, hebt ab, hob ab, hat abgehoben a se ridica in aer

abholen, holt ab, holte ab, hat abgeholt a lua ceva de undeva

das Abitur bacalaureat

ablehnen, lehnt ab, lehnte ab, hat abgelehnt a refuza, a declina o propunere

abmachen, macht ab, machte ab, hat abgemacht a aranja, a cadea de acord

abnehmen, nimmt ab, nahm ab, hat abgenommen a scadea in greutate, a micsora

abschließen, schließt ab, schloß ab, hat 

a incuia, a incheia
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abgeschlossen

der Abschnitt, -e segment, paragraf

der Absender, - expeditor

die Absicht, -en intentie

abstimmen, stimmt ab, stimmte ab, hat abgestimmt a vota

abwärts in jos, la vale

abwesend absent

ach oh! (exclamatie)

achten, achtet, achtete, hat geachtet a da atentie

Achtung atentie

die Adresse, -n adresa

ähnlich similar

aktiv activ

aktuell curent, ziua curenta

der Alarm, -e alarma

der Alkohol alcool

allein singur

aller- foarte, cel mai…dinter toti

allerdings intr-adevar, desigur

allgemein general

allmählich treptat

der Alltag orice zi

also asadar, prin urmare

alt vechi, batran

das Alter varsta

alternativ alternativ
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die Ampel, -n semafor

das Amt, "-er birou, oficiu

sich

amüsieren, amüsiert sich, amüsierte sich, hat sich 

amüsiert

a se amuza

an la, aproape de

analysieren, analysiert, analysierte, hat analysiert a analiza

anbieten, bietet an, bot an, hat angeboten a oferi

ander- diferit, altul

anders altfel

der Anfang startul, inceputul

anfangen, fängt an, fing an, hat angefangen a incepe

anfangs la inceput

anfassen, faßt an, faßte an, hat angefaßt a atinge

angeblich dupa cum se pare, pesemne

das Angebot, -e oferta

angehen, geht an, ging an, ist angegangen a privi pe, a se referi la

der/die Angehörige, -n apartinator

angemeldet sein a fi inregistrat

angenehm placut

der/die Angestellte, -n functionarul

die Angst frica

ängstlich fricos

anhaben, hat an, hatte an, hat angehabt a fi imbracat cu

ankommen, kommt an, kam an, ist angekommen a ajunge

die Ankunft sosirea

die Anlage, -n dispunerea, instalatia
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anmachen, macht an, machte an, hat angemacht a aprinde, aporni

die Anmeldung inregistrare, inscriere

annehmen, nimmt an, nahm an, hat angenommen a admite, a accepta

der Anruf, -e apel telefonic

anrufen, ruft an, rief an, hat angerufen a suna pe cineva

anschauen, schaut an, schaute an, hat angeschaut a se uita atent la

anscheinend aparent

ansehen, sieht an, sah an, hat angesehen a se uita atent la

ansein, ist an, war an, ist angewesen a fi pornit, aprins

die Ansicht, -en opinie, vedere

der Anspruch, "-e pretentie

anstrengen, strengt an, strengte an, hat angestrengt a se stradui

der Antrag, "-e cerere, doleanta

die Antwort, -en raspunsul

antworten, antwortet, antwortete, hat geantwortet a raspunde

anwesend present

die Anzeige, -n anunt, denunt

anziehen, zieht an, zog an, hat angezogen a imbraca

der Anzug, "-e costumul

anzünden, zündet an, zündete an, hat angezündet a prinde (focul)

der Apfel, "-e marul

die Apotheke, -n farmacia

der Apparat, -e aparatul

der Appetit apetitul

die Arbeit, -en munca, lucrul

arbeiten, arbeitet, arbeitete, hat gearbeitet a lucra
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der Arbeitgeber, - patronul

der Arbeitnehmer, - angajatul

ärgerlich suparator

arm sarac

der Arm, -e bratul

die Art felul, modul

der Artikel, - articolul

der Arzt, "-e doctorul, medicul

das Asyl azilul

atmen, atmet, atmete, hat geatmet a respira

auch de asemenea

auf la

Auf Wiederhören la revedere (la telefon)

Auf Wiedersehen la revedere 

der Aufenthalt sederea, sejurul

auffordern, fordert auf, forderte auf, hat 

aufgefordert

a pretinde, a cere

die Aufgabe, -n sarcina, tema

aufgeben, gibt auf, gab auf, hat aufgegeben

a predea (ceva la posta), a 

abandona

aufheben, hebt auf, hob auf, hat aufgehoben a ridica sus

aufhören, hört auf, hörte auf, hat aufgehört a se opri

aufmachen, macht auf, machte auf, hat aufgemacht a deschide

aufmerksam atent

die Aufmerksamkeit atentie

aufpassen, paßt auf, paßte auf, hat aufgepaßt a fi atent la

aufräumen, räumt auf, räumte auf, hat aufgeräumt a deretica, a face curatenie
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sich aufregen, regt auf, regte auf, hat aufgeregt a se agita, excita

aufschreiben, schreibt auf, schrieb auf, hat 

aufgeschrieben

a nota

aufsein a fi deschis

aufstehen, steht auf, stand auf, ist aufgestanden a se ridica in picioare

der Auftrag, "-e

instructiunea, comanda (de 

lucru)

aufwachen, wacht auf, wachte auf, ist aufgewacht a se trezi

aufwärts in sus

der Aufzug, "-e lift

das Auge, -n ochiul

der Augenblick moment

augenblicklich momentan, imediat

aus gata, terminat

die Ausbildung, -n instructia, educatia

der Ausdruck, "-e expresia

die Ausfahrt, -en iesirea

der Ausflug, "-e excursia

ausfüllen, füllt aus, füllte aus, hat ausgefüllt a umple

der Ausgang, "-e iesirea

ausgeben, gibt aus, gab aus, hat ausgegeben a cheltui

ausgehen, geht aus, ging aus, ist ausgegangen - a iesi

ausgezeichnet excelent

die Auskunft, "-e informatia

das Ausland tara straina

der Ausländer, - strainul

ausländisch strain (adj)
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ausmachen, macht aus, machte aus, hat ausgemacht a stinge (lumina), a aranja

die Ausnahme, -n exceptia

auspacken, packt aus, packte aus, hat ausgepackt a despacheta

ausrechnen, rechnet aus, rechnete aus, hat 

ausgerechnet

a calcula tot

ausreichen, reicht aus, reichte aus, hat ausgereicht a fi de ajuns

ausschalten, schaltet aus, schaltete aus, hat 

ausgeschaltet

a stinge (lumina), a aranja

ausschließen, schließt aus, schloß aus, hat 

ausgeschlossen

a exclude, a descalifica

aussehen, sieht aus, sah aus, hat ausgesehen a arata ca, a avea aspectul

aussein, ist aus, war aus,ist ausgewesen a fi terminat

außen exterior

außer in afara de, exceptand

außerdem in afara de asta

außerhalb in afara

die Aussicht vedere, priveliste

aussprechen, spricht aus, sprach aus, hat 

ausgesprochen

a pronunta

aussteigen, steigt aus, stieg aus, ist ausgestiegen a se da jos, a cobora

ausstellen, stellt aus, stellte aus, hat ausgestellt a expune, a elibera( un act)

die Ausstellung, -en expozitie

der Ausweis, -e carte de identitate

ausziehen, zieht aus, zog aus, hat/ist ausgezogen a dezbraca, a scoate afara

der/die Auszubildende, -n ucenic

das Auto, -s autoturism

die Autobahn, -en autostrada

der Automat, -en automat
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automatisch automatic

der Autor, -en autor

das Baby, -s copil mic

backen, bäckt/backt, backte, hat gebacken a coace la cuptor

die Bäckerei, -en brutarie

das Bad baie

baden, badet, badete, hat gebadet a face baie

die Badewanne, -n cada de baie

die Bahn, -en tren

der Bahnhof, "-e gara

der Bahnsteig, -e peron

bald curand

der Ball, "-e balon,minge

die Bank, "-e banca

die Bank, -en banca(institutie bancara)

bar cash

die Bar, -s barul

der Bart, "-e barba

der Bau/der Bau, die Bauten constructie

der Bauch, "-e stomac,abdomen

bauen, baut, baute, hat gebaut a construi

der Bauer, -n fermier,taran

der Baum, "-e copac,pom

beachten, beachtet, beachtete, hat beachtet a respecta

der Beamte, -n functionarul

beantragen, beantragt, beantragte, hat beantragt a solicita
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der Bedarf necesarul

bedeuten, bedeutet, bedeutete, hat bedeutet a insemna

bedienen, bedient, bediente, hat bedient a servi

die Bedienung, -en - serviciul,servirea

die Bedingung, -en conditia

sich beeilen, beeilt sich, beeilte sich, hat sich beeilt a se grabi

beeinflussen, beeinflußt, beeinflußte, hat beeinflußt a influenta

befriedigend multumitor sau satisfacator

begegnen, begegnet, begegnete, ist begegnet a intalni

beginnen, beginnt, begann, hat begonnen a incepe

begründen, begründet, begründete, hat begründet a argumenta

begrüßen, begrüßt, begrüßte, hat begrüßt a saluta

behalten, behält, behielt, hat behalten a pastra

behandeln, behandelt, behandelte, hat behandelt a trata

behaupten, behauptet, behauptete, hat behauptet a sustine

behindern, behindert, behinderte, hat behindert // 

behindert sein

a impiedica

bei la,aproape de…

beid- amandoi

das Bein, -e piciorul

das Beispiel, -e exemplul

der Beitrag, "-e contributie,atricol

bekannt cunoscut

der/die Bekannte, -n - Bekannte cunoscutul

bekanntgeben, gibt bekannt, gab bekannt, hat 

bekanntgegeben

a face cunoscut

bekommen, bekommt, bekam, hat bekommen (= 

kriegen)

a primi
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beleidigen, beleidigt, beleidigte, hat beleidigt a insulta

