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Das Glossar zum Lernen und zum Training der Aussprache!
Das Glossar besteht aus den Wörtern der Kapitel 1–16 von Linie 1 A1, sortiert nach
Kapitel, Seite und Aufgabe.
Diese Informationen finden Sie in der deutschen Spalte:
• Bei regelmäßigen Verben: den Infinitiv: baden
• Bei trennbaren Verben und bei unregelmäßigen Verben: 3. Person Singular
Präsens und Partizip Perfekt: nachfragen, fragt nach, hat nachgefragt
laufen, läuft, ist gelaufen
• Bei Nomen: den Artikel, das Wort, die Pluralform:
der Anruf, -e = Singular: der Anruf
		
= Plural: die Anrufe
• Bei Adjektiven: die Grundform: aktuell
• Den Wortakzent: kurzer Vokal • oder langer Vokal _: ab (ab Marienplatz)
das Abitur (Sg.)
• Bei verschiedenen Bedeutungen eines Wortes: das Wort und Beispiele:
einfach (Ich habe einfach keine Arbeit gefunden.)
einfach (Das ist nicht einfach.)
• Fett gedruckte Wörter gehören zum Wortschatz für die Goethe-/telc-/ÖSDPrüfungen A1 bis B1. Diese Wörter müssen Sie auf jeden Fall lernen.

Kapitel 1 – Herzlich willkommen!
Seite 1
1
1a

1b

Nehmen Sie das Glossar immer mit! So können Sie überall üben: im Bus, in der
Pause, vor dem Kurs …
Lernen soll Spaß machen! Lernen Sie jeden Tag – schon 5 bis 10 Minuten sind
genug. 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Lernen mit dem Glossar!
1c

Seite 2
2

Abkürzungen und Symbole bei Nomen
Umlaut im Plural
(Sg.) nur Singular
(Pl.) nur Plural
-̈

4

vier

2a
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die Begrüßung, -en
ankreuzen, kreuzt an, hat angekreuzt
ansehen, sieht an, hat angesehen
begrüßen
Deutschland
die (die Fotos)
das Foto, -s
in
man
sich (Wie begrüßt man sich in
Deutschland?)
Sie (Sehen Sie die Fotos.)
wie (Wie heißen Sie?)
aus
das (Das ist Herr Puente.)
den
die Frau, -en
Guten Tag
Hallo
der Herr, -en
herzlich willkommen
hören
oder (Lesen Sie oder schreiben Sie.)
Rumänien
sein, ist, ist gewesen (Pablo ist aus
Spanien.)
Spanien
die Sprechblase, -n
und
zuordnen, ordnet zu, hat zugeordnet
im (im Kurs)
der Kurs, -e
die Telefonnummer, -n

selamlama
işaretlemek
-e bakmak
selamlamak
Almanya
(çoğul tanımlığı) (fotoğraflar)
fotoğraf
-de, … içinde
(kişisel olmayan özne) insan(lar)
birbirleri(-ne, -ni …) (Almanya’da
insanlar nasıl selamlaşır?)
siz (Fotoğraflara bakın.)
nasıl (Adınız ne?)
-den
bu (Bu, Bay Puente.)
-e
Bayan
İyi günler
Merhaba
Bay
hoş geldiniz
dinlemek
veya (Okuyun veya yazın.)
Romanya
olmak (Pablo, İspanyol(dur).)

der (der Kurs)
erster, erste
der Kurstag, -e
der Dialog, -e
heißen, heißt, hat geheißen
ich

(tanımlık (eril)) (kurs)
birinci
kurs günü
diyalog
adı ... olmak
ben

İspanya
baloncuk
ve
burada: eşlemek
-de, … içinde (kursta)
kurs
telefon numarası

fünf

5

1

Herzlich willkommen!
lesen, liest, hat gelesen
sprechen, spricht, hat gesprochen
der Abend, -e (Guten Abend.)
Auf Wiedersehen
Guten Abend
Guten Morgen
nachsprechen, spricht nach, hat
nachgesprochen
tschüs
antworten
fragen
die Tageszeit, -en
variieren

2b

2c

Seite 3
3a

ah
du
die Entschuldigung, -en (Entschuldigung,
wie heißt du?)
wer
3b
das Beispiel, -e
das (das Verb)
markieren
das Verb, -en
wie (Markieren Sie wie im Beispiel.)
3c
ergänzen
die Lücke, -n
was
3d
die (die Tabelle)
der Fokus (Sg.)
noch einmal
das Personalpronomen, –
die Tabelle, -n
3e
die Aussprache (Sg.)
die Satzmelodie, -n
zuhören, hört zu, hat zugehört
Und Sie? schreiben, schreibt, hat geschrieben
spielen
Seite 4
4a

4b

6

sechs

kennen, kennt, hat gekannt
der Ländername, -n
welche, welcher
Indien

okumak
konuşmak
akşam (İyi akşamlar.)
Görüşmek üzere
İyi akşamlar
Günaydın
tekrarlamak
hoşça kal(ın)
cevap vermek
sormak
(günün bölümü: sabah, öğle …)
değiş(tir)mek, çeşitle(n)mek
Aa!
sen
af, özür, mazeret (Af edersin, adın ne?)
kim
örnek
(tanımlık (nötr)) (fiil)
işaretlemek
fiil
gibi (Örnekteki gibi işaretleyin.)
burada: doldurmak
boşluk
ne
(tanımlık (dişil)) (tablo)
odak
bir daha
şahıs zamirleri
tablo
telaffuz
cümle ezgisi
dinlemek
yazmak
oynamak
burada: bilmek
ülke adı
hangi(si)
Hindistan
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4c

5a
5b

5c

Seite 5
6a

kommen, kommt, ist gekommen
das Land, -̈er (Das Land heißt Spanien.)
der Name, -n
die Person, -en
Polen
die Stadt, -̈e
Syrien
die USA (Pl.)
woher
dem
der (aus der Türkei)
Frankreich
der Irak (Sg.)
sammeln
der Städtename, -n
die Türkei (Sg.)
mitlesen, liest mit, hat mitgelesen
das Abc, -s
mitsprechen, spricht mit, hat
mitgesprochen
der Rhythmus, Rhythmen
buchstabieren
raten, rät, hat geraten
das Ratespiel, -e

jetzt
notieren
sagen
wohnen
6b
laut
wo
6c
die Form, -en
Österreich
die Verbform, -en
7a
er
sie (Das ist Dana, sie kommt aus Polen.)
der Text, -e
7b
der Satz, -̈e
Und Sie? drei
ein (eine Liste)
die Kursliste, -n
machen (eine Liste machen)

gelmek
ülke (Ülkenin adı, İspanya.)
ad
insan
Polonya
şehir
Suriye
ABD
nereden
(tanımlık (eril))
(tanımlık (dişil)) (Türkiye’den)
Fransa
Irak
toplamak
şehir adı
Türkiye
birlikte okumak
alfabe
birlikte söylemek
ritim
harf harf söylemek
tahmin etmek
tahmin oyunu
şimdi
not almak
söylemek
oturmak
yüksek sesle
nerede
biçim
Avusturya
fiil biçimi
o (eril)
o (dişil) (Bu, Dana; (kendisi) Polonyalı.)
metin
cümle
üç
bir (bir liste)
kurs listesi
yapmak (bir liste yapmak)

sieben

7

2

Herzlich willkommen!
sie (Fragen Sie drei Personen und stellen onlar(ı) (Üç kişiye soru sorun ve onları
Sie sie vor.)
tanıtın.
vorstellen, stellt vor, hat vorgestellt
tanıtmak, takdim etmek
Seite 6
8
8a
8b

8c

Seite 7
9a

8

acht

die Anmeldung, -en
die Firma, Firmen
passen
die Adresse, -n
bitte
danke
die Dienstleistung, -en
der Familienname, -n
das Formular, -e
die Hausnummer, -n
die Herkunft (Sg.)
hier
Ihr (Wie ist Ihr Vorname?)
der Ort, -e
die Postleitzahl, -en
die Straße, -n
das Telefon, -e
der Vorname, -n
acht
bis (von 0 bis 10)
dann
eins
fünf
neun
null
sechs
sieben
vier
das Wort, -̈er/-e
die Zahl, -en
zählen
zehn
zwei

başvuru
şirket
uymak, uygun olmak
adres
lütfen
teşekkür ederim
hizmet
soyadı
form
kapı numarası
köken (geldiği ülke)
burada
sizin ((Ön) Adınız ne?)
şehir, yerleşim
posta kodu
sokak, cadde
telefon
ön ad
sekiz
-e kadar (0’dan 10’a kadar)
(ondan) sonra
bir
beş
dokuz
sıfır
altı
yedi
dört
sözcük, kelime
sayı
saymak
on
iki

die Antwort, -en
die Frage, -n
das Kapitel, –
stehen, steht, hat gestanden

cevap
soru
bölüm
bulunmak
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die Position, -en
die W-Frage, -n
9c
am (am Satzanfang)
großschreiben, schreibt groß, hat
großgeschrieben
lebend
der Satzanfang, -̈e
9d
also (Pablo, also P-a-b-l-o?)
ja (Ja, richtig.)
die Kontrolle, -n
mein, meine
richtig (Ja, richtig!)
zur (zur Kontrolle)
Vorhang auf (Vorhang auf)
das Bild, -er
das Herkunftsland, -̈er
leicht
lernen
die Sprache, -n
der Vorhang, -̈e
der Wohnort, -e
zu (zu den Bildern)

