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1. Berufe 
 

This vocabulary is useful in all parts of the Listening Exam and elsewhere. 
 

Deutsch Englisch 
 

Apotheker 
 

chemist 
Arzt doctor 
Astronaut astronaut 
Autor author 
Bäcker baker 
Bauarbeiter construction worker 
Bauer farmer 
Bergarbeiter miner 
Biologe biologist 
Busfahrer bus driver 
Chef boss 
Chefkoch chef 
Chirurg surgeon 
Elektriker electrician 
Feuerwehrmann firefighter 
Fitnesstrainer fitness instructor 
Fleischer butcher 
Florist florist 
Forscher researcher 
Friseur hairdresser, barber 
Gärtner gardener 
Grafiker graphic artist/designer 
Hausmeister caretaker 
Ingenieur engineer 
Jäger hunter 
Journalist journalist 
Kellner waiter 
Kindergärtner nursery-school teacher 
Kinderpfleger childcare assistant 
Klempner plumber 
Koch cook 
Kosmetiker beautician, make-up artist 
Kundenberater customer adviser 
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Krankenpfleger nurse 
Lehrer teacher 
Maler painter 
Maurer bricklayer 
Mechaniker mechanic 
Modedesigner fashion designer 
Physiotherapeut physiotherapist 
Pilot pilot 
Polizist police officer 
Reiseleiter tour guide 
Sanitäter paramedic 
Sänger singer 
Schauspieler actor 
Sekretärin secretary 
Sozialarbeiter social worker 
Taxifahrer taxi driver 
Techniker engineer 
Tierarzt vet 
Tischler carpenter 
Trainer coach, trainer 
Verkäufer shop assistant 
Zahnarzt dentist 
Zoologe zoologist 
 
 
All the above words are masculine (‘der’) words. To make the profession feminine,  
you need to add the ending -in (-innen for plural). In certain cases, an umlaut is  
also added. 
 
z.B.  der Lehrer  à die Lehrerin 
 

der Taxifahrer à die Taxifahrerin  
 

der Koch  à die Köchin 
 
der Arzt  à die Ärztin 
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2. Temporale Präpositionen  
 
These phrases come up regularly across the Listening Exam and are helpful for 

writing and speaking also. 
 

Deutsch Englisch 
nächstes Jahr next year 
diesen Monat this month 
letzte Woche last week 
morgen tomorrow 
übermorgen the day after tomorrow 
gestern yesterday 
vorgestern the day before yesterday 
gegen 16 Uhr around 4pm 
um 17 Uhr at 5pm 
am Freitag on Friday 
am 11.02. on the 11th of February 
Vormittag before noon 
Nachmittag afternoon 
in einer Woche in one week 
im Juni in June 
im Winter in winter 
in den kommenden Tagen in the coming days 
nach Anfang der Woche after the start of the week 
vor Ende der Woche before the end of the week 
innerhalb der nächsten Stunde within the next hour 
während des Tages during the day 
im Laufe des Tages in the course of the day 
irgendwann sometime 
bis zum Ende des Tages by the end of the day 
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3. Sprache der Gefühle 
 

These phrases appear regularly in Parts 2 and 3 of the Listening Exam and 
should be learned in anticipation of this. 

 
Phrase Meaning 
Shock/Surprise 
Ich glaube, ich sehe nicht richtig! I don’t think I’m seeing straight! 
Ich habe einen Schock gekriegt! I got a shock! 
Was bedeutet das denn? What is does that mean so? 
Das ist eine Überraschung! That is a surprise! 
erstaunlich astonishing 
unglaublich unbelievable 
Das ist ja ein Schock! That is a shock! 
Ich muss mich erst an diesen Gedanken 
gewöhnen. 

I need to get used to this idea first. 

Ich muss mich erstmal hinsetzen. I need to sit down first. 
Mich hat der Schlag getroffen! I was flabbergasted!  
Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. I don’t know how that could have 

happened. 
Ich bin aus allen Wolken gefallen! I was flabbergasted! 
Ich habe einen Schreck bekommen! I got a fright! 
Ich bin schockiert! I am shocked! 
Das muss wohl ein Witz sein! That must be a joke! 
Das ist wirklich nicht zu fassen! That is unbelievable! 
Das ist kaum zu glauben! That is hard to believe! 
Das ist ein ja Riesenschreck! That is a big shock! 
 
Apologetic/Regretful 
Entschuldigen Sie. Excuse me. 
Das ist mir peinlich. That is embarrassing for me. 
Es tut mir (unheimlich) leid. I am (deeply) sorry. 
Sie haben Recht. You are right. 
Der Fehler liegt ganz auf unserer Seite! The mistake is totally on our side! 
aus Versehen by mistake 
Ich bitte Sie um Entschuldigung! I beg your pardon! 
Ich bedauere die Situation sehr. I regret the situation a lot. 
Es fällt mir nicht leicht! It is not easy for me! 
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Anxious/Worried/Pessimistic 
Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll.  I don’t know what to do. 
Was machen wir jetzt? What do we do now? 
Ich bin ratlos. I am at a loss. 
Ich sehe das echt schwarz! I am very pessimistic! 
Ich kann mir das nicht vorstellen! I can’t imagine that! 
Ich glaube das nicht. I don’t believe that. 
Ich werde nachts kein Auge zutun. I won’t sleep at night worrying. 
Ich mache mir Sorgen. I am worried. 
Ich will das nicht allein entscheiden. I don’t want to decide that alone. 
Das ist eine Tragödie! That is a tragedy! 
Hast du denn keine Idee? Do you have no ideas so? 
Ich habe Angst. I am anxious. 
 