beliebt popular

bemerken, bemerkt, bemerkte, hat bemerkt a observa

sich

bemühen, bemüht sich, bemühte sich, hat sich 

bemüht

a se stradui

benutzen, benutzt, benutzte, hat benutzt a utiliza

das Benzin benzina

beobachten, beobachtet, beobachtete, hat 

beobachtet

a observa

bequem comfortabil

beraten, berät, beriet, hat beraten a consilia

bereit pregatit

der Berg, -e muntele

der Bericht, -e raportul

berichten, berichtet, berichtete , hat berichtet a relata

berücksichtigen, berücksichtigt, berücksichtigte, hat 

berücksichtigt

a considera

der Beruf, -e ocupatia,profesia

berufstätig activ

berühmt faimos

beschädigen, beschädigt, beschädigte, hat 

beschädigt

a deteriora

der Bescheid, -e informatia

beschließen, beschließt, beschloß, hat beschlossen a hotari

beschreiben, beschreibt, beschrieb, hat beschrieben a descrie

sich

beschweren, beschwert sich, beschwerte sich, hat 

sich beschwert

a se plange

besetzt ocupat

besichtigen, besichtigt, besichtigte, hat besichtigt a visita
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besitzen, besitzt, besaß, hat besessen a poseda

besonder-/besonders special

bestätigen, bestätigt, bestätigte, hat bestätigt a confirma

das Besteck, -e tacamul

bestehen, besteht, bestand, hat bestanden a consta in..,a exista

bestellen, bestellt, bestellte, hat bestellt a comanda

bestimmen, bestimmt, bestimmte, hat bestimmt a determina

bestimmt precis

bestrafen, bestraft, bestrafte, hat bestraft a pedepsi

der Besuch, -e vizita

besuchen, besucht, besuchte, hat besucht a vizita

beten, betet, betete, hat gebetet a se ruga la biserica

betragen, beträgt, betrug, hat betragen a se cifra la….

der Betrieb, -e functiune,intreprindere

der Betriebsrat, "-e consiliul intreprinderii

betrügen, betrügt, betrog, hat betrogen a insela

das Bett, -en patul

die Bevölkerung populatia

bevor inainte sa…..

sich

bewegen, bewegt sich, bewegte sich, hat sich 

bewegt

a se misca,a determina 

die Bewegung, -en miscare

der Beweis, -e dovada

beweisen, beweist, bewies, hat bewiesen a dovedi

sich

bewerben, bewirbt sich, bewarb sich, hat sich 

beworben

a solicita ceva

die Bewerbung, -en cererea
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der Bewohner, - locuitorul

bezahlen, bezahlt, bezahlte, hat bezahlt a plati

sich beziehen, bezieht sich, bezog sich, hat sich bezogen a se referi la…

die Beziehung, -en relatia,raportul

die Bibliothek, -en biblioteca

das Bier berea

bieten, bietet, bot, hat geboten a oferi

das Bild, -er tabloul

billig ieftin

die Biologie biologia

die Birne, -n para

bis pana la

bisher pana acum

bißchen putin

bitte te rog

die Bitte, -n rugamintea

bitten, bittet, bat, hat gebeten a ruga

bitter amar

blaß palid

das Blatt, "-er frunza,foaie

blau albastru

bleiben, bleibt, blieb, ist geblieben a ramane

der Bleistift, -e creionul

der Blick privirea

blind orb

der Blitz, -e fulgerul
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blond blond

bloß gol,numai

blühen, blüht, blühte, hat geblüht a inflori

die Blume, -n floarea

die Bluse, -n bluza

das Blut sangele

bluten, blutet, blutete, hat geblutet a sangera

der Boden, "- pamantul, podeaua

die Bombe, -n bomba

das Bonbon, -s bomboana

das Boot, -e barca

böse suparat,nervos

der Braten, - friptura

braten, brät, briet, hat gebraten a praji

brauchen, braucht, brauchte, hat gebraucht a avea nevoie de….

braun maron

breit larg

die Breite largime

die Bremse, -n frana

bremsen, bremst, bremste, hat gebremst a frana

brennen, brennt, brannte, hat gebrannt a arde

der Brief, -e scrisoarea

der Briefkasten, "- cutia postala

die Briefmarke, -n tibrul

die Brieftasche, -n portmoneul

der Briefträger, - postasul
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der Briefumschlag, "-e plicul

die Brille, -n ochelarii

bringen, bringt, brachte, hat gebracht a aduce

das Brot, -e painea

das Brötchen, - chifla

die Brücke, -n podul

der Bruder, "- fratele

die Brust pieptul

das Buch, "-er cartea

buchen, bucht, buchte, hat gebucht a rezerva

der Buchstabe, -n litera

buchstabieren, buchstabiert, buchstabierte, hat 

buchstabiert

a spune pe litere

Bundes- federal

der Bundeskanzler, cancelarul federal

bunt colorat

der Bürgermeister, - primarul

das Büro, -s biroul

die Bürste, -n peria

der Bus, -se autobuzul

die Butter untul

das Café, -s cafeneaua

Camping camping

die Cassette -n caseta

der Cassettenrecorder - casetofonul

das Centrum - « - Zentrum centrul
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die Chance, -n sansa

der Charakter caracterul

der Chef, -s seful

die Chemie chimia

chic la moda

der Club, -s clubul

die Cola cola

der Computer, - computer

die Couch, -s canapeaua

die Creme, -s crema

da acolo

da(r)- prepozitie+aceasta

dabei- la asta

das Dach, "-er acoperisul

damals pe atunci

die Dame, -n doamna

damit cu aceasta

der Dank multumirea

dankbar recunoscator

danken, dankt, dankte, hat gedankt a multumi

dann apoi, atunci

die Darstellung, -en reprezentarea

dasein, ist da, war da, ist dagewesen a fi aici

das Datum, Daten data

dauern, dauert, dauerte, hat gedauert a dura

dauernd permanent
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die Decke, -n cuvertura

die Demokratie, -n democratia 

demokratisch democratic

die Demonstration, -en demonstratia

denken, denkt, dachte, hat gedacht a gandi

denn caci, pentru ca

desto - « - um so cu cat  -- cu atat

deutlich clar, distinct

die Diät dieta

dicht des, dens

der Dichter, - poetul

dick gros

die Abteilung, -en departament, sectiune

dienen, dient, diente, hat gedient a servi

diesmal de data asta

das Ding, -e lucrul, obiectul

direkt direct

die Disko/Diskothek - discoteca

die Diskussion, -en discutia

diskutieren, diskutiert, diskutierte, hat diskutiert a discuta

doch ba da, totusi

der Doktor doctorul

Doppel- dublu-

doppelt dublu/a

das Dorf, "-er satul

dort acolo
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die Dose, -n cutia de

draußen afara

dringend urgent

drinnen inauntru

die Droge, -n drogul

die Drogerie, -n magazin de cosmetice si altele

drüben dincolo

der Druck presiunea

drucken, druckt, druckte, hat gedruckt a tipari

drücken, drückt, drückte, hat gedrückt a presa, a apasa

die Drucksache, -n material imprimat

dumm prost

dunkel intuneric

dünn subtire

durch prin

durcheinander amestecat, incurcat

die Durchsage, -n anuntul

durchschnittlich in medie

dürfen, darf, durfte, hat gedurft/+ dürfen a avea voie

der Durst setea

die Dusche, -n dusul

eben tocmai

ebenfalls la fel

ebenso la fel ca si

die Ecke, -n coltul

die Ehe, -n casatoria, mariajul
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ehren, ehrt, ehrte, hat geehrt a onora, a respecta

ehrlich cinstit

das Ei, -er oul

eigen- propriu

eigentlich de fapt

das Eigentum proprietatea

die Eile graba

die Einbahnstraße, -n strada cu sens unic

der Eindruck, "-e impresie

einfach simplu

die Einfahrt, -en intrare pentru masini

einfallen, fällt ein, fiel ein, ist eingefallen a-I veni in minte

der Einfluß, "-sse influenta

der Eingang, "-e intrarea

einig- cativa, cateva

einkaufen, kauft ein, kaufte ein, hat eingekauft a cumpara

das Einkommen, - venitul

einladen, lädt ein, lud ein, hat eingeladen a invita

einmal o data

einpacken, packt ein, packte ein, hat eingepackt a impacheta

einrichten, richtet ein, richtete ein, hat eingerichtet a aranja, a mobila

einsam singur

einschalten, schaltet ein, schaltete ein, hat 

eingeschaltet

a porni, a activa

einschlafen, schläft ein, schlief ein, ist 

eingeschlafen

a adormi

das Einschreiben, - inscrierea
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einsetzen, setzt ein, setzte ein, hat eingesetzt a instala, a pune

einsteigen, steigt ein, stieg ein, ist eingestiegen a urca

einstellen, stellt ein, stellte ein, hat eingestellt a angaja, a opri

der Eintritt intrarea

einverstanden de acord

der Einwohner, - locuitorul

einzahlen, zahlt ein, zahlte ein, hat eingezahlt a face plati in depozit

Einzel- singur/unic

die Einzelheit, -en detaliu

einzeln individual

einziehen, zieht ein, zog ein, ist eingezogen a se muta, a intra in

einzig- singur, unic

das Eis inghetata, gheata

das Eisen fierul

die Eisenbahn, -en calea ferata

elektrisch electric

Elektro- electro-

die Eltern (Plural) parinti

der Empfänger, - destinatarul, receptorul

empfehlen, empfiehlt, empfahl, hat empfohlen a recomanda

das Ende finalul

endgültig definitiv

endlich in fine, final

die Energie, -n energia

eng stramt

der Enkel, - nepotul de bunic/a
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entdecken, entdeckt, entdeckte, hat entdeckt a descoperi

entfernt departat

die Entfernung, -en departarea, distanta

entgegen, entgegen- - contra, in intampinarea

enthalten, enthält, enthielt, hat enthalten a contine

entlang de-a lungul

entlassen, entläßt, entließ, hat entlassen a concedia, a da drumul

entscheiden, entscheidet, entschied, hat 

entschieden

a decide

sich

entschließen, entschließt sich, entschloß sich, hat 

sich entschlossen

a se hotari

entschlossen sein a fi decis

die Entschuldigung, -en scuza

entsprechen, entspricht, entsprach, hat entsprochen a corespunde

entstehen, entsteht, entstand, ist entstanden a lua nastere

enttäuschen, enttäuscht, enttäuschte, hat 

enttäuscht

a dezamagi

entwickeln, entwickelt, entwickelte, hat entwickelt a dezvolta

die Erde pamantul,

das Erdgeschoß, -sse parterul

sich

ereignen, ereignet sich, ereignete sich, hat sich 

ereignet

a se intampla

das Ereignis, -se evenimentul, incidentul

erfahren, erfährt, erfuhr, hat erfahren a afla

die Erfahrung, -en experienta

erfinden, erfindet, erfand, hat erfunden a inventa

der Erfolg, -e succesul

das Ergebnis, -se rezultatul
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erhalten, erhält, erhielt, hat erhalten a primi