9b

konum
açık soru
-de (cümle başında)
büyük harfle yazmak
canlı, hayatın içinden
cümle başı
yani (Pablo, yani P-a-b-l-o mu?)
evet (Evet, doğru.)
kontrol
benim
doğru (Evet, doğru!)
-e, … için (kontrol için)
açık (perde açılıyor)
resim
köken (geldiği ülke)
kolay
öğrenmek
dil
perde
konut yeri
-e (ait), … için, (resimlere ait)

Kapitel 2 – Kontakte
Seite 15
1
1a
1b

Seite 16
2a

der Kontakt, -e
von (von Pablo)
nummerieren
das Telefongespräch, -e
Auf Wiederhören
der Chef, -s
falsch
kein, keine
langsam
die Nummer, -n
das Problem, -e
vielen Dank
wie bitte

bağlantı
-in (Pablo’nun)
numaralamak
telefon görüşmesi
Görüşmek üzere!
patron
yanlış
değil, yok
yavaş
numara
sorun
çok teşekkürler
Efendim?

erstellen
das Handy, -s
speichern

oluşturmak
cep telefonu
saklamak

neun

9

2

Kontakte

2b
2c

2d

2e
2f
2g

Seite 17
3
3a

10 zehn

die Vorwahl, -en
privat
aufschreiben, schreibt auf, hat
aufgeschrieben
dreißig
dreizehn
einhundert
elf
fünfzig
hundert
sechzehn
sechzig
siebzehn
siebzig
vierzig
zwanzig
zwölf
achtzehn
achtzig
fünfzehn
neunzehn
neunzig
vierzehn
beide
klatschen
der Wortakzent, -e
bilden
das Muster, –
nein
oh
das Paar, -e (Bilden Sie Paare.)
der Telefonanruf, -e
unterschiedlich
wählen
das Zahlenpaar, -e
der Zettel, –
die Ziffer, -n

alan kodu
özel
yazmak, not etmek

auf (auf der Party)
die Party, -s
die E-Mail, -s
die E-Mail-Adresse, -n

-de (partide)
parti
e-mail
e-mail adresi

otuz
on üç
yüz
on bir
elli
yüz
on altı
altmış
on yedi
yetmiş
kırk
yirmi
on iki
on sekiz
seksen
on beş
on dokuz
doksan
on dört
(her) iki
el çırpmak
kelime vurgusu
oluşturmak
örnek
hayır
Ay!
çift (Çiftler oluşturun.)
telefon, çağrı
farklı, çeşitli
seçmek
sayı çifti
pusula
numara

Linie 1 A1, Glossar Deutsch – Türkisch
© Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart, 2017

3b

3c
Seite 18
4
4a

4b
4c

4d

haben, hat, hat gehabt (Ich habe Skype.) -de var olmak, sahip olmak (Bende
Skype var.)
die Handynummer, -n
cep telefonu numarası
klar (Ja, klar!)
tabii (Evet, tabii!)
neu
yeni
ordnen
düzenlemek
der Skype-Name, -n
Skype adı
beantworten
cevaplandırmak
bei (Bist du bei Facebook?)
-de (Facebook’ta mısın?)
Skype
Skype
die Ja/Nein-Frage, -n
evet/hayır sorusu
nicht
değil
der Freund, -e
aber (Ihr sprecht aber gut Deutsch.)
aber (Oh, wir lernen Deutsch, aber
Deutsch ist ein bisschen schwer.)
ach so
Deutsch
der/die Deutsche, -n
ein bisschen
Griechenland
gut
Polnisch
Portugiesisch
schwer
der Spanier, –
Spanisch
toll
wir
zusammenpassen, passt zusammen,
hat zusammengepasst
es
ihr (Ihr lernt auch Deutsch.)
Pl. (Plural)
sie (Max und Jan? Sie lernen Deutsch.)
zerschneiden, zerschneidet, hat
zerschnitten
zusammenlegen, legt zusammen, hat
zusammengelegt

arkadaş
ama (Ama siz iyi Almanca
konuşuyorsunuz.)
ama (Eh, biz Almanca öğreniyoruz, ama
Almanca biraz zor.)
ha!
Almanca
Alman
biraz
Yunanistan
iyi
Lehçe
Portekizce
zor, güç
İspanyol
İspanyolca
harika
biz
(birbirine) uymak
o
siz (Siz de Almanca öğreniyorsunuz.)
çoğul (çoğul)
onlar (Max’la Jan mı? Onlar Almanca
öğreniyor.)
kesmek
birleştirmek

elf 11

2

Kontakte
Seite 19
5a

der Grieche, -n
Griechisch
die Information, -en
mit
die Nationalität, -en
der Pole, -n
die Polin, -nen
5b
Arabisch
betont
Italien
Italienisch
Portugal
die Silbe, -n
unterstreichen, unterstreicht, hat
unterstrichen
5c
auch
Englisch
Französisch
Russisch
Ukrainisch
5d
China
der Chinese, -n
Chinesisch
der Steckbrief, -e
Und Sie? allein, alleine
der Franzose, -n
die Gruppe, -n
selbst (Schreiben Sie über sich selbst.)
sich
über
Seite 20
6a

12 zwölf

alt
anderer, andere
arbeitslos
der Beruf, -e
bis bald
Brasilien
der Busfahrer, –
dein, deine
der Deutschkurs, -e
der Ingenieur, -e

Yunanlı
Yunanca
bilgi
ile
tabiyet
Polonyalı
Polonyalı (kadın)
Arapça
vurgulu
İtalya
İtalyanca
Portekiz
hece
altını çizmek
de
İngilizce
Fransızca
Rusça
Ukraynaca
Çin
Çinli
Çince
kimlik tanımı
yalnız
Fransız
grup
kendi (Kendiniz hakkında yazın.)
kendim, kendin …
hakkında
burada: yaşında
diğer(ler)
işsiz
meslek
yakında görüşürüz
Brezilya
otobüs şoförü
senin
Almanca kursu
mühendis
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das Jahr, -e
der Lehrer, –
die Leute (Pl.)
super
der Verkäufer, –
von (von Beruf)
zusammen
6b
der Brasilianer, –
die Nachricht, -en
6c
das Alter (Sg.)
Und Sie? erzählen
Seite 21
7a

als (Sie arbeitet als Verkäuferin.)
arbeiten
das Büro, -s
der Gruß, -̈e
immer
der Kollege, -n
die Kollegin, -nen
lieb
Litauen
nett
schon
sehr
der Sohn, -̈e
das Team, -s
telefonieren
viel
7b
die Aufgabe, -n
dort
der Mann, -̈er (Der Mann heißt Lukas.)
7c
helfen, hilft, hat geholfen
die Krankenschwester, -n
das Wörterbuch, -̈er
7d
der Student, -en
üben
Vorhang das Gespräch, -e
nach (Fragen Sie nach der Adresse.)

burada: yaş
öğretmen
insanlar
süper
satıcı
-den (meslek olarak)
beraber
Brezilyalı
haber
yaş
anlatmak
olarak (Satıcı olarak çalışıyor.)
çalışmak
ofis
selam
hep
çalışma arkadaşı
çalışma arkadaşı (kadın)
burada: candan
Litvanya
nazik, candan
burada: gerçekten
çok
oğul
ekip
telefonlaşmak
çok
ödev
orada
adam (Adamın adı Lukas.)
yardım etmek
hemşire
sözlük
oğrenci
alıştırmasını yapmak
konuşma
burada: -i (Adresi sorun.)

dreizehn 13

3

Wie heißt das auf Deutsch?
Haltestelle A
Seite 29
1b
Seite 30
2

1a

das Element, -e

öğe

das Feld, -er
gewinnen, gewinnt, hat gewonnen
legen
lösen
die Münze, -n
die Reihe, -n
die Verabschiedung, -en
wiederholen

alan
kazanmak
koymak
çözmek
madeni para
sıra
veda(laşma)
tekrar etmek

das Fragewort, -̈er
konjugieren
die Schweiz (Sg.)

soru kelimesi
çekmek (fiil)
İsviçre

die Landkarte, -n
D-A-CH (Deutschland – Österreich –
Schweiz)
Grüezi
Grüß Gott
Moin
Servus
Uf Widerluege
der Dominostein, -e
Europa
die Feuerwehr, -en
der Notruf, -e

harita
D-A-CH (Almanya - Avusturya – İsviçre)

2b
3a

Selam! (İsviçre)
Merhaba! (Güney)
Merhaba! (Kuzey)
Hoşça kal! (Güney)
Görüşürüz! (İsviçre)
domino taşı
Avrupa
itfaiye
imdat telefonu

3b

1c
Seite 34
2a

Seite 31

Seite 32
3a
3b
3c

3d

Seite 35
4a

Kapitel 3 – Wie heißt das auf Deutsch?
Seite 33

auf (Wie heißt das auf Deutsch?)
der Bleistift, -e
die Brille, -n
der Kuli, -s
die Lampe, -n
der Laptop, -s
die Maus, -̈e
die Schere, -n
der Spitzer, –
die Tasse, -n

14 vierzehn

-de, olarak (Bunun Almancası ne?)
kalem
gözlük
tükenmez kalem
lamba
laptop
fare
makas
kalemtıraş
fincan
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4c
4d
4e
Seite 36
5a
5c

das Deutschbuch, -̈er
das Post-it, -s
der Radiergummi, -s
der Artikel, –
das Nomen, –

