
Zax task: Vocabulary 

 Learn the new words.   

 

Wie du Vokabeln lernen kannst: 

1. Lies dir 5 - 10 Vokabeln mehrfach vor. 

2. Schreibe die neuen Wörter auf Englisch mehrmals auf. 

3. Wenn du das Gefühl hast, du kannst sie dir merken, knicke die 

Liste in der Mitte, so dass du nur eine Sprache sehen kannst. 

4. Frage dich selbst ab bis du beide Seiten kannst. 

5. Wenn das gut klappt, bitte jemand anderen dich abzufragen.  

6. Wenn das gut klappt, lerne die nächsten 5 -10 Vokabeln. 

7. Denke daran, auch das Schreiben zu üben! 

 

Before you start learning the new words: 

a) Remember: (to) shows you: It is a verb.  

Denk daran: (to) zeigt dir, dass du gerade ein Verb (Tuwort) lernst. 

b) The stars are the basic vocabulary to learn. But: The more the better. 

Die Sterne markieren das Minimum an zu lernenden Wörtern. Aber: Je mehr (du 

lernst), desto besser (kannst du Englisch und bist trainiert). 

 

 

  



Vocabulary for the story “The Zax” by Dr. Seuss 

 

English German 

the prairie of Prax die Prärie von Prax, die Steppe / 
das Grasland in Prax 

(to) make tracks Spuren hinterlassen, Spuren 
„machen“ 

(to) bump - bumped zusammenstoßen – 
Vergangenheit: zusammenstießen 

(to) stand -stood stehen – Vergangenheit: standen 

foot Fuß 

face Gesicht 

(to) block the path den Weg blockieren 

You are right in my way. Du bist mir voll im Weg. 

always immer 

Get out of my way! Geh mir aus dem Weg! 

Let me go forth! Lass mich vorwärts gehen! Lass 
mich weitergehen! 

Who’s in whose way? Wer ist hier wem im Weg? 
(wörtlich: Wer ist in wessen Weg?) 

(to) snap - snapped das Wort abschneiden – 
Vergangenheit: schnitt das Wort ab 

I ask you to move. Ich bitte dich, beweg’ dich. 

I ask you to ich bitte dich um … 

(to) move (sich) bewegen 

groove (= rhythm) Rhythmus 

then dann, da 

He puffed up his chest. Er streckte seine Brust raus. 

pride Stolz 

Never! Niemals! 

(to) take a step einen Schritt gehen 

to one side auf die (eine) Seite 

I’ll prove to you ich werde dir beweisen 

I won’t change my ways! Ich werde meinen Stil (hier: Weg) 
nicht ändern! 

  



English German 

 

If I have to keep standing here. 

 

Und wenn ich hier stehenbleiben 
muss. 

(to) have to – he/she has to müssen, er/sie muss 

if (und) wenn 

(to) yell - yelled keifen, schreien – Vergangenheit: 
keifte, schrie 

a rule that I learned eine Regel, die ich gelernt habe 

as a boy als Junge 

Never budge! Weich niemals vom Weg ab! 

(to) budge ausweichen, zur Seite gehen 

in the least kein Stück, nicht im Mindesten 

inch Engl. Maßeinheit: 1 inch = 2,45cm 

of course natürlich 

the world die Welt 

The world didn’t stand still. Die Welt blieb nicht stehen. 

(to) grow – grew wachsen – Vergangenheit: wuchs 

in a couple of years in ein paar Jahren 

The new highway came through.            
Aussprache: [keem thru] 

Die neue Autobahn kam daher. 

(to) build - built bauen – Vergangenheit: bauten 

stubborn stur 

They left them there. Sie ließen sie dort stehen. 

 

 

 

  



 