sich erholen, erholt sich, erholte sich, hat sich erholt a se deconecta, a se odihni

die Erinnerung, -en amintirea

sich

erkälten, erkältet sich, erkältete sich, hat sich 

erkältet

a raci

erkennen, erkennt, erkannte, hat erkannt a recunoaste, a-si da seama

erklären, erklärt, erklärte, hat erklärt a explica

sich

erkundigen, erkundigt sich, erkundigte sich, hat sich 

erkundigt

a se informa

erlauben, erlaubt, erlaubte, hat erlaubt a permite

die Erlaubnis permisiunea

erleben, erlebt, erlebte, hat erlebt a trai ceva

erledigen, erledigt, erledigte, hat erledigt a termina ceva

ernst serios

die Ernte, -n recolta

eröffnen, eröffnet, eröffnete, hat eröffnet a deschide

erreichen, erreicht, erreichte, hat erreicht a ajunge la

das Ersatzteil, -e parte componenta

erscheinen, erscheint, erschien, ist erschienen a apare

erschrecken, erschrickt, erschrak, ist erschrocken a speria

erst first

der/die Erwachsene, -n adultul

erwarten, erwartet, erwartete, hat erwartet a astepta

erzählen, erzählt, erzählte, hat erzählt a povesti

die Erzählung, -en povestirea, naratiunea

erziehen, erzieht, erzog, hat erzogen a educa

die Erziehung educatia
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es el  (neutru)

Es ist mir egal imi este indiferent

das Essen, - mancarea

essen, ißt, aß, hat gegessen a manca

der Essig otetul

etwa cam, aproximativ

etwas ceva

sich

etwas anschaffen, schafft an, schaffte an, hat 

angeschafft

a procura ceva

sich etwas gefallen lassen, läßt sich etwas gefallen, a se complace cu ceva

evangelisch evanghelic

eventuell poate

die Existenz, -en existenta

existieren, existiert, existierte, hat existiert a exista

die Explosion, -en explozia

der Export, -e export

die Fabrik, -en fabrica

das Fach, "-er materia, specializarea

fahren, fährt, fuhr, ist/hat gefahren a conduce, a merge cu masina

der Fahrer, - soferul

die Fahrkarte, -n biletul de calatorie 

der Fahrplan, "-e mersul trenurilor

das Fahrrad, "-er bicicleta

die Fahrt, -en calatoria

fair fair

der Fall, "-e cazul, caderea
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fallen, fällt, fiel, ist gefallen a cadea

falsch fals

die Familie, -n familia

die Farbe, -n culoarea, vopseaua

farbig colorat

fast aproape

faul lenes

fehlen, fehlt, fehlte, hat gefehlt a lipsi, a gresi

der Fehler, - greseala

die Feier, -n sarbatoarea

feiern, feiert, feierte, hat gefeiert a sarbatori

fein fin

der Feind, -e inamicul

das Feld, -er campul

das Fenster, - fereastra

die Ferien (Plural) vacanta

fern departat

das Fernsehen televiziunea

fernsehen a se uita la televizor

der Fernseher, - televizorul

fertig gata

fest tare, solid

das Fest, -e festivalul, serbarea

sich

festhalten, hält sich fest, hielt sich fest, 

hat sich festgehalten °e

a tine strans

feststellen, stellt fest, stellte fest, hat 

festgestellt

a constata
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fett gras

feucht umed

das Feuer focul

die Feuerwehr, -en pompierii

das Fieber febra

die Figur, -en figura, personajul

der Film, -e filmul

finanziell financiar

finden, findet, fand, hat gefunden a gasi

der Finger, - degetul

die Firma, Firmen firma, compania

der Fisch, -e pestele

fit fit

flach plat, neted

die Fläche, -n suprafata

die Flasche, -n sticla

der Fleck, -en pata

das Fleisch carnea

fliegen, fliegt, flog, ist geflogen a zbura

fließen, fließt, floß, ist geflossen a curge

der Flug, "-e zborul

der Flughafen, "- aeroportul

das Flugzeug, -e avionul

der Fluß, "-sse raul, fluviul

folgen, folgt, folgte, ist gefolgt a urma

fordern, fordert, forderte, hat gefordert a cere, a a pretinde
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die Form, -en forma

das Formular, -e frmularul

die Forschung, -en cercetarea

fort departe

der Fortschritt, -e progresul

das Foto, -s fotografia

fotografieren, fotografiert, fotografierte, 

hat fotografiert

a fotografia

die Frage, -n intrebarea

fragen, fragt, fragte, hat gefragt a intreba

die Frau, -en femeia, doamna

frei liber

die Freiheit libertatea

die Freizeit timpul liber

fremd strain

die Fremdsprache, -n limba straina

fressen, frißt, fraß, hat gefressen a manca (despre animale)

die Freude bucuria

sich freuen, freut, freute, hat gefreut a se bucura

der Freund, -e prietenul

freundlich prietenos

die Freundschaft, -en prietenia

der Frieden pacea

frieren, friert, fror, hat gefroren a-I fi frig, a ingheta 

frisch proaspat, rece

der Friseur, -e/die Friseuse, -n frizerul
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froh bucuros

fröhlich bine dispus, vesel

früh devreme

früher/früher- mai devreme

das Frühstück micul dejun

frühstücken, frühstückt, frühstückte, hat 

gefrühstückt

a lua micul dejun

fühlen, fühlt, fühlte, hat gefühlt a simti

führen, führt, führte, hat geführt a conduce

der Führerschein, -e permis de conducere

die Führung, -en serviciu prestat de un ghid

das Fundbüro, -s birou de obiecte gasite/pierdute

funktionieren, funktioniert, funktionierte, 

hat funktioniert

a functiona

für pentru

furchtbar teribil, groaznic

der Fuß, "-e laba piciorului

der Fußball, "-e fotbal

der Fußgänger, - pieton

die Fußgängerzone, -n zona pietonala

die Gabel, -n furculita

der Gang, "-e gang, culoar

ganz intreg, tot

gar nicht de loc

die Garage, -n garaj

die Garantie garantia

die Garderobe, -n garderoba
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der Garten, "- gradina

das Gas gazul

der Gast, "-e oaspetele

das Gasthaus, "-er localul, hotelul

das Gebäude, - cladirea

geben, gibt, gab, hat gegeben a da

das Gebiet, -e zona, regiunea

das Gebirge, - zona de munte

geboren werden, wird geboren, wurde 

geboren, ist geboren worden

a fi nascut

gebrauchen, gebraucht, gebrauchte, hat 

gebraucht

a avea nevoie de….

die Gebrauchsanweisung, -en instructiuni de folosire

die Gebühr, -en taxa

die Geburt, -en nasterea

der Geburtstag, -e ziua de nastere

der Gedanke, -n gandul, ideea

geeignet sein a fi potrivit pt.

die Gefahr, -en pericolul

gefährlich periculos

gefallen, gefällt, gefiel, hat gefallen a-I place (la vedere)

das Gefühl, -e sentimentul

gegen contra, impotriva

die Gegend, -en regiunea, zona

der Gegensatz, "-e contradictia, opozitia

der Gegenstand, "-e obiectul

das Gegenteil, -e contrariul
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gegenüber vis-à-vis de

die Gegenwart prezentul

das Gehalt, "-er salariul

geheim secret

gehen, geht, ging, ist gegangen a merge

gehören, gehört, gehörte, hat gehört a apartine de

gelb galben

das Geld banii

die Gelegenheit, -en ocazia, oportunitatea

gelingen, gelingt, gelang, ist gelungen a-I reusi

gelten, gilt, galt, hat gegolten a fi valabil

gemeinsam colectiv, impreuna

die Gemeinschaft, -en comunitatea

das Gemüse legumele

gemütlich comod, comfortabil

genau exact

genauso exact ca si

genug destul

das Gepäck bagajul

gerade tocmai, drept

geradeaus drept inainte

das Gerät, -e aparatul

das Gericht, -e tribunalul, felul de mancare

gering mic, neinsemnat

gern/lieber/am liebsten cu placere/mai bine/cel mai bine

gesamt-/Gesamt- total, intreg/intreaga
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das Geschäft, -e afacerea

geschehen, geschieht, geschah, ist 

geschehen

a se intampla

das Geschenk, -e darul

die Geschichte, -n povestea, istoria

das Geschirr vesela

der Geschmack gustul

die Geschwindigkeit, -en viteza

die Geschwindigkeitsbeschränkung, -en limitarea de viteza

die Geschwister (Plural) frati si surori

die Gesellschaft, -en societatea

das Gesetz, -e legea

das Gesicht, -er fata

das Gespräch, -e conversatia

gestern ieri

gestrig- de ieri

gesund sanatos

die Gesundheit sanatatea

das Getränk, -e bautura

das Getreide cerealele

die Gewalt forta

die Gewerkschaft, -en sindicatul

das Gewicht, -e greutatea

der Gewinn, -e profitul, castigul

gewinnen, gewinnt, gewann, hat gewonnen a castiga

das Gewitter, - furtuna
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die Gewohnheit, -en obisnuita

gewöhnlich ca de obicei

das Gewürz, -e condimente

Gift, -e otrava

die Gitarre, -n chitara

das Glas, "-er paharul, sticla

glatt neted, lucios

glauben, glaubt, glaubte, hat geglaubt a crede

gleich la fel, asemanator

gleichberechtigt emancipat, cu aceleasi drepturi

gleichfalls la fel

gleichmäßig egal

gleichzeitig in acelasi timp

das Gleis, -e sina de cale ferata

das Glück norocul

glücklich bucuros, norocos

der

Glückwunsch, "-e - Herzlichen Glückwunsch 

zum Geburtstag!