Almanca kitabı
Post-it
silgi
tanımlık
isim

bestimmt (der bestimmte Artikel)
das Buch, -̈er
feminin
das Fenster, –
maskulin
das Poster, –
der Stuhl, -̈e
das Tablet, -s
die Tafel, -n
die Tasche, -n
der Tisch, -e
der Kursraum, -̈e
der Computer, –
der Hammer, -̈er
die Katze, -n
so (Lernen Sie so: …)
der Tipp, -s
die Zange, -n
das Heft, -e
mischen
die Rückseite, -n
die Seite, -n
die Vorderseite, -n

belirli (belirli tanımlık)
kitap
dişil
pencere
eril
poster
sandalye
tablet (bilgisayar)
tahta
çanta
masa
sınıf
bilgisayar
çekiç
kedi
şöyle (Şöyle öğrenin: ...)
ipucu
pens, kerpeten
defter
karıştırmak
arka taraf
sayfa
ön taraf

da (Da ist ein Kuli.)
liegen, liegt, hat gelegen (Hier liegt ein
Buch.)
der Possessivartikel, –
unbestimmt (der unbestimmte Artikel)
dieser, diese
der Schirm, -e

burada (Burada bir tükenmez var.)
bulunmak, durmak (Burada bir kitap
var.)
iyelik tanımlığı
belirsiz (belirsiz tanımlık)
bu
şemsiye

das Auto, -s
der Hund, -e
das Fahrrad, -̈er
das Zeichen-Rätsel, –

araba
köpek
bisiklet
işaret bilmecesi

fünfzehn 15

4

Wie heißt das auf Deutsch?
5e
Seite 37
6a

6b

6c

6d
7
7a

7b
Seite 38
8b

die Zeichnung, -en

çizim

das Kabel, –
der Kalender, –
der Marker, –
der Monitor, Monitore(n)
der Schlüssel, –
der Schreibtisch, -e
der USB-Stick, -s
vergleichen, vergleicht, hat verglichen
die Aussage, -n
funktionieren
kaputt
weg
doch (Das Buch ist nicht weg. Es ist
doch hier.)
schwarz
vielleicht
zu Hause
die Reaktion, -en
der Vokal, -e
achten
kurz
lang
die Markierung, -en
der Ordner, –
zeigen

kablo
takvim
marker
monitör
anahtar
yazı masası
flaş bellek
karşılaştırmak
ifade
işlemek
bozuk
gitti, artık yok
… ya! (Kitap gitmiş değil. İşte, burada
ya!)
siyah
belki
evde
tepki
ünlü
dikkat etmek
kısa
uzun
işaretleme
klasör
göstermek

die Aufforderung, -en
gerne, gern
mal
natürlich
schnell
warten
wiederholen
wissen, weiß, hat gewusst
8c
die Bitte, -n
8d
die Anweisung, -en
die Liste, -n
8e
formulieren
freundlich
Und Sie? reagieren
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burada: ödev
severek
bir (kere), hele
tabii
çabuk, hızlı
beklemek
tekrar etmek
bilmek
rica
talimat
liste
dile getirmek
nazik
tepki vermek
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Seite 39
9
9a
9b

brauchen
die Hilfe, -n
die Situation, -en
der Termin, -e
die Büronummer, -n

ihtiyacı olmak
yardım
durum
tarih, randevu
büro numarası

Kapitel 4 – Einen Kaffee, bitte.
Seite 47

1
1a
1b
1c

Seite 48
2a
2b

2c

die Cola, -s
frei (Ist der Platz hier noch frei?)
lecker
noch
das Wasser (Sg.)
zahlen
die Cafeteria, Cafeterien
die Bedienung, -en
der Gast, -̈e
das Getränk, -e
die Speise, -n
der Kaffee, -s
der Kuchen, –
die Pizza, Pizzen/-s

kola
serbest (Burası serbest mi?)
lezzetli
daha
su
ödemek
kafeterya
garson
müşteri
içecek
yiyecek
kahve
pasta, kek
pizza

gehen, geht, ist gegangen (Wie geht’s?)
ganz (Hören Sie den Dialog ganz.)

gitmek (Nasılsın? / Nasıl gidiyor?)
bütün(üyle) (Diyaloğu bütünüyle
dinleyin.)
bugün
sana
paydos
boş olmak
siz (nezaket)
yarın
yorgun
veya, yoksa, değil mi (Yarın
çalışmıyorsun, değil mi?)
oyun
zar atmak
size

heute
dir
der Feierabend, -e
freihaben, hat frei, hat freigehabt
Ihnen
morgen
müde
oder (Morgen arbeitest du nicht, oder?)

das Spiel, -e
würfeln
Und Sie? euch
2e

Seite 49
3a

der Apfel, -̈
der Apfelkuchen, –

elma
elmalı turta

siebzehn 17

B

Einen Kaffee, bitte.

3b

3d
Seite 50
4a
4b

der Apfelsaft, -̈e
die Banane, -n
die Brezel, -n
das Brötchen, –
der Cent, -s
der Euro, -s
das Glas, -̈er
das Käsebrötchen, –
der Käsekuchen, –
die Kiwi, -s
die Milch (Sg.)
die Minipizza, -pizzen/-s
das Obst (Sg.)
die Preisliste, -n
das Schinkenbrötchen, –
die Speisekarte, -n
der Tee, -s
der Käse (Sg.)
das Kompositum, Komposita
kosten
der Saft, -̈e
wie viel
der Preis, -e

elma suyu
muz
pretzel
sandviç
sent
euro
bardak
peynirli sandviç
peynirli kek, cheese cake
kivi
süt
mini pizza
meyve
fiyat listesi
jambonlu sandviç
yemek listesi
çay
peynir
bileşik kelime
fiyatı … olmak
meyve suyu
ne kadar
fiyat

möcht(en) (Was möchten Sie?)
der Akkusativ, -e
lieber
machen (Das macht 2,30 Euro.)

istemek (Ne istersiniz?)
-i hali
tercihan
burada: tutmak, etmek (2,30 euro
ediyor.)
nötr
yalın hal
aşağıda(ki)

neutrum
der Nominativ, -e
unten
Seite 51
5a

der Mund, -̈er
rund
5b
schön
5c
bitte schön
Und Sie? dritt (zu dritt)
zu
zweit (zu zweit)

ağız
yuvarlak
güzel
buyurun
üç- (üç(er) kişi olarak)
olarak
iki- (iki(şer) kişi olarak)

Seite 52
7

kurs partisi

das Kursfest, -e
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vorbereiten, bereitet vor, hat vorbereitet
das Brot, -e
der Zucker (Sg.)
7d
anders
der Plural, -e
der Singular, -e
7e
tauschen
Und Sie? für

hazırlamak
ekmek
şeker
başka, değişik
çoğul
tekil
değiş tokuş etmek
için

Seite 53
8a

aynı (Yalın hal ve -i hali aynı.)

7a

8c

gleich (Nominativ und Akkusativ sind
gleich.)
sofort
das Essen (Sg.)
das Fest, -e
der Hunger (Sg.)
leider
na
viel Spaß
viele Grüße
vom (vom Kursfest)

hemen
yemek
eğlence
açlık
maalesef
Ee?
iyi eğlenceler
çok selam
-den (kurs eğlencesinden)

Haltestelle B
Seite 61
1c
Seite 62
2a
2b
2c
2d

2e
Seite 63
2f

fehlend
der Kaffeefleck, -e/-en

eksik
kahve lekesi

das Thema, Themen
die Artikelgymnastik, -en
ohne
das Artikel-Plural-Spiel, -e
je
fühlen
der Gegenstand, -̈e
das Tuch, -̈er
unter (Der Gegenstand ist unter dem
Tuch.)
verstecken
der Buchstabensalat, -e
der Kursteilnehmer, –

konu
tanımlık cimnastiği
-siz
tanımlık-çoğul oyunu
her bir
hissetmek
nesne
örtü
altında (Nesne örtünün altında.)

der Cappuccino, -/-s/-i
das Einkaufsspiel, -e

kapuçino
alışveriş oyunu

gizlemek
harf salatası
kursiyer
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Was machst du heute?

2g

Seite 64
3

der Käufer, –
die Rolle, -n
der Verkaufsdialog, -e
das Blatt, -̈er
die Dialogzeile, -n
der Schreibdialog, -e
usw. (und so weiter)
wieder

alıcı
rol
alışveriş diyaloğu
kâğıt
diyaloğun satırı
yazılı diyalog
vs. (ve saire)
tekrar

das Alsterwasser, –
die Brause, -n
das Kracherl, –
die Landeskunde, -n
die Limonade, -n
die Möglichkeit, -en
Nord-D (Norddeutschland)
Ost-D (Ostdeutschland)
das Panaché, -s
die Pause, -n
das Radl, –
das Radler, –

gazozlu bira (Kuzey Almanya)
gazoz (Doğu Almanya)
gazoz (Avusturya)
ülke bilgisi
limonata, gazoz
imkân, olanak
Kuzey Almanya
Doğu Almanya
gazozlu bira (İsviçre)
ara
bisiklet (Güney Almanya, Avusturya)
gazozlu bira (Güney Almanya,
Avusturya)
küçük beyaz ekmek (Berlin)
küçük beyaz ekmek (Güney Almanya)
gazoz (Güney Almanya)
start
Güney Almanya
tatlı
bisiklet (İsviçre)
küçük ekmek (Güney Almanya)
küçük ekmek (İsviçre)
hedef
limonlu gazoz (İsviçre)

die Schrippe, -n
die Semmel, -n
der Sprudel, –
der Start, -s
Süd-D (Süddeutschland)
süß
das Velo, -s
der Weck, -e
das Weggli, -/-s
das Ziel, -e
die Zitro, -s

