9. Schule ist scheiße2.

Pronunciation exercise
These sentences don't have a real
sense in most cases. The translation

School is shit.

10. Das Kochbuch schmeckt gut.

is word by word and not in the right

The cooking book tastes

order. Verbs are followed by their

(schmecken) well.

11. Milch macht müde Männer

German infinitive.

munter.3
CH at the beginning -> K / ch

Milk makes (machen) tired men

1. Du hast einen charmanten
Charakter.
You have got (haben) a charming
character.

2. Der Chauffeur ist ein Chauvinist.

awake.

12. Michael trinkt Schnaps.
Michael drinks (trinken) schnaps.

13. Ein „Kinder Überraschungsei“ von
Ulrich.

The chauffeur is (sein) a

A „Kinder (children) surprise egg“

chauvinist.

3. Jesus Christus ist der Chef der
Chirurgie.

by ~.

14. Das Schnitzel ist schwer.
The ~ is (sein) heavy.

Jesus Christ is (sein) the boss (of)
the surgery.

SP and ST is SchP and SchT

4. Der Chor nutzt die Chance für das

15. Ich spreche ein bisschen deutsch.

Chaos.

I speak (sprechen) a little

The choir uses (nutzen) the

German.

16. Wir spielen Schach mit Spaß.

chance for the chaos.

5. Charlie Chaplin isst Chips.
~ ~ eats (essen) chips.

We play (spielen) chess with fun.

17. Im Stadion spielt der Popstar
Schlagermusik.

SCH, CH in the word.

In the stadion plays (spielen) the

6. Ich suche schöne Schuhe.

popstar slager/hit music.

I look for (suchen) nice shoes.

7. Susanne raucht Haschisch.

18. Amsel, Drossel, Fink und Star;
und die ganze Vogelschar.4

Susanne smokes (rauchen)

Blackbird, throttle, finch and star;

hashish.

and the whole bird crowd.

8. Schimpf und Schande.

1

Insult and dishonor.
1

German saying, like: "to be fired with ~", or "bring
~ to the family"
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2

Usually it's a noun: "die Scheiße", but in this case
an adjective
3
(old) german advertising
4
A childrens song: "Alle Vöglein sind schon da"

1

19. Der Stein steht am Strand.

30. Über sieben Brücken musst du

The stone stands (stehen) at the

gehen.6

beach.

Over seven bridges must

20. Ein Transport aus Afghanistan.

(müssen) you go (gehen).

31. Die irische Inflation ist enorm.

A transport from ~.

21. Die Wohnstube von Sascha.

The Irish inflation is (sein)
enormous.

The living room of ~.

22. Achim und Eva essen Wurst in der

32. Transsilvanien heißt auf deutsch

Raststätte.

Siebenbürgen.

~ and ~ eat (essen) sausage in

Transylvania is called (heißen) in

the service area.

German ~

33. Der Esel übt Liegestütze.

23. Der erste Frost im Herbst.

The donkey practices (üben)

The first frost in autumn.

push-ups.
TH is T

24. Das Thema im Theater ist Theorie.
The subject in the theater is (sein)

V -> F or V/W

34. Der Vater hat vier Vulkane.
The father has got (haben) four

theorie.

volcanos.
SS and ß

35. Der Virus ist im Verkehr.

25. Ich trinke Bier in Massen.

The virus is (sein) in the traffic.

I drink (trinken) beer in masses.

26. Ich trinke Bier in Maßen.

36. Wir haben viele Verbote.
We have (haben) many

I drink (trinken) beer in

prohibitions.

measures.

27. Die Straße heißt Schillerstraße .

37. Das Pferd ist vor dem Volkswagen.

5

The horse is before/in front of

The street is called (heißen) ~.

(vor sein) the VW.

28. Draußen ist es heiß.
Outside is (sein) it hot.

29. Ich hasse den Hasen.

EU/ÄU, EI/AI, AU

38. Der Kaiser isst Reis.
The emperor eats (essen) rice.

I hate (hassen) the hare (rabbit).

39. Eine Reihe Läufer aus Europa im
Ü, I, IE and E

Flugzeug.

6
5

Friedrich Schiller (1759 – 1805), german poet.
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Popular german song, 1979 by Karat, 1980 by
Peter Maffay

2

A row of runners from Europe in

51. Die Nase ist nass.

the airplane.