felicitarea/ felicitari din inima pentru ziua 

de nastere

der Gott, "-er dumnezeu

das Gras iarba

gratulieren, gratuliert, gratulierte, hat 

gratuliert

a felicita

grau gri

die Grenze, -n garnita, limita

die Grippe gripa

groß mare

Groß- mare…
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die Größe, -n marimea

großzügig generos

grün verde

der Grund, "-e/Grund- motiv

gründen, gründet, gründete, hat gegründet a intemeia

die Grundlage, -n baza

grundsätzlich bazic, fundamental

die Gruppe, -n grupul

der Gruß, "-e salutul

grüßen, grüßt, grüßte, hat gegrüßt a saluta

gültig valabil

günstig favorabil

gut/besser/am besten bun/mai bun/cel mai bun

Gute Besserung insanatosire grabnica!

das Gymnasium, Gymnasien liceu in Germania

das Haar, -e parul

haben, hat, hatte, hat gehabt a avea

der Hafen, "- portul

das Hähnchen, - puiul

der Haken, - carligul

halb jumatate

die Hälfte, -n jumatatea

die Halle, -n hala, sala mare

hallo hello

der Hals, "-e gatul

haltbar durabil, neperisabil
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die Haltestelle, -n statie

die Hand, "-e mana

der Handel comertul

handeln, handelt, handelte, hat gehandelt a face comert cu, a fi vorba despre

die Handtasche, -n geanta de mana

das Handtuch, "-er prosop

der Handwerker, - mestesugar

hängen, hängt, hing, hat 

gehangen/hängen, hängt, hängte, hat 

gehängt

a fi agatat/ a agata

hart tare, dur

hassen, haßt, haßte, hat gehaßt a ura, a nu suferi

häßlich urat

häufig frecvent

Haupt- principal

das Haus, "-er casa

die Hausfrau, -en casnica

der Haushalt, -e menaj

der Hausmeister, - administrator

die Haut pielea

heben, hebt, hob, hat gehoben a ridica

das Heft, -e caietul

das Heim, -e caminul

die Heimat patria

das Heimweh dorul de casa

heiraten, heiratet, heiratete, hat 

geheiratet

a se casatori

heiß fierbinte
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heißen, heißt, hieß, hat geheißen a se numi/chema

heizen, heizt, heizte, hat geheizt a incalzi

helfen, hilft, half, hat geholfen a ajuta

hell luminos

das Hemd, -en camasa

her/her-/-her incoace

der Herr, -en domnul

herrlich splendid

herrschen, herrscht, herrschte, hat 

geherrscht

a domni, a stapani

herstellen, stellt her, stellte her, hat 

hergestellt

a produce

das Herz, -en inima

herzlich cordial

heute azi

heutig- de azi

hier aici

die Hilfe ajutorul

der Himmel cerul

hin/hin-/-hin incolo

hindern, hindert, hinderte, hat gehindert a impiedica

sich

hinsetzen, setzt sich hin, setzte sich hin, 

hat sich hingesetzt

a se aseza acolo

hinten in spate

hinter/hinter- dupa, in spatele

hinterher dupa el/ea/ei

der Hinweis, -e indicatia

der Hit, -s hitul
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die Hitze arsita

das Hobby, -s hobby

hoch inalt

die Hochschule, -n scoala superioara, facultate

höchstens cel mult

die Hochzeit, -en nunta

der Hof, "-e curtea

hoffen, hofft, hoffte, hat gehofft a spera

hoffentlich sa speram ca

die Hoffnung, -en speranta

höflich politicos

die Höhe inaltimea

holen, holt, holte, hat geholt a merge sa aduca

das Holz lemnul

hören, hört, hörte, hat gehört  a auzi, asculta

die Hose, -n pantalonii

das Hotel, -s hotel

hübsch dragut

das Huhn, "-er gaina

der Humor umor

der Hund, -e cainele

der Hunger foamea

hupen, hupt, hupte, hat gehupt a claxona

der Husten tusea

husten, hustet, hustete, hat gehustet a tusi

die Idee, -n ideea
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die Illustrierte, -n revista ilustrata

immer mereu

der Import, -e importul

in in, la

die Industrie, -n industria

die Inflation inflatia

die Information, -en - informatia

informieren, informiert, informierte, hat 

informiert

a informa

der Ingenieur, -e inginerul

der Inhalt, -e continutul

innen pe/in interior

inner- intern

innerhalb in interiorul

die Insel, -n insula

insgesamt in total

das Institut, -e institutul

das Instrument, -e instrumentul

intelligent inteligent

interessant interesant

das Interesse, -n interesul

interessieren, interessiert, interessierte, 

hat interessiert

a fi interesat de

international international

das Interview, -s interviul

inzwischen intre timp

irgend- vreo/vreun
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sich irren, irrt sich, irrte sich, hat sich geirrt a se insela

ja da

die Jacke, -n jacheta

die Jahreszeit, -en anotimpul

der Jazz jazz

je zwei cate doi

die Jeans (Plural) jeans

jedenfalls in orice caz

jeder, jedes, jede fiecare

jedesmal de fiecare data

jedoch totusi

jemand cineva

jetzt acum

jeweils respectiv, corespunzator

der Job, -s slujba

das Jogging jogging

der Journalist, -en jurnalist

die Jugend tineretea

der Jugendliche, -n tanarul

jung tanar

der Junge, -n baiatul

die Kabine, -n cabina

der Kaffee cafea

der Kalender, - calendar

kalt rece

die Kälte raceala
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die Kamera, -s camera de luat vederi

kämpfen, kämpft, kämpfte, hat gekämpft a lupta

das Kapital capitalul

kaputt/kaputt- defect

die Karte, -n bilet

die Kartoffel, -n cartof

der Käse branza, cascaval

die Kasse, -n casa (pentru plati)

die Kassette -n caseta

die Kassette, -n caseta

der Kassettenrecorder - casetofon

der Kassettenrecorder, - casetofon

der Kasten, "-/ - lada, cutie

die Katastrophe, -n catastrofa

katholisch catolic

die Katze, -n pisica

das Kaufhaus, "-er magazin

kaum abia

der Keller, - pivnita

der Kellner, - chelnerul

kennen, kennt, kannte, hat gekannt a cunoaste (o persoana, un lucru)

die Kenntnisse (Plural) cunostintele

Kern- atomic/ nuclear

das Kind, -er copilul

der Kindergarten, "- gradinita

das Kino, -s cinema
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der Kiosk, -e chioscul

die Kirche, -n biserica

klagen, klagt, klagte, hat geklagt a se plange de ceva

klappen, klappt, klappte, hat geklappt a reusi, a se potrivi ceva

klar clar

die Klasse, -n clasa

klassisch clasic

das Klavier, -e pianul

kleben, klebt, klebte, hat geklebt a lipi

das Kleid, -er rochia

die Kleidung imbracamintea, hainele

klein mic

klettern, klettert, kletterte, ist geklettert a se urca, a se catara

das Klima clima, climatul

klingeln, klingelt, klingelte, hat geklingelt a suna

die Klinik, -en clinica

klopfen, klopft, klopfte, hat geklopft a bate, a ciocani

klug  intelligent

knapp abia, putin

das Knie, - genunchiul

der Knopf, "-e butonul, nasturele

kochen, kocht, kochte, hat gekocht a gati, a fierbe

der Koffer, - valiza

der Kofferraum portbagajul

die Kohle, -n carbunele, banii(argou)

der Kollege, -n colegul
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komisch amuzant

kommen, kommt, kam, ist gekommen a veni

kommerziell comercial

die Kommunikation comunicarea

kompliziert complicat

die Konferenz, -en conferinta

der König, -e regele

konkret concret

können, kann, konnte, hat gekonnt/ + 

können

a putea, a sti

die Konsequenz, -en consecinta

konservativ conservator

der Kontakt, -e contactul

der Kontinent, -e continentul

das Konto, Konten contul (in banca)

die Kontrolle, -n control, inspectie

sich

konzentrieren, konzentrierte sich, hat sich 

konzentriert

a se concentra

das Konzert, -e concertul

der Kopf, "-e capul

die Kopie, -n copia

der Körper, - corpul

korrigieren, korrigiert, korrigierte, hat 

korrigiert

a corecta

die Kosten (Plural) costurile, cheltuielile

kosten, kostet, kostete, hat gekostet a costa

das Kostüm, -e costumul

die Kraft, "-e forta, energia
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kräftig puternic

das Kraftwerk, -e centrala electrica

krank bolnav

der/die Kranke, -n bolnavul/-a, pacientul

das Krankenhaus, "-er spitalul

die Krankenkasse, -n casa de asigurari medicale

der Krankenschein, -e adeverinta medicala

die Krankenschwester, -n asistenta medicala

der Krankenwagen, - ambulanta

die Krankheit, -en boala

der Kredit, -e creditul

der Kreis, -e cercul

die Kreuzung, -en intersectia

der Krieg, -e razboiul

kriegen, kriegt, kriegte, hat gekriegt « 

bekommen

a primi, a capata

der Krimi, -s povestea/ filmul politist

Kriminal- #NAME?