1b

Seite 66
2a
2b

2c
2d

2e
2f

Kapitel 5 – Was machst du heute?
Seite 65
1
1a

der Langschläfer, –
einladen, lädt ein, hat eingeladen
fernsehen, sieht fern, hat ferngesehen
frühstücken
kochen
schlafen, schläft, hat geschlafen
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uykucu
davet etmek
televizyon seyretmek
kahvaltı etmek
pişirmek
uyumak
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Seite 67
3b

spazieren gehen, geht spazieren, ist
spazieren gegangen
der Sport (Sg.)
träumen
aufwachen, wacht auf, ist aufgewacht
fertig
los sein, ist los, ist los gewesen
der Papa, -s
der Sonntag, -e
der Terminkalender, –
weiterhören, hört weiter, hat
weitergehört

yürüyüş yapmak, gezmek
spor
rüyasında görmek
uyanmak
hazır
(var) olmak
baba
pazar
ajanda
dinlemeye devam etmek

der Bus, -se
passieren
fahren, fährt, ist gefahren
der Fahrplan, -̈e
offiziell
Uhr (Es ist 22 Uhr.)
die Uhrzeit, -en
um
wann
halb
spät
die Dialognummer, -n
inoffiziell
nach (Es ist fünf nach drei.)
Viertel (Es ist Viertel nach sieben.)
vor (Es ist zwanzig vor acht.)
die Uhr, -en (Meine Uhr ist neu.)
der Zeiger, –
abends
mittags
morgens
nachmittags
nachts

otobüs
olmak, cereyan etmek
kalkmak
sefer tarifesi
resmi
saat (Saat 22.)
saat
(saat) …de
ne zaman
buçuk
(saat) kaç
diyalog numarası
gayri resmi
geçiyor, geçe (Saat üçü beş geçiyor.)
çeyrek (Saat yediyi çeyrek geçiyor.)
var, kala (Saat sekize yirmi var.)
saat (Saatim yeni.)
akrep / yelkovan
akşam(ları)
öğlen(leri)
sabah(ları)
öğleden sonra(ları)
gece(leri)

beim
der Besuch, -e
der Dienstag, -e
der Donnerstag, -e
der Freitag, -e

yanında
ziyaret
salı
perşembe
cuma
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3c

3d
Seite 68
4
4a

der Friseur, -e
Fußball (Wir spielen Fußball.)
das Mittagessen, –
der Mittwoch, -e
der Montag, -e
der Samstag, -e
der Spanischkurs, -e
die VHS, -en (Volkshochschule)
die Woche, -n
der Wochentag, -e
am (am Dienstag)
essen, isst, hat gegessen
gehen, geht, ist gegangen (Markus geht
zum Friseur.)
genau (Antworten Sie genau.)
der Mittag, -e
trinken, trinkt, hat getrunken
zu Besuch
zum (zum Friseur gehen)
beginnen, beginnt, hat begonnen

der Alltag (Sg.)
das Abendessen (Sg.)
bis (von 15 bis 17 Uhr)
duschen
der Morgen, –
der Nachmittag, -e
die Nacht, -̈e
der Tag, -e
der Vormittag, -e
die Wäsche (Sg.)
die Zeitschrift, -en
4b
die Dauer (Sg.)
genauso
der Vokalwechsel, –
von ... bis
waschen, wäscht, hat gewaschen
Und Sie? die Notiz, -en
das Stichwort, -e/-̈er
der Tagesablauf, -̈e
das Interview, -s
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berber / kuaför
futbol (Futbol oynuyoruz.)
öğle yemeği
çarşamba
pazartesi
cumartesi
İspanyolca kursu
halk eğitim merkezi (Halk Yüksekokulu)
hafta
haftanın günü
... (günü) (salı günü)
yemek
gitmek (Markus berbere gidiyor.)
tam, kesin (Kesin cevaplar verin.)
öğle
içmek
misafir
-e (berbere gitmek)
başlamak
günlük yaşam
akşam yemeği
-e kadar (saat 15’ten 17’ye kadar)
duş almak/yapmak
sabah
öğleden sonra
gece
gün
öğleden önce
çamaşır
dergi
süre
tam (öyle)
ünlü değişikliği
-den -e kadar
yıkamak
not
not, maddebaşı
günün akışı
mülakat

Linie 1 A1, Glossar Deutsch – Türkisch
© Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart, 2017

Seite 69
5
5a

5b

skypen
backen, bäckt/backt, hat gebacken
bis später
ja (Ja gut!)
leidtun, tut leid, hat leidgetan
mir
später
die Zeit, -en
besuchen
das Eis (Sg.)
der Film, -e
sehen, sieht, hat gesehen
die Zeitung, -en

Seite 70
6a

anrufen, ruft an, hat angerufen
ausgehen, geht aus, ist ausgegangen
einkaufen, kauft ein, hat eingekauft
die Familie, -n
die Freizeitaktivität, -en
das Geräusch, -e
die Musik (Sg.)
6b
ausschlafen, schläft aus, hat
ausgeschlafen
die Freizeit (Sg.)
grillen
6d
das Ende, -n
der Infinitiv, -e
trennbar
6e
mitbringen, bringt mit, hat mitgebracht
6f
aufstehen, steht auf, ist aufgestanden
das Wochenende, -n
Und Sie? die Aktivität, -en
die Karte, -n
ziehen, zieht, hat gezogen (Ziehen Sie
eine Karte.)
Seite 71
7a

die Chips (Pl.)
die Einladung, -en
der Filmabend, -e
die Haltestelle, -n
das Mineralwasser (Sg.)

Skype’la haberleşmek
(fırında) pişirmek
sonra görüşürüz
evet (Evet, tamam!)
üzgün olmak
bana
daha sonra
zaman
ziyaret etmek
dondurma
film
görmek
gazete
telefon etmek
çıkmak
alışveriş yapmak
aile
boş zaman etkinliği
ses
müzik
uykusunu almak
boş zaman
mangal yapmak
son
mastar
ayrılabilir
getirmek
kalkmak
hafta sonu
etkinlik
kart
çekmek (Bir kart çekin.)

çips
davet
film akşamı
durak
maden suyu
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6

Das schmeckt gut!
das Popcorn (Sg.)
kaufen
der Anrufbeantworter, –
die SMS, –
zuerst
7d
das Kettenspiel, -e
Vorhang die Pantomime, -n
7b
7c

patlamış mısır
(satın) almak
telesekreter
SMS, mesaj
önce
zincir oyunu
pantomim

Kapitel 6 – Das schmeckt gut!
Seite 79

1
1a
1b

1c
Seite 80
2
2a

2c
2d

das Gemüse (Sg.)
die Karotte, -n
die Kartoffel, -n
das Olivenöl, -e
die Paprika, -s
der Pilz, -e
der Reis (Sg.)
der Salat, -e
schmecken
die Tomate, -n
die Wurst, -̈e
die Zucchini, -s
die Zwiebel, -n
das Fleisch (Sg.)
das Lebensmittel, –
der Gemüsereis (Sg.)
der Kartoffelsalat, -e
die Kartoffelsuppe, -n
das Schnitzel, –
die Spaghetti, -/-s
die Tomatensoße, -n
der Einkaufszettel, –

sebze
havuç
patates
zeytin yağı
biber
mantar
pirinç, pilav
salata
tadı ... olmak
domates
sucuk, salam, sosis
kabak
soğan
et
gıda maddesi
sebzeli pilav
patates salatası
patates çorbası
şnitsel
spagetti
domates sosu
alışveriş listesi

der Gemüseladen, -̈
alles
etwas
geben, gibt, hat gegeben (Geben Sie mir
bitte …)
haben, hat, hat gehabt (Ich hätte gerne
ein Kilo Tomaten.)
die Kettenübung, -en
die Dose, -n

manav
hepsi
bir şey
vermek (Bana ... verir misiniz?)
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almak, sahip olmak (Bir kilo domates
almak istiyorum.)
zincirleme alıştırma
kutu
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2e

die Flasche, -n
das Gramm, –
der Kasten, -̈
kg (Kilo)
das Kilo, -s
der Liter, –
die Menge, -n
die Nudel, -n
die Packung, -en
das Stück, -e
die Verpackung, -en
der Einkaufswagen, -̈/–
packen

Seite 81
3

die Bohne, -n
das Ei, -er
der Fisch, -e
die Marmelade, -n
die Orange, -n
teuer
die Zitrone, -n
Und Sie? ihr (Dumitru, ihr Familienname ist
Dumitru.)
der Kühlschrank, -̈e
leer
die Butter (Sg.)
der Einkaufsdialog, -e
der Käufer, –
Seite 82
4a

4b
5b

bis dann
Hi
die Mitteilung, -en
der Nachtisch, -e
okay
der Wein, -e
vergessen, vergisst, hat vergessen
das Besteck, -e
die Blume, -n
decken
fantastisch
finden, findet, hat gefunden (Ich finde
den Reis super.)

şişe
gram
kutu, kasa
kg (kilo)
kilo
litre
miktar
makarna
paket
tane, adet
ambalaj
alışveriş arabası
doldurmak
fasulye
yumurta
balık
reçel
portakal
pahalı
limon
onun (Dumitru, onun soyadı, Dumitru.)
buzdolabı
boş
tereyağı
alışveriş diyaloğu
alıcı
görüşürüz
Selam!
mesaj
tatlı
tamam
şarap
unutmak
çatal - bıçak - kaşık
çiçek
kurmak (sofra)
harika
bulmak (Ben pilavı harika buluyorum.)
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Das schmeckt gut!

