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How to translate  

“MOVE” 
into German

Don’t move! 

I am not 
going to 

move!

Teil I

Get a move on!

B1

I am Anna, from free-german-lessons.online.com 
Great that you are here!

 
Ich bin Anna, von  

free-german-lessons-
online.com. 

Schön, dass du da bist!

How do you translate "to move"?  
There are many different German verbs for it!

Wie übersetzt du “to move”?  
Es gibt viele verschiedene 
Deutsche Verben dafür!
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Wich=ge Sätze mit “to move”
Important sentences with move 



Get a move on!

BiFe beeilen Sie sich!  
(Beeil dich!)

We have to get moving

Wir müssen los!

She is always on the move.

Sie ist immer unterwegs

that's my final decision, and I am not going to move!

Das ist mein letztes Wort  
und dabei bleibt es



Don’t move off the subject

Wechsel nicht das Thema! /  
Bleib beim Thema!

Things are finally moving now

Jetzt tut sich endlich was

She moves with the =me.

Sie geht mit der Zeit

Whose turn is it to move next? 
It’s your move/turn.

Wer ist am Zug? 
Wer ist dran? 

 
Du bist dran.



He's heartbroken. Tanja has moved away.  
It's =me he moved on! 

Er hat Liebeskummer. Tanja ist weggezogen. 
Es ist Zeit, dass er darüber hinwegkommt!

Don’t move (even a muscle)! Three, 
two, one….

Nicht bewegen! Drei, zwei, eins…

Übung

Let’s practise these sentences!

Lass uns diese Sätze üben!
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Lisa und Tom spielen Monopoly.  
Tom: “Wer ist ________? 
Lisa: “Oh nein, es ist schon drei!  
ich bin zu spät! Ich muss jetzt ______!” 
Tom: “Schon wieder? Du bist aber auch 
wirklich immer _________! 
 
Fünf Minuten später im Taxi: 
“BiFe __________ Sie sich!”

I. Übung
Lisa and Tom are playing monopoly.  
 
Tom: “Whose turn is it to move next? 
 
Lisa: "Oh no, it's already three! I'm too  
late! I have to go/get moving now!" 
 
Tom: "Again? But you really are  
always on the move! 
 
 
 
Five minutes later in a taxi: " 
Please get a move on/ hurry!” © www.free-german-lessons-online.com
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II
Drücke auf Pause und mach die Übung allein

Press pause and do the exercise alone. 

Lisa und Tom spielen Monopoly.  
Tom: “Wer ist dran? 
Lisa: “Oh nein, es ist schon drei! ich bin zu 
spät! Ich muss jetzt los!” 
Tom: “Schon wieder? Du bist aber auch 
wirklich immer unterwegs! 
 
Fünf Minuten später im Taxi: 
“BiFe beeilen Sie sich!”

Lösung
Tom will Alexa von Amazon kaufen. 
Lisa: “Ich bin dagegen, wir haben kein 
Geld für so etwas”. 
Tom: “Hey, ich will mit der Zeit ______” 
Lisa: “_________ nicht das Thema! Es ist 
einfach zu teuer! Das ist mein letztes 
Wort und ___________!” 

II. Übung
Tom wants to buy Alexa from Amazon. 
 
Lisa: "I'm against it, we don't have any  
money for this". 
Tom: "Hey, I want to move with the =mes"  
Lisa: "Don't move off the subject!  
It's just too expensive!  
That's my last word and  
I am not going to move" 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II
Drücke auf Pause und mach die Übung allein

Press pause and do the exercise alone. 

Tom will Alexa von Amazon kaufen. 
Lisa: “Ich bin dagegen, wir haben kein Geld 
für so etwas”. 
Tom: “Hey, ich will mit der Zeit gehen” 
Lisa: “Wechsel nicht das Thema! Es ist 
einfach zu teuer! Das ist mein letztes Wort 
und dabei bleibt es!” 

Lösung

This was the first video with typical 
sentences. In the second video we look at 
different situa=ons in which "to move" is 

used. This video will be more difficult! 

Das hier war das erste Video mit 
typischen Sätzen. Im zweiten 

Video schauen wir uns 
verschiedene SituaVonen an, in 

denen “to move” verwendet wird. 
Dieses Video wird auch 

schwieriger!
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How to translate  

“MOVE” 
into German

I can’t move 
my arm

the car is 
moving fast

Teil II

Oh my god, he 

is not moving!

B1-B2



I am Anna, from free-german-lessons.online.com 
Great that you are here!

 
Ich bin Anna, von  

free-german-lessons-
online.com. 

Schön, dass du da bist!

How do you translate "to move"?  
There are many different German verbs for it! 

In this video, you’ll learn different possibili=es to 
translate “to move”.

Wie übersetzt du “to move”?  
Es gibt viele verschiedene 
Deutsche Verben dafür! 

In diesem Video lernst du 
verschiedene Möglichkeiten, “to 

move” zu übersetzt

A human being or a body part  

 
BEWEGEN 

bewegte, hat bewegt

I a). Ein Mensch oder ein Körperteil  

I can't move my arm. It hurts a lot.  
I think the arm is broken!

Ich kann den Arm nicht bewegen,  
er tut sehr weh.  

Ich glaube, der Arm ist gebrochen!



She barely moved her lips as she 
helped him and she whispered t.he 

solu=on

Sie hat die Lippen kaum bewegt,  
als sie ihm half und die Lösung einflüsterte.

to move in a direc=on (but not 
directly)

 
BEWEGEN 

bewegte, hat bewegt

I b). in eine Richtung bewegen,  
aber nicht “direkt”  

B2

Dancing, she moved away from the stage.