die Krise, -n criza

die Kritik critical

kritisch critic(adj)

die Küche, -n bucataria

der Kuchen, - prajitura

der Kugelschreiber, - pixul

kühl rece, racoros

der Kühlschrank, "-e frigiderul
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die Kultur cultura

sich

kümmern, kümmert sich, kümmerte sich, 

hat sich gekümmert

a se sinchisi de, a avea grija de

der Kunde, -n clientul

kündigen, kündigt, kündigte, hat gekündigt a concedia

die Kunst, "-e arta

der Künstler, - artistul

künstlich artificial

der Kunststoff, -e material plastic/ sintetic

der Kurs, -e cursul

das Kursbuch, "-er manualul

die Kurve, -n curba

kurz scurt

die Küste, -n coasta, litoralul

lächeln, lächelt, lächelte, 

hat gelächelt

a zimbi

lachen, lacht, lachte, hat 

gelacht

a ride

der Laden, "- magazinul

die Lage situatia

die Lampe, -n lampa

das Land, "-er tara

landen, landet, landete, ist 

gelandet

a ateriza

die Landschaft, -en peisajul, zona naturala

die Landwirtschaft agricultura

lang lung

lange mult timp
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die Länge lungimea

langsam incet, fara viteza

langweilig plictisitor

der Lärm zgomotul, larma

lassen, läßt, ließ, hat 

gelassen

a lasa

der Lastkraftwagen, -/der LKW, -s camionul

laufen, läuft, lief, ist 

gelaufen

a alerga

die Laune dispozitia, cheful

laut tare, zgomotos

der Lautsprecher, - difuzorul

das Leben viata

leben, lebt, lebte, hat gelebt a trai

lebendig vioi, in viata

die Lebensgefahr pericolul

die Lebensmittel (Plural) alimentele

das Leder, - pielea

ledig singur, necasatorit

leer gol

legen, legt, legte, hat gelegt a seja, a pune orizontal

die Lehre ucenicie, invatatura

der Lehrer, - profesorul

leicht usor, facil

leid tun, tut leid, tat leid, hat 

leid getan

a-i pare rau

leiden, leidet, litt, hat 

gelitten

a suferi
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leider din pacate

leihen, leiht, lieh, hat 

geliehen

a imprumuta

leise usor, fara zgomot

die Leistung, -en

performanta, 

realizarea

leiten, leitet, leitete, hat 

geleitet

a conduce

die Leitung, -en conducerea, conducta

lernen, lernt, lernte, hat 

gelernt

a invata

lesen, liest, las, hat gelesen a citi

der

letzte, das letzte, die 

letzte/die letzten

ultimul/-a

die Leute (Plural) oamenii

liberal liberal

das Licht, -er lumina

lieb drag

die Liebe iubirea

der Liebling, -e favorit(-ul)

das Lied, -er cantecul

liefern, liefert, lieferte, hat 

geliefert

 a furniza

liegen, liegt, lag, hat gelegen a sta intins

die Linie, -n linia

link- stang/-a

links in stanga

die Liste, -n lista

loben, lobt, lobte, hat gelobt a lauda
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das Loch, "-er gaura, orificiul

der Löffel, - lingura

der Lohn, "-e salariul, recompensa

sich

lohnen, lohnt sich, lohnte 

sich, hat sich gelohnt

a se merita, a se plati

das Lokal, -e localul

los/los-/-los hai!/ fara--/lipsit de-

lösen, löst, löste, hat gelöst a dizolva

die Lösung, -en solutia

die Luft aerul

die Luftpost posta par avion

die Lüge, -n minciuna

lügen, lügt, log, hat gelogen a minti

die Lust dorinta, cheful

lustig bucuros, amuzant

machen, macht, machte, hat 

gemacht

a face

die Macht, "-e puterea, forta

das Mädchen, - fata

der Magen, "- stomacul

mager slab

die Mahlzeit, -en masa, mancarea

der Makler, - agent imobiliar

mal data (o)

das Mal, -e data 

malen, malt, malte, hat 

gemalt

a picta, a desena

man cineva, (se)
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manch- unii/ unele/vreun/-a

manchmal cateodata

der Mann, "-er barbatul, omul

männlich masculin

die Mannschaft, -en team, echipa

der Mantel, "- paltonul

das Märchen, - basmul

die Margarine margarina

die Mark marca (bani)

die Marke, -n marca de fabricatie

markieren, markiert, 

markierte, hat markiert

a marca

der Markt, "-e piata

die Marmelade, -n marmelada, gemul

die Maschine, -n

masina (nu automobil), 

avionul

das Maß, -e masura

das Material material

die Mathematik matematica

die Mauer, -n zidul

das Maximum maximumul

der Mechaniker, - mecanicul

das Medikament, -e medicament

die Medizin medicina

das Meer, -e marea

das Mehl faina

mehr - « - viel mai mult



46

mehrer- mai multi/multe

die Mehrheit, -en majoritatea

meinen, meint, meinte, hat 

gemeint

a crede, a opina

meinetwegen din partea mea (da)

die Meinung, -en parerea

meist - « - viel cel/cea mai mult

meistens de cele mai multe ori

der Meister, - mesterul

die Menge, -n multimea, cantitatea

der Mensch, -en omul, fiinta umana

menschlich uman, omenesc

merkwürdig ciudat, neobisnuit

messen, mißt, maß, hat 

gemessen

a masura

das Messer, - cutitul

das Metall, -e metalul

die Methode, -n metoda

die Metzgerei, -en macelaria

die Miete, -n chiria

mieten, mietet, mietete, hat 

gemietet

a lua cu chirie

die Milch laptele

die Minderheit, -en minoritatea

mindestens cel putin

das Mineralwasser apa minerala

der Minister, - ministrul

mischen, mischt, mischte, hat 

a amesteca
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gemischt

der Mißerfolg, -e insuccesul

das Mißtrauen neincrederea

das Mißverständnis, -se neintelegerea

mißverstehen, mißversteht, 

mißverstand, hat 

mißverstanden

a nu intelege bine

mit/mit- cu/ co-

die Mitbestimmung codeterminare

das Mitglied, -er membrul

die Mitte mijlocul

mitteilen, teilt mit, teilte 

mit, hat mitgeteilt

 acomunica

Mittel- de mijloc/ mediteran

das Mittel, - mijlocul

mitten in mijlocul

mittler- de mijloc/

das Möbel, - mobila

möbliert mobilat

die Mode, -n moda

modern modern

mögen, mag, mochte, hat 

gemocht -

a-i place

möglich posibil

die Möglichkeit, -en posibilitatea

möglichst pe cat posibil

der Moment momentul

der Mond, -e luna
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morgen maine

morgig- … de dimineata

der Motor, -en motorul

das Motorrad, "-er motocicleta

müde obosit

die Mühe efortul

der Müll gunoiul

der Mund, "-er gura

mündlich oral

das Museum, Museen - muzeul

die Musik musica

müssen, muß, mußte, hat 

gemußt/+ müssen

a trebui

der Mut curajul

die Mutter, "- mama

die Muttersprache limba materna

nach dupa

der Nachbar, -n vecinul

nachdem dupa ce

nachdenken, denkt nach, 

dachte nach, hat nachgedacht

a medita, a se gandi la

die Nachfrage cererea

nachher dupa accea

die Nachricht, -en stirea, vestea

nachschlagen, schlägt nach, 

schlug nach, hat 

nachgeschlagen

a cauta, a consulta 

ceva

der Nachteil, -e dezavantajul
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der Nachtisch desertul

der Nagel, "- unghia, cuiul

nah(e)/näher/nächst-

aproape/ mai aproape/ 

cel mai …

die Nähe apropierea

nähen, näht, nähte, hat 

genäht

a coase

das Nahrungsmittel, - aliment, -ele

der Name, -n/-name numarul

nämlich anume, chiar

die Nase, -n nasul

naß umed

die Natur natura

natürlich desigur, natural

der Nebel, - ceata

neben langa

nebenan de alaturi

nebenbei pe langa asta

neblig cetos

der Neffe, -n

nepotul (de 

matusa/unchi)

negativ negativ

nehmen, nimmt, nahm, hat 

genommen

a lua 

nein nu

nennen, nennt, nannte, hat 

genannt

a numi

nervös nervos

nett dragut, amabil
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neu/neuer/neu(e)st- nou/ noua

neugierig curios

neulich recent

nicht nu (negatie partiala)

die Nichte, -n nepoata (de matusa)

nichts nimic

nie niciodata

niedrig jos, scazut

niemand nimeni

nirgends niciunde

noch inca

der Norden/Nord/Nord- - nordul/ …de nord

normal normal

die Not nevoia

die Note, -n nota

nötig necesar

die Notiz, -en notita

der Notruf apel de urgenta

notwendig necesar

die Nudeln (Plural) taitei

die Null, -en zero

die Nummer, -n numarul

nun acum

nur numai

nützen, nützt, nützte, hat 

genützt

a(-i) folosi
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nützlich folositor

ob daca

oben sus

ober- superior/- de sus

der Ober, - chelnerul

das Obst fructele

obwohl desi, cu toate ca

oder sau

der Ofen, "- soba, cuptorul

offen deschis

öffentlich public

die Öffentlichkeit

opinia publica, in 

public

offiziell oficial

öffnen, öffnet, öffnete, hat 

geöffnet

a deschide

oft/öfter des/ mai des

ohne fara

das Ohr, -en urechea

das Öl, -e uleiul

der Onkel, - unchiul

die Operation, -en operatia

operieren, operiert, 

operierte, hat operiert

a opera

die Opposition opozitia

ordentlich ordonat

ordnen, ordnet, ordnete, hat 

geordnet

a pune in ordine
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die Ordnung ordinea

die Organisation, -en organizatia

organisieren, organisiert, 

organisierte, hat organisiert

a organiza

das Original, -e originalul

der Ort, -e locul

der Osten/Ost/Ost- estul/ -de est

ein paar cativa, cateva

das Paar, -e perechea

das Päckchen, - pachetelul

packen, packt, packte, hat 

gepackt

a impacheta

das Paket, -e pachetul

die Panne, -n pana

das Papier, -e hartia

der Park, -s parcul

parken, parkt, parkte, hat 

geparkt

a parca

die Parkuhr, -en ceasul de parcare

das Parlament, -e parlament

die Partei, -en partidul

der Partner, - partenerul

die Party, -s petrecerea, cheful

der Paß, "-sse pasaportul

der Passagier, -e pasagerul

passen, paßt, paßte, hat 

gepaßt

a se potrivi, a trece 

peste

passieren, passiert, passierte, 

ist passiert

a se intampla
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passiv pasiv

der Patient, -en pacientul

die Pause, -n pauza

das Pech ghinionul

die Pension, -en

pensiunea, masa si 

casa

perfekt perfect

die Person, -en persoana

persönlich personal

der Pfeffer piperul

der Pfennig, -e

pfenig, diviziunea 

marcii( bani)

das Pferd, -e calul

die Pflanze, -n planta

das Pflaster, - bandajul, caldaramul

pflegen, pflegt, pflegte, hat 

gepflegt

a ingriji, a obisnui sa

die Pflicht, -en datoria, obligatia

die Physik fizica

das Picknick picnic

die Pille, -n pilula

das Plakat, -e pancarda, afisul

der Plan, "-e planul

planen, plant, plante, hat 

geplant

a planifica

das Plastik opera plastica

die Platte, -n discul

der Platz, "-e locul
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plötzlich deodata

die Politik politica

der Politiker, - politicianul

politisch politic

die Polizei politia

der Polizist, -en politistul

die Portion, -en portia

positiv pozitiv

die Post posta

die Postkarte, -n carte postala

die Postleitzahl, -en cod postal

der Praktikant, -en practicantul

das Praktikum, Praktika practica, stagiul de…

praktisch practic

der Präsident, -en presedintele

die Praxis cabinet medical

der Preis, -e pretul

preiswert convenabil ca pret

die Presse presa, mijloace media

prima grozav

privat particular

pro per

probieren, probiert, 

probierte, hat probiert

a proba

das Problem, -e problema

das Produkt, -e produsul
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die Produktion productia

produzieren, produziert, 

produzierte, hat produziert

a produce

der Profi, -s profesionistul

das Programm, -e programul

das Projekt, -e proiectul

der Prospekt, -e prospectul

Prost! Noroc!