Seite 83
5d

6a
6b
Seite 84
7a

die Gabel, -n
Guten Appetit
holen
links
der Löffel, –
das Messer, –
prost
richtig (Ich habe richtig Hunger!)
riechen, riecht, hat gerochen
die Salatsoße, -n
die Serviette, -n
der Teller, –
wirklich

çatal
Afiyet olsun
getirmek
solda
kaşık
bıçak
şerefe
iyice (İyice acıktım!)
kokmak
salata sosu
peçete
tabak
gerçekten

braten, brät, hat gebraten
probieren
schneiden, schneidet, hat geschnitten
köstlich
spitze
das Kompliment, -e
die Suppe, -n

kızartmak
denemek
kesmek
lezzetli
süper
iltifat
çorba

anfangen, fängt an, hat angefangen
die Arbeit, -en
der Arbeitsplatz, -̈e
der Bäcker, –
der Coffee to go, -s
das Croissant, -s
die beiden
das Frühstück, -e
der Joghurt, -s
das Kind, -er
der Kiosk, -e
lieben
manchmal
das Müsli, -s
nehmen, nimmt, hat genommen
nur
oft
die Pause, -n
die Schule, -n
die Teeküche, -n

başlamak
iş, çalışma
çalıştığı yer
fırıncı, pastacı
al götür kahve
kruasan
ikisi, bu iki kişi
kahvaltı
yoğurt
çocuk
büfe
sevmek
bazen
müsli
almak
sadece
sık sık
mola
okul
çay ocağı
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der Textabschnitt, -e
die U-Bahn, -en
viele
der Weg, -e
zum (zum Frühstück)
zur (zur U-Bahn gehen)
Und Sie? nichts
uns
Seite 85
8b

früh
nie
8c
eigen, eigene
9a
besonders
fast
mögen, mag, hat gemocht
9b
herumlaufen, läuft herum, ist
herumgelaufen
das Partnerinterview, -s
die Schokolade, -n
Und Sie? der Alkohol (Sg.)
berichten

pasaj
metro
birçok
yol
kahvaltı için (kahvaltılık olarak)
-e (metroya gitmek)
hiçbir şey
bize, bizi
erken
hiçbir zaman
kendi
özellikle
hemen hemen
sevmek
dolaşmak
ikili görüşme
çikolata
alkol
anlatmak

Haltestelle C
Seite 93
1a
2

3a
Seite 94
4a

auswählen, wählt aus, hat ausgewählt
auseinandergehen, geht auseinander,
ist auseinandergegangen
danke schön
gleichzeitig
sonst
das Sprechtraining, -s
weit
stimmen

seçmek
uzaklaşmak

auch mal
bekommen, bekommt, hat bekommen
der Bergkäse, –
die Currywurst, -̈
dazu
der Döner, –
der Emmentaler, –
exotisch

arada bir de
elde etmek
bir sert peynir türü
körili sosis
yanına
döner
Emmental peyniri
egzotik

teşekkür ederim
aynı zamanda
başka
konuşma alıştırması
uzak
doğru olmak
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7

Testtraining

4c

der Handkäse, –
ihn
indisch
die Kaffeespezialität, -en
der Kaiserschmarren, –
das Käsespätzle, –
komisch
das Labskaus (Sg.)
der Matjes, –
die Mehlspeise, -n
österreichisch
das Restaurant, -s
das Rindfleisch (Sg.)
die Rösti (Pl.)
die Rote Bete, -n
der Schweizer, –
die Spezialität, -en
die Süßspeise, -n
typisch
überall
der Weißwein, -e
der Wiener, –
wunderbar
das Modell, -e

bir yarı sert peynir
onu
Hint
kahve spesiyalitesi
akıtma hamuruyla yapılan bir tatlı
peynirli (yerel) makarna
garip
kıyma, balık vs içeren bir yemek
ringa salamurası
hamur işi
Avusturya tarzı
lokanta
sığır eti
rendelenmiş patates kızartması
pancar
İsviçreli
spesiyalite
tatlı
tipik
her yerde
beyaz şarap
Viyanalı
harika
örnek

Testtraining C
Seite 95
1
Seite 96
2

2a
2b

das Testtraining, -s
das Fragezeichen, –
zweimal

test alıştırması
soru işareti
iki kere

aufnehmen, nimmt auf, hat
aufgenommen
dürfen, darf, hat gedurft
die Prüfung, -en
trainieren
vor (Üben Sie zu Hause vor dem Spiegel.)

kaydetmek

die Schauspielerin, -nen
ersetzen
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yapabilmek
sınav
alıştırmasını yapmak
karşısında (Evde, ayna karşısında
alıştırma yapın.)
tiyatro oyuncusu
değiştirmek
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Kapitel 7 – Meine Familie und ich
Seite 97
1a

1c

1d
Seite 98
2a

der Bruder, -̈
die Eltern (Pl.)
das Geschwister, –
die Großeltern (Pl.)
die Mutter, -̈
die Oma, -s
der Onkel, –
der Opa, -s
die Schwester, -n
suchen
die Tante, -n
die Tochter, -̈
der Vater, -̈er
das Familienfest, -e
das Familienfoto, -s
der Großvater, -̈
Schach
verheiratet
der Smalltalk (Sg.)
die Terminvereinbarung, -en

erkek kardeş
anne-baba
kardeş(ler)
nine-dede
anne
büyükanne, nine
amca, dayı, enişte
dede
kız kardeş
aramak
teyze, hala, yenge
kız
baba
aile toplantısı
aile fotoğrafı
büyükbaba
satranç
evli
havadan sudan konuşma
randevu

der Architekt, -en
bester, beste (sein bester Freund)
der DJ, -s
feiern
die Firmenfeier, -n
geschieden
glücklich
grün
der Hip-Hop (Sg.)
das Hobby, -s
die Homepage, -s
der Journalist, -en
ledig
das Lieblingsbuch, -̈er
das Lieblingsessen (Sg.)
die Lieblingsfarbe, -n
der Lieblingsfilm, -e
die Lieblingsmusik (Sg.)
der Mann, -̈er (Das ist mein Mann.)

mimar
en iyi (en iyi arkadaşı)
DJ
kutlamak
şirket eğlencesi
boşanmış
mutlu
yeşil
Hip-Hop
hobi
ana sayfa
gazeteci
bekâr
en sevdiği kitap
en sevdiği yemek
en sevdiği renk
en sevdiği film
en sevdiği müzik
koca (Bu, kocam.)
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Meine Familie und ich

2b
2d

Metal (Meine Lieblingsmusik ist Metal.)
organisieren
reiten, reitet, ist geritten
der Rock (Sg.)
rosa
sein (sein Beruf)
der Single, -s
der Spinat (Sg.)
tanzen
verliebt
wieder
der Wunsch, -̈e
nicht mehr
das Pferd, -e
kombinieren
das Smartphone, -s

Seite 99
3
3a

Metal (En sevdiğim müzik, Metal.)
düzenlemek
ata binmek
Rock
pembe
onun (mesleği)
tek (yaşayan)
ıspanak
dans etmek
âşık
tekrar
dilek
artık ... değil
at
birleştirmek
akıllı telefon

der Fehler, –
blau
das Familienmitglied, -er
das Fernsehen (Sg.)
korrigieren
die Pommes (Pl.)
der Taxifahrer, –
wem
3b
braun
die Farbe, -n
gelb
joggen
lila
ohne
orange
rot
das Steak, -s
vorlesen, liest vor, hat vorgelesen
weiß
4
der Ach-Laut, -e
der Ich-Laut, -e
Und Sie? das Curry, -s
der Partner, –

hata
mavi
aile üyesi
televizyon seyretmek
düzeltmek
parmak patates
taksi şoförü
kime
kahverengi
renk
sarı
koşu yapmak
mor
-siz
turuncu
kırmızı
biftek
yüksek sesle okumak
beyaz
kalın h sesi
ince h sesi
köri
partner

Seite 100
5a
abholen, holt ab, hat abgeholt

alıp getirmek
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5b
5c

ach ja
der Arzt, -̈e
der Freitagnachmittag, -e
der Kindergarten, -̈
können, kann, hat gekonnt
müssen, muss, hat gemusst
der Raum, -̈e
der Samstagvormittag, -e
zu (zu spät)
der Arzttermin, -e
bleiben, bleibt, ist geblieben
die Mama, -s
das Modalverb, -en

5d
Seite 101
6
der Stress (Sg.)
6a
aufräumen, räumt auf, hat aufgeräumt

ha evet
doktor
cuma öğleden sonra
anaokulu
yapabilmek
yapmak zorunda olmak
mekân, oda
cumartesi öğleden önce
fazla, aşırı (fazla geç)
doktor randevusu
kalmak
anne
(fiil türü)

stres
toplamak
der Betreff, -s
konu
der Blumenstrauß, -̈e
buket
die CD, -s
CD
fehlen (Was fehlt noch für die
eksik olmak (Şirket eğlencesi için daha
Firmenfeier?)
ne eksik var?)
ja (Er ist ja schon hier.)
ya (İşte geldi ya.)
jemand
birisi
mitmachen, macht mit, hat mitgemacht katılmak
die Torte, -n
turta
6b
das Satzende, -n
cümle sonu
die Satzklammer, -n
ayrılabilir fiillerde cümle yapısı
Und Sie? die Hausaufgabe, -n
ev ödevi
reparieren
tamir etmek
Seite 102
7a
das Thema, Themen
7b
ach

8a

das Lieblingslied, -er
so (Es geht so.)
alle
die Disco, -s
ein (ein Buch)
endlich
ganz (Ich habe ganz viel Hunger!)
gestern
langweilig
lustig

konu
ha
en sevdiğim şarkı
böyle (İşte, şöyle böyle.)
herkes
disko
bir (bir kitap)
nihayet
iyice, gayet (Çok acıktım!)
dün
sıkıcı
eğlenceli
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Der Balkon ist schön.
nervös
schrecklich
so (Es war so langweilig!)
der Spaß, -̈e
total
wiedersehen, sieht wieder, hat
wiedergesehen
das Präteritum (Sg.)

