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General Phrases 
 
German English 
Das gefällt mir. I enjoy that. 
Das ist unglaublich. That is unbelievable. 
Ehrlich gesagt … Honestly 
eine Geldverschwendung A waste of money 
eine Zeitverschwendung A waste of time 
Einerseits ... 
Andererseits ... 

On the one hand ... 
On the other hand ... 

Es gibt nichts Besseres als …  There is nothing better than … 
Es könnte sein, dass It could be that 
Es scheint ... zu sein It looks to be ... 
Es sieht aus, als ob It looks as if 
Ich bin davon überzeugt. I am convinced of that. 
Ich glaube, dass … I believe that … 
Ich interessiere mich für … I am interested in … 
Ich sehe nicht nur Vorteile, sondern auch 
Nachteile. 

I see not only advantages, but 
also disadvantages. 

Im Großen und Ganzen ... All in all … 
In letzter Zeit Recently 
Möglicherweise Possibly 
Ohne Zweifel… Without doubt 
Vielleicht Maybe 
Vor allem Above all 
Wahrscheinlich Probably 
Zurzeit At the moment 
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Expressions and Idioms 
 
German English 
Das Leben ist kein Ponyhof Life isn’t easy 
Geld allein macht nicht glücklich Money alone doesn’t make you 

happy 
Ende gut, alles gut All’s well that ends well 
Übung macht den Meister Practice makes perfect 
Ich habe die Nase voll I am sick and tired 
Ich verstehe nur Bahnhof I can’t understand anything 
Das ist mir Wurst I don’t mind (= egal sein) 
Ohne Fleiß kein Preis! No pain, no game! 
Das ist der Hammer! That is awesome! 
Ich bin eine echte Leseratte I love to read  
Ich bin ein Glückspilz I am a very lucky person 
Er ist ein Faulpelz He is a slacker 
Es ist nichts zum Lachen It is no laughing matter 
Aller Anfang ist schwer Every beginning is difficult 
Schwein gehabt! Dead lucky! 
nicht alle Tassen im Schrank haben To have a screw loose 
der Katzensprung A stone’s throw 

 