der Protest, -e protestul

protestieren, protestiert, 

protestierte, hat protestiert

a protesta

der Prozeß, -sse procesul

prüfen, prüft, prüfte, hat 

geprüft

a testa, a examina

die Prüfung, -en testul, examenul

die Psychologie psihologia

das Publikum publicul

der Pullover, - puloverul

der Punkt, -e punctul

pünktlich  punctual

die Puppe, -n papusa

putzen, putzt, putzte, hat 

geputzt

a curata

die Qualität, -en calitatea

quer de-a curmezisul

Quittung, -en chitanta

das Rad, "-er bicicleta

radfahren, fährt Rad, fuhr 

a merge pe bicicleta
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Rad, ist radgefahren

das Radio, -s radioul

sich

rasieren, rasiert, rasierte, hat 

rasiert

a se rade

der Rat (Ratschläge) sfatul

raten, rät, riet, hat geraten a da sfaturi

das Rathaus, "-er primaria

rauchen, raucht, rauchte, hat 

geraucht

a fuma

der Raum, "-e spatiul

reagieren, reagiert, 

reagierte, hat reagiert

a reactiona

die Reaktion, -en reactia

realisieren, realisiert, 

realisierte, hat realisiert

a realiza

realistisch realist

rechnen, rechnet, rechnete, 

hat gerechnet

a calcula

die Rechnung, -en nota de plata, calculul

recht drept

recht- de dreapta

das Recht, -e dreptul

rechts la dreapta

der Rechtsanwalt, "-e avocatul

die Rede, -n cuvantarea

reden, redet, redete, hat 

geredet

a vorbi

die Reform, -en reforma

das Regal, -e raftul, biblioteca
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die Regel, -n regularly

regelmäßig in mod regulat

regeln, regelt, regelte, hat 

geregelt

a reglementa

der Regen ploaia

regieren, regiert, regierte, 

hat regiert

a guverna

die Regierung, -en guvernul

regnen, es regnet, es 

regnete, es hat geregnet

a ploua

reich bogat

reif matur, copt

der Reifen, - cauciucul

die Reihe, -n randul

die Reihenfolge, -n ordinea, succesiunea

rein curat

reinigen, reinigt, reinigte, hat 

gereinigt

a curata

der Reis orezul

die Reise, -n calatoria

das Reisebüro, -s agentia de voiaj

reisen, reist, reiste, ist 

gereist

a calatori

die Reklame, -n reclama

der Rekord, -e recordul

die Religion, -en religia

die Rente, -n pensia

die Reparatur, -en reparatia

reparieren, repariert, 

a repara
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reparierte, hat repariert

reservieren, reserviert, 

reservierte, hat reserviert

a rezerva

der Rest, -e restul

das Restaurant, -s restaurantul

retten, rettet, rettete, hat 

gerettet

a salva

das Rezept, -e reteta

die Rezeption, -en receptia

richtig corect

die Richtung, -en directia

riechen, riecht, roch, hat 

gerochen

a mirosi

der Ring, -e inelul

der Rock  - rock-ul

der Rock, "-e fusta

roh neprelucrat, crud

die Rolle, -n rolul

rot rosu

Rück- -din spate

der Rücken, - spatele

die Rücksicht considerare

rückwärts

in spate, 

inapoi(miscare)

rufen, ruft, rief, hat gerufen a chema

die Ruhe linistea

ruhig linistit

rund rotund
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der Rundfunk statie de radio

die Sache/Sachen lucrul

der Saft, "-e sucul

sagen, sagt, sagte, hat gesagt a spune, a zice

die Sahne smantana

die Saison, -s sezon

der Salat, -e salata

die Salbe, -n unguentul

das Salz sarea

sammeln, sammelt, 

sammelte, hat gesammelt

a colectiona

der Sänger, - cantaretul

satt satul

der Satz, "-e propozitia

sauber curat

die Sauce, -n sosul

sauer acru, suparat

die Schachtel, -n cutia

schade pacat de

der Schaden, "- dauna, paguba

schaden, schadet, schadete, 

hat geschadet

a dauna

schaffen, schafft, schaffte, 

hat geschafft

a munci, a reusi ceva

die Schallplatte- « - s. Platte disc de pic-up

schalten, schaltet, schaltete, 

hat geschaltet

a comuta

der Schalter, - comutatorul
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scharf iute, ascutit

der Schatten umbra

schauen, schaut, schaute, hat 

geschaut -

a privi

das Schaufenster, - vitrina

der Schauspieler, actorul

der Scheck, -s cecul

die Scheckkarte, -n carnet/carnet de cec

scheiden, scheidet, schied, 

hat geschieden

a separa

der Schein, -e bancnota, biletul

scheinen, scheint, schien, hat 

geschienen

a parea

schenken, schenkt, schenkte, 

hat geschenkt

a darui

die Schere, -n foarfeca

die Schicht, -en

stratul, schimbul (de 

lucru)

schick la moda

schicken, schickt, schickte,

hat geschickt

a trimite

schieben, schiebt, schob, hat 

geschoben

a impinge

schief stramb

das Schiff, -e vapor

das Schild, -er tablita indicatoare

schimpfen, schimpft, 

schimpfte, hat geschimpft

a injura, a vorbi urat

der Schirm, -e (Regenschirm) umbrela

schlafen, schläft, schlief, hat 

geschlafen

a dormi



61

schlagen, schlägt, schlug, hat 

geschlagen.

a bate

die Schlagzeile, -n titlul de ziar

schlank svelt

schlecht rau

schließen, schließt, schloß, 

hat geschlossen

a inchide

schließlich in final

schlimm rau

das Schloß, "-sser castelul, incuietoarea

der Schluß finalul

der Schlüssel, - cheia

schmal ingust

schmecken, schmeckt, 

schmeckte, hat geschmeckt.

a fi bun la gust

der Schmerz, -en durerea

der Schmuck bijuteria, podoaba

schmutzig murdar

der Schnee zapada

schneien, es schneit, es 

schneite, es hat geschneit

a ninge

schnell repede

der Schnupfen, - guturaiul

die Schokolade ciocolata

schon deja

schön frumos

der Schrank, "-e dulapul

schrecklich groaznic, oribil
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das Schreiben, - scrisoarea

schreiben, schreibt, schrieb, 

hat geschrieben

a scrie

die Schreibmaschine, -n masina de scris

der Schreibtisch, -e biroul de scris

schreien, schreit, schrie, hat 

geschrien

a tipa

die Schrift, -en scrisul

schriftlich in scris

der Schritt, -e pasul

der Schuh, -e pantoful

der Schuhmacher, - cizmarul

die Schuld, -en vina

schuldig vinovat

die Schule, -n scoala

der Schüler, - elevul

der Schutz protectia

schützen, schützt, schützte, 

hat geschützt

a proteja

schwach slab

schwarz negru

schweigen, schweigt, 

schwieg, hat geschwiegen

a tacea

schwer greu, dificilt

die Schwester, -n sora

Schwieger- cumnatul

schwierig dificil

die Schwierigkeit, -en dificultatea
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schwimmen, schwimmt, 

schwamm, ist geschwommen

a inota

schwitzen, schwitzt, 

schwitzte, hat geschwitzt

a transpira

der See, Seen lacul

die See, Seen marea

sehen, sieht, sah, hat 

gesehen

a vedea

die Sehenswürdigkeit, -en atractia turistica

sehr foarte

die Seife sapunul

sein, ist, war, ist gewesen a fi

seit de (temporal)

die Seite, -n pagina, partea

die Sekretärin, -nen secretara

selb- acelasi

selbst insusi

selbständig independent

selbstverständlich bineinteles

selten rar

das Semester, - semestrul

senden, sendet, sendete, hat 

gesendet/sandte, hat gesandt

a emite/trimite

die Sendung, -en transmisia, emisiunea

senkrecht vertical

der Sessel, - fotoliul

sicher sigur

die Sicherheit securitatea, siguranta
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sichern, sichert, sicherte, hat 

gesichert

a asigura

singen, singt, sang, hat 

gesungen

a canta

sinken, sinkt, sank, ist 

gesunken

a cadea

der Sinn sensul, simtul

die Situation, -en situatia

der Sitz, -e locul

sitzen, sitzt, saß, hat 

gesessen

a sedea

die Sitzung, -en sedinta

der Ski, -er (auch: -) schiul

der Smog smog

so asa

sobald de indata ce

sofort imediat

sogar chiar

der Sohn, "-e fiul

solange atata vreme cat

solch/solch- astfel de

der Soldat, -en soldatul

sollen, soll, sollte, hat 

gesollt/+ sollen

a trebui

Sonder- special

sondern ci

die Sonne soarele

sonst altfel

die Sorge, -n grija
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sorgen, sorgt, sorgte, hat 