The nose is (sein) wet.

40. Im Mai kommt die Polizei.

52. Gesellschaft mit beschränkter

In may comes (kommen) the

Haftung (GmbH)8

police.

Society with limited adhesion.

41. Leipziger Allerlei

7

53. Das Meer ist größer als der See.

Leipzig's everything

The sea is (sein) larger than the

42. Auch die Ausbildung ist aus
Australien.

lake.

54. Der Soldat soll aus der Armee

Also the education is (sein) from

The soldier has to (sollen)

Australia.

(go/leave) out (of) the army.

43. Das Auge sieht den Ausgang.

55. Wessen Wesen ist das?

The eye sees (sehen) the exit.

Whose creature is (sein) it?

Double vowels (= long) and

Adjectives on -lich, -isch and –ig

consonants (= short vowel)

56. anschaulich - descriptive

44. Das Haar in der Suppe.

57. beruflich - vocationally (der Beruf

The hair in the soup.

45. Der Stil ist still.
The style is (sein) quiet.

46. Ich habe einen Tipp von dem Typ.

– profession)

58. christlich - like a christian
59. mütterlich – motherly (die Mutter)
60. freundlich - friendly (der Freund)

I have got (haben) an advice from

61. fälschlich - falsely

the guy.

62. gefährlich - dangerous (die

47. Die Tonne macht den Ton.
The ton makes (machen) the

Gefahr)

63. rechtlich - legal (das Recht –

tone.

48. Ich bezahle den Käse an der

right)

64. menschlich - human (der Mensch

Kasse.

– human being)

I pay (bezahlen) the cheese at the

65. monatlich - monthly (der Monat)

cash desk.

66. persönlich - personal (die Person)

49. Das Komma liegt im Koma.

67. staatlich - national (der Staat –

The comma lies (liegen) in coma.

50. Mutter isst eine Waffel mit Butter.

state)

68. pünktlich - punctual (der Punkt –

Mother eats (essen) a waffel with
butter.
7

A regional vegetable dish

www.medienvilla.com

point/dot)
8

Comparable to "Ltd.", but with a base of 25.000€,
whereas the half has to be available in cash.

3

69. verständlich – understandable
(der Verstand – mind/reason)

70. anarchisch – anarchic (die

96. winzig - tiny
Advanced

97. Heizölrückstoßabdämpfung9

Anarchie)

fuel oil (das Heizöl) recoil (der

71. englisch - English

Rückstoß) attenuation (die

72. europäisch - European

Abdämpfung)

73. finnisch - Finnish

98. Streichholzschächtelchen

74. französisch - French

little matchbox (das Steichholz,

75. idiotisch – idiotic (der Idiot)

die Schachtel -> das

76. islamisch - Islamic (der Islam)

Schächtelchen)

77. italienisch - Italian

99. Donaudampfschifffahrts-

78. kapitalistisch - capitalistic (der

gesellschaft10
Danube (Donau) steamboat (das

Kapitalismus)

Dampfschiff) ride (die Fahrt)

79. katholisch – catholic (der

society (die Gesellschaft)

Katholizismus)

80. komisch - amusing

100.Blaukraut bleibt Blaukraut und

81. kommunistisch – communist (der

Brautkleid bleibt Brautkleid.11
Blue cabbage stays (bleiben) bc

Kommunismus)

82. koreanisch - Korean
83. portugiesisch - Portuguese

and wedding dress stays wd.

101.Fischers Fritze fischt frische
Fische.12

84. quadratisch – like a square (das

Fisher's Fritz fishs (fischen) fresh

Quadrat)

fish

85. realistisch - realistic
86. telefonisch - by telephone (das

102.Das ist der Weg.
That is (sein) the way.

Telefon)

87. tschechisch - Czech

103.Er ist weg.
He is (sein) away.

88. billig - cheap
89. farbig – colored (die Farbe)
90. (der) Honig - honey
91. lebendig – alive (das Leben)
92. lustig - funny
93. mutig – courageous (der Mut)
94. ruhig – calm (die Ruhe)
95. Venedig - Venice
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9

Isogramm: word with no repeating letter
Founded in 1829 in Vienna
11
German tongue twister
12
German tongue twister
10

4