Tanzend bewegte sie sich  
von der Bühne weg.

B2

to make run

 
BEWEGEN 

bewegte, hat bewegt

I c). zum Laufen bringen

B2



The wind moves the boat

Der Wind bewegt das Boot
B2

to move a limb of the body (with direc=on),  
or move something a bit

 
RÜHREN 

rührte, hat gerührt

2. ein Glied des Körpers bewegen  
(mit Richtung)  

oder sich/etwas ein wenig bewegen

"rühren" is ojen a synonym for to “bewegen”.

 
RÜHREN 

rührte, hat gerührt

2. ein Glied des Körpers bewegen  
(mit Richtung)  

oder sich/etwas ein wenig bewegen

“rühren” ist oj 
ein Synonym für 

bewegen.
But there are typical sentences that use “rühren”.

 
RÜHREN 

rührte, hat gerührt

2. ein Glied des Körpers bewegen  
(mit Richtung)  

oder sich/etwas ein wenig bewegen

Es gibt aber 
typische Sätze, in 
denen “rühren” 

verwendet wird!



I'm so =red, I can't move!

Ich kann mich vor Müdigkeit 
nicht mehr rühren!

B2

I'm so =red, I can't move!

Ich kann mich vor Müdigkeit 
nicht mehr rühren           !

B2

bewegen

"rühren" is ojen a synonym for to 
“bewegen”.

Ich kann mich vor Müdigkeit 
nicht mehr rühren           !

B2

bewegen

“rühren” ist hier 
ein Synonym für 

bewegen.

He didn't dare move.  
He was really scared!

Er wagte es nicht, sich zu rühren.  
Er haFe wirklich Angst!

B2



“rühren” in this context is more 
common than “bewegen”

Er wagte es nicht, sich zu rühren.  
Er haFe wirklich Angst!

B2

“rühren” ist in 
diesem Kontext 
hier üblicher als 

“bewegen”

Oh, my God! Oh, my God! He's not 
moving!

Oh mein GoF! Er rührt sich nicht mehr!
B2

There was no wind, not a breeze. (not one 
breeze moving)

Es ist winds=ll, kein Lüjchen rührte sich.

B2

with modes of transport

 
FAHREN 

fuhr, ist gefahren

3. Mit VerkehrsmiFeln



The car is moving very fast.

Das Auto fährt sehr schnell.

The train just lej/moved.

Der Zug ist gerade losgefahren.

To go/move away

Platz machen 

4. Zur Seite gehen

Zur Seite 
 gehen/schieben/rücken… 

Move out of the way!  
Move/Stand aside, I've got to get through!

Macht Platz!  
Geht zur Seite, ich muss da durch!



I want to move the couch (to the side). 
I want to move the couch (away). 

Ich will das Sofa hier zur Seite schieben. 
Ich will das Sofa hier wegschieben. 

The kid pushes the plate away.  
He is no longer hungry. 

Das Kind schiebt den Teller weg/zur Seite.  
Es hat keinen Hunger mehr. 

Can you move the dresser (to the side)?

Kannst du die Kommode  
zur Seite/ wegschieben?

Move the chair closer to the table, please. 
“rücken” = push/move piece by piece

Rück biFe den Stuhl näher an den Tisch. 
rücken = Stück für Stück schieben



4. to relocate/move/transfer a 
company, a warehouse, an army

5. eine Firma, ein Lager, eine Arme verlegen

verlegen 
verlegte, hat verlegte

The Bundestag was moved from Bonn 
to Berlin.

Der Bundestag wurde von  
Bonn nach Berlin verlegt.

B2

Bonn Berlin

6. to move, transfer a person

6. Eine Person versetzen

versetzen 
versetzte, hat versetzt

My boss was transferred to Cologne.

Meine Chefin wurde nach Köln versetzt.

Bonn Berlin



7. to move

7. an einen neuen Wohnort ziehen, 

ziehen 
zog, ist gezogen

7. to move

7. an einen neuen Wohnort ziehen, 

ziehen 
zog, ist gezogenSchau dir mein Video zu ziehen an!

8. to be on the way (any place), ojen a whole line 
(sheep, birds, soldiers...) 

8. unterwegs sein (irgendwohin),  
oj eine ganze Linie 

(Schafe, Vögel, Soldaten..) 

ziehen 
zog, ist gezogen

8. unterwegs sein (irgendwohin),  
oj eine ganze Linie 

(Schafe, Vögel, Soldaten ziehen..) 

ziehen 
zog, ist gezogen

ziehen ist schneller und meistens länger als “bewegen”. 

ziehen is faster and usually longer than "bewegen".

8. to be on the way (any place), ojen a whole line 
(sheep, birds, soldiers...) 



The birds move in the winter to warmer countries.  
That is why they are also called “Zugvögel”

Die Vögel ziehen im Winter 
 in wärmere Länder.  

Deshalb heißen sie auch Zugvögel.

The fog's moving west.

Der Nebel zieht nach Westen.

The demonstrators moved/marched riotously through 
the city.

Die Demonstranten  
zogen randalierend durch die Stadt.

6. to move forward, to make progress

10. FortschriFe machen, vorankommen 

vorankommen 
kam voram, ist vorangekommen



The turnaround in energy policy is moving forward 
slowly.

Die Energiewende in Deutschland  
kommt nur langsam voran.

B2

The old lady is moving forward slowly.

Die alte Damen kommt nur langsam voran.