8b
Seite 103
8c
ein paar

früher
gleich (Ich komme gleich.)
das Klassentreffen, –
passend
schade
streng
8e
dazu
der Unterricht (Sg.)
usw. (und so weiter)
weitermachen, macht weiter, hat
weitergemacht
Vorhang die Szene, -n

gergin
korkunç
o kadar (O kadar sıkıcıydı ki!)
eğlence, keyif
tamamen
tekrar görmek

2b
2c

(fiil geçmiş zamanı türü)
birkaç
eskiden
hemen (Hemen geliyorum.)
mezunlar buluşması
uygun
yazık
ciddi
buna karşılık
ders
vb. (ve benzeri)
devam etmek

2d
2e

Seite 113
3a
dunkel

sahne
3b

Kapitel 8 – Der Balkon ist schön.
Seite 111
1a

1c

1d

der Balkon, -e/-s
denken, denkt, hat gedacht
glauben
die Wohnung, -en
der Gastgeber, –
reinkommen, kommt rein, ist
reingekommen
wollen, will, hat gewollt
an (an der Wohnungstür)
die Wohnungstür, -en

Seite 112
2a
das Arbeitszimmer, –

das Bad, -̈er
das Kinderzimmer, –
die Küche, -n
das Schlafzimmer, –
das Wohnzimmer, –
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balkon
düşünmek
sanmak
daire
ev sahibi
girmek
istemek
yanında (daire kapısında)
daire kapısı
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groß
hell
klein
modern
ruhig
unmodern
das Adjektiv, -e
also (Also, ich finde die Wohnung schön.)
die Gedankenblase, -n
der Gegensatz, -̈e
hoch
die Miete, -n
der Nachbar, -n
der Platz (Sg.) (Wir haben viel Platz in
der Wohnung.)
der Kettensatz, -̈e

3c
Seite 114
4b
das Haus, -̈er
4c
der Sessel, –
5a

çalışma odası
banyo
çocuk odası
mutfak
yatak odası
oturma odası

das Zimmer, –
die Reihenfolge, -n
der Flur, -e
die Garage, -n
der Garten, -̈
die Gästetoilette, -n
geben, gibt, hat gegeben (Was gibt es
bei Lena und Andreas?)
der Keller, –
das Badezimmer, –
das Wechselspiel, -e
die Dusche, -n
das Sofa, -s
die Sprachenschule, -n

5c

oda
sıra
koridor
garaj
bahçe
misafir tuvaleti
(var) olmak (Lena’yla Andreas’ta ne
var?)
bodrum
banyo
dönüşüm
duş
kanepe
dil okulu
karanlık, koyu (renkli)
büyük
aydınlık, açık (renkli)
küçük
modern
sakin
demode
sıfat
yani (Yani, bence ev güzel.)
balon
karşıt
yüksek
kira
komşu
yer (Evimizde bol bol yer var.)
zincirleme cümle

ev
koltuk
bezahlen
ödemek
im (im Sommer)
içinde (yazın, yaz mevsiminde)
renovieren
yenilemek
der Sommer, –
yaz
der Urlaub, -e
tatil
finden, findet, hat gefunden (eine Arbeit bulmak (bir iş bulmak)
finden)
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Der Balkon ist schön.
Seite 115
6
das Internet (Sg.)
6a
abstellen, stellt ab, hat abgestellt (den

6b

6c

Kinderwagen im Hausflur abstellen)
beachten
der Buchstabe, -n
dürfen, darf, hat gedurft
erlaubt
genau (Genau!)
der Hausflur, -e
das Haustier, -e
die Heizung, -en
der Hof, -̈e
kalt
der Kinderwagen, -̈/–
mieten (ein Wohnung mieten)
der Monat, -e (Sie kostet 1000 Euro im
Monat.)
die Nebenkosten (Pl.)
das Skateboard, -s
und so weiter (usw.)
verboten
der Vermieter, –
wichtig
die Erlaubnis, -se
das Internetforum, -foren
der Mieter, –
rauchen
das Verbot, -e
aufhängen, hängt auf, hat aufgehängt
das Schild, -er

Seite 116
7a
ausgeben, gibt aus, hat ausgegeben

aussehen, sieht aus, hat ausgesehen
(Die Wohnung sieht schön aus.)
das Baby, -s
benutzen
billig
fein
das Geld, -er
jung
das Land (Sg.) (auf dem Land wohnen)
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internet
bırakmak (çocuk arabasını apartman
girişine bırakmak)
dikkate almak
harf
izinli olmak, yapabilmek
izin var
aynen, tastamam (Aynen!)
koridor
ev hayvanı
ısıtma, kalorifer
avlu
burada: ısıtma hariç
çocuk arabası
kiralamak, tutmak (ev tutmak)
ay (Kirası ayda 1000 euro.)
yan masraflar
kaykay
ve saire (vs.)
yasak
ev sahibi
önemli
izin
internet forumu
kiracı
sigara içmek
yasak
asmak
levha
harcamak
görünmek (Ev güzel.)
bebek
kullanmak
ucuz
güzel
para
genç
şehir dışı (şehir dışında oturmak)
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der Mensch, -en
die Million, -en
die Möbel (Pl.)
perfekt
die Ruhe (Sg.)
die Überschrift, -en
unser, unsere
wenig
die WG, -s (Wohngemeinschaft)
willkommen
die Wohngemeinschaft, -en
7b
euer
eure
die Terrasse, -n
Und Sie? das Paar, -e (Maria und Peter sind ein
Paar.)
Seite 117
8a
die Anzeige, -n

gesucht
die Größe, -n
die Kaltmiete, -n
der Nachmieter, –
der Quadratmeter, –
sonnig
die Südseite, -n
die Toilette, -n
die Warmmiete, -n
die Wohnungsanzeige, -n
die Zwei-Zimmer-Wohnung, -en
8c
die Abkürzung, -en
die Drei-Zimmer-Wohnung, -en
die Fünf-Zimmer-Wohnung, -en
monatlich
8d
die Aufzählung, -en
der Satzakzent, -e
Vorhang der Wohnungsgrundriss, -e
zeichnen
parken
die Wohnungsbesichtigung, -en

insan
milyon
mobilyalar
mükemmel
sükûnet
başlık
bizim
az
ortak konut
hoş geldiniz
ortak konut, ev birliği
sizin
sizin
teras
çift (Maria’yla Peter, bir çift.)

ilan
aranıyor
büyüklük
net kira
sonraki kiracı
metrekare
güneşli
güney tarafı
tuvalet
ısıtma dahil kira
ev ilanı
iki odalı daire
kısaltma
üç odalı daire
beş odalı daire
ayda
sayma, sıralama
cümle vurgusu
daire planı
çizmek
park etmek
evi gezme
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Endlich Freizeit!
Haltestelle D
Seite 125
2
diktieren

das Laufdiktat, -e
nächster, nächste
Seite 126
3b
kreativ

mehrerer, mehrere
planen
stressig
treffen, trifft, hat getroffen

dikte etmek
gidip okuyarak yapılan dikte çalışması
bir sonraki
yaratıcı
birden çok
planlamak
stresli
karşılamak

treffen, trifft, hat getroffen
verabreden (sich)
die Verabredung, -en
das Veranstaltungsprogramm, -e
Seite 130
2
mitkommen, kommt mit, ist
2a

Testtraining D
Seite 127
1
der Geburtstag, -e

kennenlernen, lernt kennen, hat
kennengelernt
Seite 128
2
einige

die Mail, -s
netto
oben
pro
unsicher
die Unterschrift, -en
verdienen
der Verdienst, -e
zum Beispiel
zur (Informationen zur Mieterin)

doğum günü
tanımak, tanışmak

bazı
mail
net
yukarıda
... başına
güvensiz
imza
kazanmak
kazanç
örneğin
üzerine (kiracı üzerine bilgiler)

Kapitel 9 – Endlich Freizeit!
Seite 129
1a
einholen, holt ein, hat eingeholt

1c

(Informationen einholen)
schwimmen, schwimmt, ist
geschwommen
Ihre
das Kino, -s
der Kursanbieter, –
das Lernziel, -e
Rad fahren
selten
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almak, edinmek (bilgi edinmek)
yüzmek
sizin
sinema
kurs yönetimi
öğrenme hedefi
bisiklete binmek
nadiren
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2d

2e

mitgekommen
der Ball, -̈e
bringen, bringt, hat gebracht
dich
ihn
Liebe Grüße
mich
der Park, -s
regnen
scheinen, scheint, hat geschienen
wen
das Wetter, –
da sein
das Frisbee®, -s
kennenlernen, lernt kennen, hat
kennengelernt
die Endung, -en
ihre

Seite 131
3a
ab (ab Marienplatz)

der Eintritt, -e
das Familienfilm-Festival, -s
fit
frei (5 € pro Person, Kinder frei)
inklusive
die Karte, -n (Karten unter
www.ticketsonline.de)
laufen, läuft, ist gelaufen
der Lauftreff, -s
live
mitlaufen, läuft mit, ist mitgelaufen
die Öffnungszeiten (Pl.)
der Olympiapark, -s
pro

buluşmak
sözleşmek
randevu
etkinlik programı
katılmak, gelmek
top
getirmek
seni
onu
Candan selamlar
beni, bana
park
yağmur yağmak
parlamak
kimi
hava
(var) olmak
frizbi
tanışmak
son ek
onun
-den başlayan (Marienplatz’tan
hareketle)
giriş
aile filmleri festivali
formunda
ücretsiz (Kişi başına 5 €, çocuklar
ücretsiz)
dahil
bilet (Biletler www.ticketsonline.de
üzerinden)
koşmak
koşu buluşması
canlı
koşuya katılmak
açılış saatleri
Olimpiyat Parkı
... başına
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Endlich Freizeit!
die Reise, -n
das Schwimmbad, -̈er
das Sommerkonzert, -e
die Sportkneipe, -n
der Stadtpark, -s
täglich
der Treffpunkt, -e
3b
ins
3c
das Konzert, -e
die Stunde, -n
die Tour, -en
3d
cool
interessant
Und Sie? baden (baden gehen)
da (Am Samstag? Da geht es nicht.)
die Fahrradtour, -en
die Idee, -n
planen
Seite 132
4a
fressen, frisst, hat gefressen

der/die Jugendliche, -n
das Würstchen, –
das Partizip, -ien
das Perfekt (Sg.)

