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Grundwortschatz 5: NOP mittelschulvorbereitung.ch/englisch  V395e 
N 
nail Nagel 
narrow eng; knapp; schmal 
nation Volk; Nation 
native Eingeborene(r) 
natural natürlich 
nature Natur; Beschaffenheit 
near nahe 
necessary notwendig; nötig 
neck Hals; Genick 
to need brauchen; benötigen 
need Not; Bedürfnis 
needle Nadel 
to neglect vernachlässigen 
neighbour Nachbar(in) 
neither keine(r, s) (von beiden) 
nerve Nerv 
nervous nervös; reizbar 
nest Nest 
net Netz; netto 

never nie; niemals 
new neu 
news Nachricht; Neuigkeit(en) 
newspaper Zeitung 
next nächste(r, s); zunächst 
nice nett; sympathisch 
night Nacht 
nobody niemand 
noise Lärm; Geräusch 
noisy laut; lärmend 
none keine(r, s); gar nicht 
nonsense Unsinn; Quatsch 
nor auch nicht 
normal normal 
north Norden; nördlich 
nose Nase 
not nicht 
to note beachten 
note Anmerkung; Notiz 
nothing nichts 
to notice (be)merken 
notice Notiz; Bekanntmachung 
now jetzt; nun; eben 

nowhere nirgends 
number Nummer; Zahl 
nurse  Krankenschwester 
 
O 
to obey gehorchen; befolgen 
object Gegenstand; Objekt 
to observe beobachten; wahrnehmen 
obviously offensichtlich 
occasion Gelegenheit; Anlass 
occupation Beruf; Beschäftigung;  
to occupy besetzen 
ocean Ozean 
of von; über; aus; vor 
off fort; weg; von; entfernt 
to offer (an)bieten 
office Büro; Amt 
official Beamte(r ), offiziell 
often oft; häufig 
oil Öl 

old alt 
on auf; in; an; über; bei; nach 
once einmal 
one eins; man 
only nur; einzig 
to open öffnen 
open offen 
to operate handhaben; operieren 
operation Operation; Verfahren 
opinion Meinung; Gutachten 
opportunity Gelegenheit; Chance 
opposite Gegenteil; entgegengesetzt 
or oder 
to order befehlen; bestellen 
order Ordnung; Befehl; Auftrag 
ordinary gewöhnlich; alltäglich 
organ Orgel; Organ 
to organize organisieren; ordnen 
organization Organisation 
origin Ursprung 
original Original; ursprünglich 
other andere(r, s) 
otherwise sonst 

Nach zweieinhalb Jahren Englischunterricht solltest du ca. 80 % dieser Wörter in deinem passiven Wortschatz 
haben. 
 
Das kannst du überprüfen. Bitte jemanden, dich jedes zehnte Wort abzufragen, das z.B. zehn  Mal. Wenn du acht 
Bedeutungen weißt, hast du das Lernziel erreicht. Das ist natürlich sehr ungenau. Wiederholt das nun, immer zehn 
Wörter. Jedesmal kommst du einem genauen Resultat (in Prozenten) näher. 
 
Der aktive Wortschatz, das sind die Wörter, die du genau und ohne lange zu überlegen auf Englisch sagen kannst. 
Da solltest du – bevor du diese Liste in Angriff nimmst - etwa 30 % des Grundwortschatzes beherrschen. 
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our unser, unsere 
ours unserer, unsere, unseres 
out aus; hinaus; auswärts 
outdoors im Freien 
outside Äußere(s); außer; draußen 
over über; hinüber; über 
to owe schulden; verdanken 
to own besitzen 
owner Besitzer(in); Inhaber(in) 
 