gesorgt

a avea grija

die Soße, -n sosul

das Souvenir, -s souvenir

soviel atat de mult

sozial social

sozialistisch socialist

die Soziologie sociologie

spannend captivant

sparen, spart, sparte, hat 

gespart

a economisi

sparsam frugal,economicos

der Spaß placere

spät, später, am spätesten tarziu

spazierengehen, geht 

spazieren, ging spazieren, ist 

spazierengegangen

a merge la plimbare

Speise-/-speise mancarea

Spezial- special

der Spiegel, - oglinda

das Spiel, -e jocul

spielen, spielt, spielte, hat 

gespielt

a (se) juca

das Spielzeug jucaria

spitz ascutit

der Sport sport

sportlich spottiv

die Sprache, -n limba, limbajul

sprechen, spricht, sprach, hat 

a vorbi
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gesprochen

die Sprechstunde ora de consultatie

das Sprichwort, "-er proverbul

springen, springt, sprang, ist 

gesprungen

a sari

die Spritze, -n seringa, injectia

spülen, spült, spülte, hat 

gespült

a spala vase, a clati

der Staat, -en statul

staatlich de stae, guvernamental

die Staatsangehörigkeit nationalitate

die Stadt, "-e orasul

städtisch civic, municipal

der Stadtplan, "-e planul orasului

der Standpunkt, -e punct de vedere

der Star, -s star (film, TV)

stark tare, puternic

der Start, -s startul

starten, startet, startete, ist 

gestartet

a lua startul

die Station, -en statia

statt in loc de

stattfinden, findet statt, fand 

statt, hat stattgefunden

a lua loc

der Stau, -s aglomerare in trafic

das Steak, -s steak

die Steckdose, -n priza

stecken, steckt, steckte, hat 

gesteckt

a introduce
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der Stecker, - stecherul

stehen, steht, stand, hat 

gestanden

a sta in picioare

stehlen, stiehlt, stahl, hat 

gestohlen

a fura

steigen, steigt, stieg, ist 

gestiegen

a urca, escalada

steil abrupt

der Stein, -e piatra

die Stelle, -n positia, locul

stellen, stellt, stellte, hat 

gestellt

a plasa (vertical)

die Stellung, -en job, loc de munca

der Stempel, - stampila

sterben, stirbt, starb, ist 

gestorben

a muri

der Stern, -e star, stea

die Steuer, -n taxa

still linistit

die Stimme, -n vocea

stimmen, stimmt, stimmte, 

hat gestimmt

a fi de acord

die Stimmung, -en dispozitia, atmosfera

der Stock, das Stockwerk, -e etajul

der Stoff, -e materialul

stolz mandru

stoppen, stoppt, stoppte, hat 

gestoppt

a stopa

stören, stört, störte, hat 

gestört

a deranja
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die Strafe, -n pedeapsa

der Strand, "-e plaja

die Straße, -n strada

die Straßenbahn, -en tramvaiul

die Strecke, -n distanta, parcursul

das Streichholz, "-er chibritul

der Streik, -s greva

streiken, streikt, streikte, hat 

gestreikt

a face greva

der Streit cearta

streiten, streitet, stritt, hat 

gestritten

a se certa

der Streß stress

der Strom curent electric

der Strumpf, "-e ciorapul

das Stück, -e/-stück piece

der Student, -en studentul

studieren, studiert, studierte, 

hat studiert

a studia

das Studio, -s studio

das Studium, Studien studiul

die Stufe, -n treapta

der Stuhl, "-e scaunul

stumm mut

der Sturm, "-e furtuna

stürzen, stürzt, stürzte, ist 

gestürzt

a se prabusi

suchen, sucht, suchte, hat 

gesucht

a cauta
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der Süden/Süd/Süd- sudul

die Summe, -n suma

der Supermarkt, "-e supermarket

die Suppe, -n supa

süß dulce

sympathisch simpatic

das System, -e sistemul

die Tablette, -n tableta

die Tafel, -n tabla

das Tal, "-er vale

tanken, tankt, tankte, hat 

getankt

a alimenta

die Tankstelle, -n statie de benzina

die Tante, -n matusa

der Tanz, "-e dans

tanzen, tanzt, tanzte, hat 

getanzt

a dansa

der Tarif, -e tarif

die Tasche, -n buzunar

das Taschenbuch, "-er batista

die Tasse, -n ceasca

die Tat, -en fapta

die Tätigkeit, -en activitatea

die Tatsache, -n faptul

tatsächlich intr-adevar

taub surd

das Taxi, -s taxi
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das Team, -s team

die Technik, -en tehnica

technisch tehnic

der Tee ceaiul

das Teil, -e partea

der Teil, -e/Teil-/teil-

partea (componenta a 

unui intreg)

teilen, teilt, teilte, hat 

geteilt

i imparti

teilnehmen, nimmt teil, nahm 

teil, hat teilgenommen

a participa

das Telefon, -e telefonul

das Telefonbuch, "-er carte de telefon

telefonieren, telefoniert, 

telefonierte, hat telefoniert

a telefona

die Telefonzelle, -n cabina telefonica

das Telegramm, -e telegrama

der Teller, - farfurie

die Temperatur, -en temperatura

das Tennis tenis

der Teppich, -e covorul

der Termin, -e programarea data

die Terrasse, -n terasa

teuer scump

der Text, -e textul

das Theater, - teatrul

das Thema, Themen subiectul, tema

das Ticket, -s tichetul
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tief adanc

das Tier, -e animalul

der Tip, -s tipul

der Tisch, -e masa

der Titel, - titlul

die Tochter, "- fiica

der Tod moartea

die Toilette, -n toaleta, baia

tolerant tolerant

der Topf, "-e oala

tot mort

töten, tötet, tötete, hat 

getötet

a omora

der Tourist, -en turistul

die Tradition, -en traditia

tragen, trägt, trug, hat 

getragen

a purta, a cara

trainieren, trainiert, 

trainierte, hat trainiert

a se antrena

das Training antrenamentul

der Transport, -e transportul

transportieren, transportiert, 

transportierte, hat 

transportiert

a transporta

der Traum, "-e/Traum- visul

träumen, träumt, träumte, 

hat geträumt

a visa

traurig trist

treffen, trifft, traf, hat 

getroffen

a intalni
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treiben, treibt, trieb, hat 

getrieben

a face, a participa al

der Trend, -s trend

die Treppe, -n scara

treten, tritt, trat, hat 

getreten

a calca

treu fidel

trinken, trinkt, trank, hat 

getrunken

a bea

das Trinkgeld, -er bacsis

trocken uscat

trocknen, trocknet, 

trocknete, ist/hat getrocknet

uscat

der Tropfen, - stropul

trotz in ciuda a

trotzdem cu toate acestea

das Tuch, "-er panza

tun, tut, tat, hat getan a face

die Tür, -en usa

turnen, turnt, turnte, hat 

geturnt

a face gimnastica

die Tüte, -n punga

der Typ, -en tipul

typisch tipic

über/über- peste/despre

überall peste tot

überfahren, überfährt, 

überfuhr, hat überfahren

a trece cu masina 

peste

überhaupt in general, in definitiv
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überholen, überholt, 

überholte, hat überholt

a depasi

übermorgen poimaine

übernachten, übernachtet, 

übernachtete, hat 

übernachtet

a innopta

übernehmen, übernimmt, 

übernahm, hat übernommen.

a prelua

überqueren, überquert, 

überquerte, hat überquert

a traversa

überraschen, überrascht, 

überraschte, hat überrascht

a surprinde

überreden, überredet, 

überredete, hat überredet

a convinge

die Überschrift, -en titlul

übersetzen, übersetzt, 

übersetzte, hat übersetzt

a traduce

die Überstunde, -n ora suplimentara

die Übertragung, -en transmisiunea

überweisen, überweist, 

überwies, hat überwiesen

a transfera, a vira

überzeugen, überzeugt, 

überzeugte, hat überzeugt

a convinge

die Überzeugung, -en convingerea

üblich comun, usual

übrig rest, ramas

übrigens de altfel

die Übung, -en exercitiul

das Ufer, - malul

die Uhr, -en ceasul, ora

um la, in jurul
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je...um so/desto cu cat.. cu atat

die Umgebung, -en vecinatatea

die Umleitung, -en ocolire

umsonst degeaba, gratis

umsteigen, steigt um, stieg um, ist umgestiegen

a schimba trenul/ 

etc.

umtauschen, tauscht um, tauschte um, hat umgetauscht a schimba

die Umwelt mediul

un- ne- (prefix)

unbedingt

neaparat, 

neconditionat

der Unfall, "-e accidentul

ungefähr aproximativ

das Unglück necazul, accident

die Universität, -en universitatea

unten jos

unter- sub

sich

unterhalten, unterhält sich, unterhielt sich, hat sich 

unterhalten °e

a conversa, a se 

intretine

die Unterhaltung, -en

distractia, 

conversatia

die Unterkunft, "-e adapostul

der Unterricht lectia, cursul

unterrichten, unterrichtet, unterrichtete, hat unterrichtet a preda

unterscheiden, unterscheidet, unterschied, hat 

unterschieden

a diferentia

der Unterschied, -e diferenta

unterschreiben, unterschreibt, unterschrieb, hat 

unterschrieben

a semna

http://je...um
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die Unterschrift, -en semnatura

unterstützen, unterstützt, unterstützte, hat unterstützt a sustine a sprijini

untersuchen, untersucht, untersuchte, hat untersucht

a investiga, a 

consulta

die Untersuchung, -en

perchezitia, 

consultatia

unterwegs in transit,

der Urlaub vacanta, concediul

die Ursache, -n causa,

das Urteil, -e verdictul, decisia

der Vater, "- tatal

vegetarisch vegetarian

sich

verabreden, verabredet sich, verabredete sich, hat sich 

verabredet °e

a conveni o data

sich

verabschieden, verabschiedet sich, verabschiedete sich, hat 

sich verabschiedet

a-si lua ramas bun

verändern, verändert, veränderte, hat verändert

a schimba, 

modificar

die Veranstaltung, -en

organizarea 

eventul

verantwortlich responsabil

die Verantwortung responsabilitatea

der Verband, "-e asociatia

die Verbesserung, -en imbunatatirea

verbieten, verbietet, verbot, hat verboten a interzice

verbinden, verbindet, verband, hat verbunden a lega, a conecta

die Verbindung, -en legatura

das Verbot, -e interdictia

verbrauchen, verbraucht, verbrauchte, hat verbraucht a consuma
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der Verbrecher, - criminalul

