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Vocabulary Study List for Schnitzeljagd** 
 

links -- left 
rechts -- right 
geradeaus -- straight ahead 
zurück -- back to 
in Richtung -- in the direction of  
auf der rechten/linken Seite -- on the right-/left-hand side  
geht immer weiter --  keep on going 
entlang -- along 
draußen -- outside 
fast -- almost 
sofort -- immediately 
gegenüber, gegenüberliegend -- opposite (located opposite you) 
geht hinein/herein -- go into  
geht hinaus/heraus--go out 
geht an [etwas] vorbei -- go past [something] 
die Treppe hinunter -- down the stairs 
die Treppe hoch -- up the stairs 
das Treppenhaus -- staircase 
 
biegen -- to make a turn; abbiegen (biegt . . . ab) --turn 
sich umdrehen (dreht euch um) -- turn around 
steigen (steigt) -- climb 
laufen -- to walk 
bleiben (bleibt) -- stay 
verlassen -- to leave 
erreichen -- to reach 
marschieren -- to march 
anhalten (haltet an) -- stop 
sich befinden in (ihr befindet euch in . . . ) -- to be located in 
 

der Eingang -- entrance 
der Ausgang -- exit 
das Büro --  office 
die Bibliothek -- library 
die Nische -- niche 
das Erdgeschoss -- ground floor 
die Pinnwand -- bulletin board 
der Aufzug -- elevator 
der Balkon -- balcony 
die Stufe -- step 
der Wasserbrunnen, Trinkwasserbrunnen -- water fountain 
der Baum -- tree 
die Mülltonne/der Mülleimer -- trash can 
der Stockwerk -- the story, floor (of a building) 
der Schulhof -- school courtyard 
der Bank (pl die Bänke) -- bench 
durch die Tür -- through the door 
der Gang --  the aisle, hallway, walkway 
das Fenster -- window 
die Ebene -- level 
das Gebäude -- building 
die Straßenlampe -- street light 
 
**German directions to the QR codes may make use of, but are 
not limited to this list of words.  This is meant to be a tool to 
better prepare students for the actual hunt!!  