P 
packet Paket;  
page Seite; Blatt 
pain Schmerz 
painful schmerzhaft 
to paint (an)streichen; malen 
pair Paar 
palace Palast 
pale blass; bleich 
pan Pfanne 
paper Papier; Zeitung; Schriftstück 
parcel Paket 
parents Eltern 
park Park 
part Teil 
part-time Teilzeit 
particular besondere(r, s) 
party Partei; Party 
to pass vorbeigehen; vergehen; 
passenger Passagier 
passport Pass 
past Vergangenheit; vergangen 
path Pfad; Weg 
patience Geduld 
patient Patient(in); geduldig 
to pause pausieren; verweilen 
to pay (be)zahlen 
pay Lohn 
peace Frieden; Ruhe 
pen Kugelschreiber. Feder 
pencil Bleistift 
people Leute; Volk 
perfect perfekt; vollkommen 
to perform ausführen; spielen; vortragen 
performance Vorstellung; Leistung 
perhaps vielleicht 
permission Genehmigung; Erlaubnis 
to permit erlauben 
person Person 
personal persönlich 
petrol Benzin 
to phone telefonieren 
phone Telefon 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
to photo(graph) fotografieren 
photo(graph) Foto(grafie); Aufnahme 
to pick pflücken; auswählen 
picture Bild; Foto 
piece Stück 
pin Stecknadel 
pipe Pfeife; Rohr 
to place setzen; stellen; legen 
place Platz; Ort 
plain eben; einfach; eindeutig 
to plan planen 
plan Plan; Entwurf 
plane Flugzeug 
to plant pflanzen 
plastic Plastik; aus Plastik 
to play spielen 
play Spiel; Theaterstück 
player Spieler(in) 
to please gefallen; erfreuen 
please bitte 
pleasure Vergnügen 
plenty of viel 
pocket Tasche 
poetry Dichtung 
to point zeigen 
point Spitze; Punkt 
poison Gift 
police Polizei 
polite höflich 
politics Politik 
pool Teich; Schwimmbad 
popular beliebt; volkstümlich 
population Bevölkerung 
position Lage; Stellung; Standpunkt 
possession Besitz 
possibility Möglichkeit 
possibile möglich 
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post  Post 
post office Postamt 
pot Topf; Kanne 
potato Kartoffel 
pound Pfund 
to pour gießen; einschenken 
powder Puder; Pulver 
powerful mächtig 
practical praktisch; brauchbar 
to practise üben; trainieren; betreiben 
to praise loben 
to pray beten 
precious kostbar 
to prefer vorziehen 
prejudice Vorurteil 
to prepare vorbereiten; zubereiten 
presence Gegenwart; Anwesenheit 
present Geschenk; gegenwärtig 
president Vorsitzende(r ); Präsident(in) 
to press drücken; pressen; drängen 
pressure Druck 
pretend vorgeben; heucheln 
pretty hübsch; ziemlich 
to prevent abhalten; vorbeugen 
price Preis 
pride Stolz; Hochmut 
to print drucken 
prison Gefängnis (Am. auch: jail) 
prisoner Gefangene(r ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
private privat; persönlich 
prize (Sieges-)Preis 
probable wahrscheinlich 
problem Problem; Sorge 
to produce erzeugen; vorzeigen 
product Produkt; Erzeugnis 

production Produktion 
professor Professor(in) 
profit Profit; Gewinn 
program(me) Programm 
progress Fortschritt 
to promise versprechen 
promise Versprechen 
pronunciation Aussprache 
proof Beweis 
property Eigentum; Eigenschaft 
to protect (be)schützen 
protection Schutz 
proud stolz; hochmütig 
to prove beweisen 
public Publikum; öffentlich 
pub Kneipe; Wirtshaus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
to pull ziehen; reißen 
to punish (be)strafen 
punishment Strafe; Bestrafung 
pupil Schüler 
purpose Zweck; Absicht 
push stoßen; schieben 
to put setzen; stellen; legen 
 

 
PHOTOS: LDs 

 

British American Deutsch 
-our -or  
colour color Farbe 
harbour harbor Hafen 
neighbour neighbor Nachbar 
-ce -se  
licence license Lizenz 
defence defense Verteidigung 
-re oft -er  
centre center Zentrum 
litre liter Liter 
theatre theater Theater 