verbringen, verbringt, verbrachte, hat verbracht a petrece

verdienen, verdient, verdiente, hat verdient a castiga/merita

der Verein, -e club, societate

das Verfahren, - operatia

die Vergangenheit trecutul

vergeblich in zadar

vergessen, vergißt, vergaß, hat vergessen a uita

der Vergleich, -e comparatia

vergleichen, vergleicht, verglich, hat verglichen a compara

das Vergnügen

placerea, 

amuzamentul

verhaften, verhaftet, verhaftete, hat verhaftet a aresta  

das Verhalten comportamentul

sich verhalten, verhält sich, verhielt sich, hat sich verhalten a se comporta

das Verhältnis, -se relatia, legatura

verheiratet casatorit

verhindern, verhindert, verhinderte, hat verhindert a impiedica

verkaufen, verkauft, verkaufte, hat verkauft a vinde

der Verkehr traficul, circulatia

das Verkehrsmittel, - mijloc de transport

der Verkehrsverein, -e agentia de voiaj

das Verkehrszeichen, -

semnul de 

circulatie

verlangen, verlangt, verlangte, hat verlangt a cere

verlängern, verlängert, verlängerte, hat verlängert a prelungi

verlassen, verläßt, verließ, hat verlassen a parasi
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die Verletzung, -en rana

sich verlieben, verliebt sich, verliebte sich, hat sich verliebt a se indragosti

verlieren, verliert, verlor, hat verloren a pierde

der Verlust, -e pierderea

vermieten, vermietet, vermietete, hat vermietet a da cu chirie

die Vermittlung, -en

agentie de 

mijlocire

vermuten, vermutet, vermutete, hat vermutet a presupune

vernünftig rezonabil

veröffentlichen, veröffentlicht, veröffentlichte, hat 

veröffentlicht

publica

verpassen, verpaßt, verpaßte, hat verpaßt a rata

verreisen, verreist, verreiste, ist verreist a pleca in calatorie

verrückt nebun

die Versammlung, -en adunarea

verschieden diferit

verschreiben, verschreibt, verschrieb, hat verschrieben a prescrie

versichern, versichert, versicherte, hat versichert a asigura

die Versicherung, -en asigurarea

sich

verspäten, verspätet sich, verspätete sich, hat sich 

verspätet

a intarzia

die Verspätung, -en intarzierea

versprechen, verspricht, versprach, hat versprochen a promite

das Verständnis intelegerea

der Versuch, -e incercarea

verstehen, verstand, verstanden a intelege 

versuchen, versucht, versuchte, hat versucht a incerca

verteilen, verteilt, verteilte, hat verteilt distribui
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der Vertrag, "-e contractul

das Vertrauen intelegerea

vertreten, vertritt, vertrat, hat vertreten a reprezenta

der Vertreter, - reprezentantul

verursachen, verursacht, verursachte, hat verursacht a cauza

die Verwaltung administratia

verwandt inrudit

der/die Verwandte, -n - Er wohnt vorläufig bei Verwandten. ruda, neamul

verwechseln, verwechselt, verwechselte, hat verwechselt a confunda

verwenden, verwendet, verwendete, hat verwendet a utiliza

verwitwet vaduv

verzeihen, verzeiht, verzieh, hat verziehen a ierta

die Verzeihung iertarea

Video- video

das Vieh vitele, animalele

viel, mehr, am meisten mult

vielleicht poate

das Visum, Visa viza

der Vogel, "-e pasarea

das Volk, "-er poporul

die Volkshochschule, -n

universitatea 

populara

voll plin

völlig total, complet

von de la, din

vor in fata, inainte cu
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voraus in prealabil

die Voraussetzung, -en premiza

vorbei trecut

vorder- din fata

die Vorfahrt prioritatea

vorgestern alaltaieri

vorhaben, hat vor, hatte vor, hat vorgehabt a avea de gand

der Vorhang, "-e perdeaua

vorher inainte de

vorhin de dinainte

vorig- trecut

vorkommen, kommt vor, kam vor, ist vorgekommen a se intampla

vorläufig temporar

vorn in fata

der Vorschlag, "-e propunerea

vorschlagen, schlägt vor, schlug vor, hat vorgeschlagen a propune

die Vorschrift, -en prescriptia

die Vorsicht prudenta

die Vorstellung, -en

reprezentatia, 

ideea

der Vorteil, -e avantajul

der Vortrag, "-e prelegerea

das Vorurteil, -e prejudecata

die Vorwahl, -en prefixul

vorwärts inainte

vorziehen, zieht vor, zog vor, hat vorgezogen a prefera
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waagerecht orizontal

wach treaz

wachsen, wächst, wuchs, ist gewachsen a creste

der Wagen, - masina

die Wahl, -en alegerea

wählen, wählt, wählte, hat gewählt a alege

wahr adevarat

während in timpul a/ce

die Wahrheit, -en adevarul

wahrscheinlich probabil

der Wald, "-er padurea

die Wand, "-e peretele

wandern, wandert, wanderte, ist gewandert a drumeti

wann cand

die Ware, -n marfa

warm cald

die Wärme caldura

warnen, warnt, warnte, hat gewarnt a avertiza

warten, wartet, wartete, hat gewartet a astepta

die Wäsche lenjeria

das Wasser, - apa

das WC, -s baia, WC-ul

wechseln, wechselt, wechselte, hat gewechselt a schimba

wecken, weckt, weckte, hat geweckt a trezi

der Wecker, - desteptatorul

weder + noch nici...nici
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der Weg, -e drumul

weg/weg- la o parte

wegen din cauza

weh tun, tut weh, tat weh, hat weh getan a face rau, a durea

weiblich feminin

weich moale

der Wein, -e vinul

weinen, weint, weinte, hat geweint a plange

weiß alb

weit departe

weiter/weiter- mai departe

die Welt lumea

sich wenden, wendet sich, wendete sich, hat sich gewendet a se adresa la

wenig, weniger, wenigstens

putin, mai putin, 

cel mai putin

die Werbung reclama

werden, wird, wurde, ist geworden a deveni

werfen, wirft, warf, hat geworfen a arunca

das Werk, -e opera, uzina

die Werkstatt, "-en ateliereul

das Werkzeug, -e unealta

der Wert, -e valoarea

wert, -wert -valoros/valabil

wesentlich esential

der Westen/West/West- vestul

das Wetter vremea
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der Wetterbericht, -e buletinul meteo

wichtig important

wieder/wieder- din nou

wiederholen, wiederholt, wiederholte, hat wiederholt a repeta

wiegen, wiegt, wog, hat gewogen/wiegte, gewiegt a cantari/legana

die Wiese, -n pajistea

willkommen binevenit

der Wind, -e vantul

winken, winkt, winkte, hat gewinkt a face cu mana

wirken, wirkt, wirkte, hat gewirkt a avea efect

wirklich real

die Wirklichkeit realitatea

die Wirkung, -en efectul,

der Wirt, -e gazda

die Wirtschaft economia

wissen, weiß, wußte, hat gewußt a sti

die Wissenschaft, -en stiinta

woher de unde

wohin incotro

das Wohl binele

wohl bine

der Wohnblock, -s bloc de locuit

wohnen, wohnt, wohnte, hat gewohnt a locui

die Wohnung, -en locuinta

die Wolke, -n norul

die Wolle lana
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wollen, will, wollte, hat gewollt/ + wollen a vrea

das Wort, "-er/das Wort, -e cuvantul

das Wörterbuch, "-er dictionarul

die Wunde, -n rana

wunderbar minunat

der Wunsch, "-e dorinta

die Wurst, "-e carnatii

wütend furios

die Zahl, -en numarul

zahlen, zahlt, zahlte, hat gezahlt a plati

zählen, zählt, zählte, hat gezählt a numara

zahlreich numeros

der Zahn, "-e dintele

das Zeichen semnul

zeichnen, zeichnet, zeichnete, hat gezeichnet a desena

die Zeichnung, -en desenul

zeigen, zeigt, zeigte, hat gezeigt a arata

die Zeile, -n linia

die Zeit/Zeit, -en timpul

die Zeitschrift, -en revista

die Zeitung, -en ziarul

das Zelt, -e cortul

zentral central

das Zentrum centrul

das Zentrum, Zentren centrul, centrele

zerstören, zerstört, zerstörte, hat zerstört a distruge
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das Zertifikat, -e certificatul

der Zettel, - nota, biletelul

das Zeug/-zeug lucrul

der Zeuge, -n martorul

das Zeugnis, -se

certificatule, 

dovada

ziehen, zieht, zog, hat gezogen/ist gezogen a trage

das Ziel, -e tinta

ziemlich destul de

die Zigarette, -n tigareta

das Zimmer, - camera

die Zinsen (Plural) dobanzile

die Zitrone, -n lamaia

der Zoo, -s gradina zoologica

zu la, inspre

der Zucker zaharul

zuerst mai intai

der Zufall, "-e

intamplarea, 

coincidenta

zufällig accidental

zufrieden multumit

der Zug, "-e trenul

das Zuhause caminul

zuhören, hört zu, hörte zu, hat zugehört a asculta la

die Zukunft viitorul

zuletzt la urma

zumachen, macht zu, machte zu, hat zugemacht a inchide
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zunehmen, nimmt zu, nahm zu, hat zugenommen

a creste (in 

greutate)

zurück inapoi

zusammen/zusammen- impreuna

zusammenfassen, faßt zusammen, faßte zusammen, a rezuma

der Zusammenhang, "-e corelatie

zuschauen, schaut zu, schaute zu, hat zugeschaut a privi la

zusein, ist zu, war zu, ist zugewesen a fi inchis

der Zustand, "-e starea,conditia

zuverlässig de incredere

zuviel prea mult

zuwenig prea putin

zwar chiar, anume

der Zweck, -e scopul

der Zweifel,- indoiala

zweifeln, zweifelt, zweifelte, hat gezweifelt a se indoi

die Zwiebel, -n ceapa

zwingen, zwingt, zwang, hat gezwungen a sili

zwischen intre


