
The Sounds of German
Alphabet Letter Name Spelling Alphabet Approximation

a a Anton awesome
b be Berta bay
c ce Cäsar tsay
d de Dora day
e e Emil ay
f ef Friedrich effort
g ge Gustav Gale
h ha Heinrich hah
i i Ida eel
j jot Julius yote
k ka Kaufmann kaput
l el Ludwig elegant

m em Martha Eminem
n en Nordpol energy
o o Otto oh
p pe Paula pay
q ku Quelle cool
r er Richard error
s es Samuel especially
t te Theodor tay
u u Ulrich oops
v vau Viktor foul
w we Wilhelm vapor
x iks Xanthippe ikz
y üpsilon Ypsilon uep si lawn
z zet Zacharias tset
ä A-Umlaut Ärger met; [ɛ]
ö O-Umlaut Ökonom girl; [œ] or [ø]
ü U-Umlaut Übermut ue [y]
ß eszett Eszett “long s”

The 4 Essential Auxiliaries: Must, Would Like, Can’t & Going To
English German Notes

I must eat. Ich muss essen. Literally, “I must to eat”.

I would like to eat. Ich möchte essen. Literally, “I would like to eat”.

I can’t eat. Ich kann nicht essen. Literally, “I can not to eat”.

I am going to eat tomorrow. Ich werde morgen essen. Literally, “I going tomorrow to eat”.

German Verb Conjugation Cheat Sheet
ich (I) du (you) er/sie (he/she) wir (we) ihr (you all) sie (they)

sein (be) bin bist ist sind seid sind
haben (have) habe hast hat haben habt haben
können (can) kann kannst kann können könnt können
gehen (go) gehe gehst geht gehen geht gehen
kommen (come) komme kommst kommt kommen kommt kommen
werden (become) werde wirst wird werden werdet werden
essen (eat) esse isst isst essen esst essen
trinke (drink) trinke trinkst trinkt trinken trinkt trinken
sehen (see) sehe siehst sieht sehen seht sehen
arbeiten (work) arbeite arbeitest arbeitet arbeiten arbeitet arbeiten
müssen (must) muß mußt muß müssen müsst müssen
sollen (should) soll sollst soll sollen sollt sollen
wollen (want) will willst will wollen wollt wollen
mögen (like) mag magst mag mögen mögt mögen
wissen (know) weiß weißt weiß wissen wisst wissen
machen (make) mache machst macht machen macht machen
heißen (to be named) heiße heißt heißt heißen heißt heißen
sagen (say) sage sagst sagt sagen sagt sagen
geben (give) gebe gibst gibt geben gebt geben
lassen (let) lasse lässt lässt lassen lasst lassen

For audio recordings and more about the German alphabet, visit: Omniglot.com

For help conjugating other German verbs, visit: Verbix.com
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