WRITING WORKSHEETS

Antonyms (Opposite
Words): 30+
Adjectives & Verbs
German
jung und alt

young and old
jung

Always wanted to speak German?
This PDF is great for writing practice. But, if you want to speak, you’ll want a resource
that’s designed to get you speaking — our special conversational lessons. So access our
FREE GermanPod101 lessons and start speaking in the next few minutes.

Click here for FREE lessons

jung und alt

nah und fern

young and old

close and distant

früh und spät

schnell und langsam

early and late

fast and slow

glücklich und traurig

heiß und kalt

happy and sad

hot and cold

groß und klein

laut und leise

large and small

loud and quiet

hoch und tief

mächtig und machtlos

high and low

powerful and weak

privat und öffentlich

echt und gefälscht

private and public

real and fake

weich und hart

stark und schwach

soft and hard

strong and weak

richtig und falsch

erhöhen und verringern

right and wrong

increase and decrease

zugeben und leugnen

zustimmen und nicht zustimmen

admit and deny

agree and disagree

aufsteigen und absteigen

kommen und gehen

ascend and descend

come and go

Erfolg und Misserfolg

schwimmen und sinken

succeed and fail

float and sink

lachen und weinen

drücken und ziehen

laugh and cry

push and pull

säen und ernten

fahren und anhalten

sow and reap

go and stop

ankommen und abreisen

erschaffen und zerstören

arrive and depart

create and destroy

betreten und verlassen

sich erinnern und vergessen

enter and exit

remember and forget
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