Anger/Annoyance 
Ich bin wütend/böse. I am angry 
Lass mich einfach in Ruhe! Leave me in peace! 
Wie konnte das passieren? How could that happen? 
Ich warne dich! I am warning you! 
Ist das klar?! Is that clear?! 
Was soll das denn heißen? What does that mean so? 
Meinst du das im Ernst?! Are you serious?! 
Ich glaube, ich höre nicht richtig! I don’t think I am hearing right! 
Das ist die absolut Hohe! That’s the limit! 
Das ist unverschämt! That is outrageous! 
schlimm bad 
Das geht doch nicht! That’s not on! 
Ich beschwere mich. I am complaining. 
 
Reluctance/Scepticism 
Das ist schwierig. That is difficult. 
Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee 
ist. 

I don’t think that is a good idea. 

Ich glaube, du spinnst! I think you are crazy! 
Das schaffen wir nie! We will never manage that! 
Ich glaube, du hast das nicht zum Ende 
durchdacht. 

I don’t think you’ve thought this 
through. 

Ich weiß nicht. I don’t know 



  

Hörverständnis Vocabulary 
  
 

©Deutsch Online          7 

Delighted/Impressed/Enthusiastic 
Das ist ja klasse! That’s great! 
Besser kann es nicht sein! It can’t get any better! 
Toll! Excellent! 
Echt cool! Really cool! 
Super! Super! 
Das hört sich interessant an! That sounds interesting! 
Ich bin beeindruckt! I am impressed! 
Das hat Spaß gemacht. That was fun. 
Ich bin so gut wie überzeugt! I am as good as convinced! 
 
Calm 
Alles ist unter Kontrolle. Everything is under control. 
Kein Grund zur Panik. No reason to panic. 
Alles ist in Ordnung. Everything is in order. 
Machen Sie sich keine Sorgen! Don’t worry! 
 
Urgency/Reassurance 
Was für eine Katastrophe! What a catastrophe! 
Beruhigen Sie sich erstmal! Calm down first! 
Nur keine Panik! Don’t panic! 
Erschrecken Sie bitte nicht! Don’t scare yourself! 
Wir haben alles unter Kontrolle! We have everything under control! 
Eigentlich nichts Schlimmes. Really nothing bad. 
Es hat sich beruhigt. It has calmed down. 
Sie brauchen sich keine Sorgen zu 
machen! 

You don’t need to worry! 

 
Snobby 
Mein Name müsste Ihnen schon ein 
Begriff sein! 

My name means something to you 
already! 

Meinen Namen kennen Sie bestimmt. You surely know my name. 
Ich falle sofort auf. I immediately attract attention.  
Das weiß ich einfach. I know all that. 
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4. Ausdrücke zum weiteren Vorgehen 
 

These phrases are needed for Part 2 of the Listening Exam. They detail what 
further action the caller (‘der Anrufer/die Anruferin’) expects. 

 
Deutsch Englisch 
nochmal anrufen to ring once more 
einen Rückruf erwarten to expect a call back 
einen Rückruf erhalten to get a call back 
Geld zurückbekommen to get money back 
einen Anruf erhalten to get a call 
einen Rückruf verlangen to demand a call back 
zurückrufen to call back 
sich wieder melden to ring again oneself 
einen Termin brauchen to need an appointment 
ein Treffen möchten to want a meeting 
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5. Das Wetter 
 
These phrases are most important in the final question in the final part of the 

Listening Exam (Part 4, Question 4). 
 

Deutsch Englisch 
der Blitz lightning 
der Donner thunder 
der Dunst mist 
das Eis ice 
der Frost frost 
gelegentliche Aufheiterungen sunny intervals 
das Gewitter thunderstorms 
die Hitze heat 
die Hitzewelle heatwave 
die Höchsttemperatur maximum temperature 
der Hurrikan, der Orkan hurricane 
der Nebel fog 
der Regen rain 
die Regenzeit rainy season 
der Schauer shower 
der Schnee snow 
der Schneesturm blizzard 
die Sonne sun 
sonniger Wetterabschnitt sunny spell 
der Sturm storm 
die Tiefsttemperatur minimum temperature 
der Tornado tornado, twister  
die Trockenheit drought 
die Trockenzeit dry season 
vereinzelte Schauer scattered showers 
der Wind wind 
die Wolke cloud 
das Grad (Celsius) degrees centigrade/Celsius 
die Temperatur temperature 
über Null above zero 
unter Null below zero 
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der Wetterbericht weather forecast/report 
hageln to hail 
regnen to rain 
gefrieren to freeze 
schmelzen to melt 
tauen to thaw 
dunstig misty 
eisig icy 
frisch/kühl chilly 
frostig, vereist frosty 
heiß hot 
kalt cold 
klar clear 
kühl cool 
nass wet 
neblig foggy 
regnerisch rainy 
schneebedeckt snowy 
sonnig sunny 
stürmisch stormy 
trocken dry 
warm warm 
windig windy 
wolkig cloudy 
 

 
 

 
 
  
 