4b
4d
Seite 133
5c
die Vergangenheit, -en

verlängern
Und Sie? die Unterschrift, -en
verschieden
der/die Verwandte, -n
die Radtour, -en
Seite 134
6b
die Alpen (Pl.)

der/die Bekannte, -n
die Erzieherin, -nen
das Filmmuseum, Filmmuseen
der Fluss, -̈e
die Heimat, -en
Japan
der Job, -s
das Murmeltier, -e
die Ostsee (Sg.)
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yolculuk
yüzme havuzu
yaz konseri
sporcu barı
şehir parkı
her gün
buluşma yeri
-e, içine
konser
saat
tur
cool
ilginç
suya girmek, yüzmek (yüzmeye gitmek)
o zaman (Cumartesi mi? O gün olmaz.)
bisiklet turu
fikir
planlamak

das Picknick, -s
der Reiseführer, – (Ich habe einen Job
als Reiseführer.)
das Restaurant, -s
der Segelkurs, -e
die Stadtführung, -en
der Tourist, -en
die Wanderung, -en
Und Sie? die Hausfrau, -en
Seite 135
7a
aktuell

yemek (hayvan)
gençler
sosis
(kelime türü)
(fiil geçmiş zamanı türü)
geçmiş
uzatmak
imza
farklı
akraba
bisiklet turu
Alpler
tanıdık
eğitmen
film müzesi
nehir
memleket
Japonya
yaptığı iş
marmot
Baltık Denizi
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7b
7c

der Anfänger, –
das Angebot, -e
bar
beraten, berät, hat beraten
die Bezahlung, -en
direkt
das Eltern-Kind-Turnen (Sg.)
die Ermäßigung, -en
der/die Fortgeschrittene, -n
der Franke, -n (Schweizer Franke)
Judo
der Junge, -n
die Kletterhalle, -n
der Kletterkurs, -e
die Kosten (Pl.)
kostenlos
das Mädchen, –
maximal
online
schicken
die Sektion, -en (Schweizer Alpen-Club
Sektion Bern)
der Service, -s
die Sporthalle, -n
der Teilnehmer, –
die Überweisung, -en
dauern
die Probestunde, -n
die Dame, -n
Mit freundlichen Grüßen
Sehr geehrte Damen und Herren

piknik
turist rehberi (Turist rehberi olarak
çalışıyorum.)
restoran
yelkenli kursu
rehberli şehir turu
turist
yürüyüş, treking
ev kadını
güncel
yeni başlayan
sunum
nakit olarak
danışmanlık etmek
ödeme
doğrudan
ebeveyn ve çocuk cimnastiği
indirim
ilerlemiş (öğrenci)
frank (İsviçre frangı)
judo
erkek çocuk
tırmanma salonu
tırmanma kursu
masraflar
ücretsiz
kız
en çok
çevrimiçi
göndermek
grup, bölüm (İsviçre Alpleri Kulübü, Bern
Grubu)
servis
spor salonu
katılımcı
banka havalesi
sürmek
deneme dersi
bayan
dostane, candan
Sayın Bayanlar, Baylar
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Neu in Deutschland
Kapitel 10 – Neu in Deutschland
Seite 143
1a
gemeinsam
1b

1c

das Praktikum, Praktika
der Arbeitsauftrag, -̈e
der Bericht, -e
der Betrieb, -e
nachfragen, fragt nach, hat nachgefragt
das Porträt, -s
der Sprachkurs, -e
die Stellensuche (Sg.)
die Tätigkeit, -en
die Verständnisfrage, -n
wesentlich
die Auskunft, -̈e
beruflich
die Erfahrung, -en

Seite 144
2
Kroatien
2a
malen

2b
2c

2d
2e

die Nachhilfe, -n (Nachhilfe geben)
der Supermarkt, -̈e
verkaufen
die Waschmaschine, -n
die Partizip-Form, -en
bekommen, bekommt, hat bekommen
bestellen
fotografieren
Ihrer
verdienen
verstehen, versteht, hat verstanden
einmal (Haben Sie schon einmal auf
Deutsch telefoniert?)
die Vorsilbe, -n
der Wortanfang, -̈e

Seite 145
3a
das Arbeitsamt, -̈er

der Arbeitstag, -e
der Automechaniker, –
der Bahnhof, -̈e
bedienen
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birlikte
staj
çalışma talimatı
rapor
işletme
sormak
portre
dil kursu
iş arama
faaliyet
açıklama için soru
özünde
bilgi
mesleki
tecrübe
Hırvatistan
resim yapmak
ek ders (ek/özel ders vermek)
süpermarket
satmak
çamaşır makinesi
(kelime türü biçimi)
almak, elde etmek
sipariş etmek
fotoğraf çekmek
sizin
kazanmak
anlamak
bir kere (Hiç telefonda Almanca
konuştunuz mu?)
ön ek
kelime başı
iş kurumu
iş günü
otomobil teknisyeni
istasyon
servis yapmak
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3b
3c

3e

die Bewerbung, -en (eine Bewerbung
schreiben)
der Blog, -s
das Café, -s
der Daumen, –
drücken (Drückt die Daumen!)
einfach (Ich habe einfach keine Arbeit
gefunden.)
frustriert
jobben
der Kellner, –
leben
nach (Wir sind nach Deutschland
gefahren.)
das Papier, -e (Ich habe sofort eine
Bewerbung geschrieben und meine
Papiere geschickt.)
der Sachbearbeiter, –
die Stelle, -n (Es gibt eine Stelle in
Deutschland.)
die Werkstatt, -̈en
die Agentur, -en (Agentur für Arbeit)
die Bewegung, -en
fliegen, fliegt, ist geflogen
das Präsens (Sg.)
abschneiden, schneidet ab, hat
abgeschnitten
nach Hause
der Satzteil, -e
zusammensetzen, setzt zusammen, hat
zusammengesetzt

Seite 146
4a
der Stock, – (im ersten Stock)
4b
die Autotechnik, -en

der Betriebsrat, -̈e
die Buchhaltung (Sg.)
entschuldigen (Entschuldigen Sie bitte.)
das Erdgeschoss, -e
die Geschäftsführung, -en
das Lager, –
das Personalbüro, -s
der Wegweiser, –

başvuru (dilekçesi) (başvuru dilekçesi
yazmak)
blog
kafe
başparmak
bastırmak (deyim: Şans dileyin! )
bir türlü, (işte) o kadar (İş bulamadım,
gitti.)
bezgin
çalışmak (geçici işlerde)
garson
yaşamak
-e (Almanya’ya gittik.)
   

belge (Hemen bir başvuru dilekçesi
yazıp kâğıtlarımı gönderdim.)
görevli (büro)
kadro (Almanya’da bir kadro açık.)
atölye
ajans (İş Ajansı)
hareket
uçmak
fiil şimdiki zamanı
kesmek
eve
öbek
birleştirmek

kat (birinci katta)
otomobil mekaniği
işçi temsilciliği
muhasebe
af etmek (Af edersiniz.)
zemin kat
yönetim
depo
personel bürosu
yön işareti
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Neu in Deutschland
4c

4d

4e

die Besprechung, -en
der Hausmeister, –
die Kantine, -n
der Arbeitsvertrag, -̈e
die Chefin, -nen
durchlesen, liest durch, hat
durchgelesen
hereinkommen, kommt herein, ist
hereingekommen
der Platz (Sg.) (Nehmen Sie bitte Platz!)
abstellen, stellt ab, hat abgestellt (den
Motor abstellen)
anklopfen, klopft an, hat angeklopft
betreten, betritt, hat betreten
leise
der Motor, -en
schließen, schließt, hat geschlossen
sollen
tun, tut, hat getan (Was kann ich für Sie
tun?)
die Tür, -en

Seite 147
5a
die Arbeitszeit, -en

der Ausweis, -e
das Bürgeramt, -̈er
der Pass, -̈e
vorkommen, kommt vor, ist
vorgekommen
5b
die Meldebescheinigung, -en
die Passnummer, -n
der Vertrag, -̈e
wöchentlich
5c
ankommen, kommt an, ist
angekommen
5d
der Verbstamm, -̈e
zwischen
Und Sie? die Partnerin, -nen
Seite 148
6
die Daten (Pl.) (persönliche Daten)
6a
die Bank, -en

die EC-Karte, -n
die IBAN, -s
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toplantı
bina sorumlusu
kantin
iş sözleşmesi
patron (kadın)
hepsini okumak
girmek
oturacak yer (Oturun lütfen!)
kapatmak (motoru kapatmak)
kapıyı vurmak
girmek
sessizce
motor
kapatmak
gerekli olmak
yapmak (Sizin için ne yapabilirim?)
kapı
çalışma süresi
kimlik belgesi
nüfus kayıt dairesi
pasaport
söz konusu olmak
ikametgâh senedi
pasaport numarası
sözleşme
haftada
varmak
fiil kökü
arasın(d)a
partner (kadın)
bilgiler, veriler (kişisel bilgiler)
banka
EC kartı
IBAN
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6b
7a
7b

das Konto, Konten
die PIN, -s
der Vergleich, -e
die Ansage, -n
das Anmeldeformular, -e
die Anschrift, -en
ausfüllen, füllt aus, hat ausgefüllt
bisherig
die Ehefrau, -en
geboren (Wo sind Sie geboren?)
das Geburtsland, -̈er
der Geburtsort, -e
persönlich
die Staatsangehörigkeit, -en
verbinden, verbindet, hat verbunden

Seite 149
8b
die Ausbildung, -en (Ich habe eine

Ausbildung als Krankenschwester
gemacht.)
bald
bestehen, besteht, hat bestanden
der Blick, -e (auf den ersten Blick)
Bulgarien
das Computerspiel, -e
der Ehemann, -̈er
intensiv
die Köchin, -nen
die Liebe (Sg.)
das Motorrad, -̈er
der Motorradführerschein, -e
der Musikunterricht (Sg.)
die Physik (Sg.)
die Post (Sg.) (Meine Mutter arbeitet bei
der Post.)
die Prüfung, -en
Russland
studieren
Und Sie? die Jahreszahl, -en
legen
der Zeitstrahl, -en

hesap
PIN
karşılaştırma
anons
kayıt formu
adres
doldurmak
şimdiye kadarki
karı
doğumlu (Nerede doğdunuz?)
doğduğu ülke
doğum yeri
kişisel
uyruk
bağlamak
meslek eğitimi (Hemşirelik eğitimi
gördüm.)
yakında
başarmak
bakış (ilk bakışta)
Bulgaristan
bilgisayar oyunu
koca
yoğun
aşçı (kadın)
aşk
motosiklet
motosiklet ehliyeti
müzik dersi
fizik
posta (idaresi) (Annem postada
çalışıyor.)
sınav
Rusya
okumak (yüksekokul)
yıl
koymak
zaman ekseni
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Haltestelle
Haltestelle E
Seite 157
1a
chatten

1b
2

putzen
Volleyball
der Minidialog, -e
erfinden, erfindet, hat erfunden
die Sängerin, -nen

Seite 158
3a
der Affe, -n

der Ausflug, -̈e
bunt
der Club, -s
der Künstler, –
die Kunst-Maschine, -n
letzter, letzte
das Museum, Museen
Neuseeland
die Pferdekutsche, -n
das Tier, -e
der Tiergarten, -̈
verrückt
der Zoo, -s

Kapitel 11 – Alles Gute!
Seite 161

çetleşmek
temizlik yapmak
voleybol
mini diyalog
icat etmek
şarkıcı (kadın)
maymun
gezi
renkli
kulüp
sanatçı
sanat makinası
geçen, son
müze
Yeni Zelanda
fayton
hayvan
hayvanat bahçesi
çılgın
hayvanat bahçesi

Testtraining E
Seite 159
1
bitten, bittet, hat gebeten

2a

das Fragezeichen, –
die Kneipe, -n
die Minute, -n
wohin
die Beispielprüfung, -en
der Einkauf, -̈e
mehr
mündlich
der Wortschatz, -̈e
zusammenarbeiten, arbeitet
zusammen, hat zusammengearbeitet

Seite 160
2c
der Beispieldialog, -e
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vierunddreißig

rica etmek
soru işareti
birahane
dakika
nereye
örnek sınav
alışveriş
daha çok
sözlü
kelime hazinesi
birlikte çalışmak

örnek diyalog
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1a
1c

Alles Gute!
gratulieren
herzlich
weiter (Mach weiter so!)
schenken
der Geburtstag, -e
das Geburtstagsgeschenk, -e
das Geschenk, -e
der Glückwunsch, -̈e
die Jahreszeit, -en
die Nachfrage, -n

Seite 162
2a
echt

der Mist (Sg.) (So ein Mist!)
der Test, -s
übermorgen
der/das/die Wievielte, -n (Der Wievielte
ist heute?)
2b
die Ordinalzahl, -en
2c
vorgestern
3b
Europa
der Frühling, -e
gehen, geht, ist gegangen (Der Winter
geht bis März.)
der Herbst, -e
der Winter, –
Und Sie? der Inliner, –
der Schlitten, – (Schlitten fahren)
der Ski, -er (Ski fahren)
wandern
Seite 163
4a
amerikanisch

der Autofahrer, –
deutsch
der Musiker, –
österreichisch
der Physiker, –
die Schauspielerin, -nen
der Staatsbürger, –
sterben, stirbt, ist gestorben

İyi dileklerimle!
kutlamak
candan
devam (Böyle devam et!)
hediye etmek
doğum günü
doğum günü hediyesi
hediye
tebrik
mevsim
soru
gerçekten
gübre (Tüh!)
test
yarından sonra, öbür gün
kaçıncı (Bugün ayın kaçı?)
sıra sayısı
evvelki gün
Avrupa
ilkbahar
gitmek (Kış aralıktan marta kadar
sürer.)
sonbahar
kış
tek sıra paten
kızak (kızak kaymak)
kayak (kayak yapmak)
yürüyüş yapmak
Amerikan
sürücü
Alman
müzisyen
Avusturya(lı)
fizikçi
aktris
vatandaş
ölmek
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Alles Gute!
der Feiertag, -e
das Datum, Daten
die Zeitangabe, -n
Und Sie? der Geburtstagskalender, –
die Geburtstagskette, -n
4b
4c

Seite 164
5a
ab (Ab wann?)

der Anruf, -e
der Durst (Sg.)
die Feier, -n
hoffentlich
das Lied, -er
die Polizei, -en
stattfinden, findet statt, hat
stattgefunden
5b
einige
die Präposition, -en
rechts
5c
der Ausflug, -̈e
besetzt (Erst war besetzt und jetzt bist
du weg.)
kriegen
die Lust, -̈e
die Ordnung, -en (Ist das in Ordnung?)
Und Sie? die Anrede, -n
die Antwort-Mail, -s
Seite 165
6a
danken

die Fotografie (Sg.) (Pablo schenkt Eleni
ein Buch über Fotografie.)

6c

der Foto-Kalender, –
der Musikgutschein, -e
die DVD, -s
gefallen, gefällt, hat gefallen
der Gutschein, -e
ihm
das Pronomen, –
der Reiseführer, – (Hast du einen
Reiseführer über die Schweiz?)
Schweiz
sicher
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bayram günü
tarih
zaman belirten ifade
doğum günü takvimi
zincirleme doğum günü kutlaması

6d
das Würfelspiel, -e
Und Sie? das Hörbuch, -̈er
Seite 166
7a

itibaren (Ne zamandan itibaren?)
telefon, çağrı
susuzluk
kutlama
umarım ki
şarkı
polis
olmak, gerçekleşmek
bazı
ön edat
sağda
gezi
meşgul (Önce meşguldü, şimdi de
yoksun.)
elde etmek
istek
düzen (Tamam mı?)
hitap
cevap maili
teşekkür etmek
fotoğraf(çılık) (Pablo Eleni’ye
fotoğrafçılık üzerine bir kitap hediye
ediyor.)
fotoğraflı takvim
müzik kuponu
DVD
hoşuna gitmek
kupon
ona
zamir
gezi rehberi (İsviçre üzerine bir gezi
rehberin var mı?)
İsviçre
muhakkak
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7b

7c

der Anfang, -̈e
der Dativ, -e
dekorieren
erst
formell
die Geburtstagsfeier, -n
die Hochzeit, -en
das Hochzeitsfest, -e
die Kerze, -n
komisch
der Laden, -̈
das Licht, -er
das Mal, -e
die Mitternacht, -̈e
pünktlich
romantisch
der Schluss, -̈e
die Süßigkeit, -en
überall
Venezuela
das Weihnachten (meist Sg.) (Fröhliche
Weihnachten!)
weihnachtlich
der Weihnachtsmarkt, -̈e
der Weihnachtsschmuck (Sg.)
die Weihnachtszeit (Sg.)
der Erfolg, -e (Ich wünsche dir viel
Erfolg.)
das Leben, –
das Lebensjahr, -e
weiter (Weiter viel Glück und Erfolg.)
wünschen
der Markt, -̈e (In Deutschland gibt es
viele Märkte.)

Seite 167
8a
reisen
8b
anbieten, bietet an, hat angeboten

fremd

zar oyunu
sesli kitap
başlangıç
(ismin bir hali)
dekore etmek
sadece
resmi
doğum günü kutlaması
düğün
düğün (eğlencesi)
mum
garip
dükkân
ışık
kez
gece yarısı
tam zamanında
romantik
son
şekerleme
her yerde
Venezuela
Noel (Keyifli Noeller!)
Noel havasında
Noel kermesi
Noel süsü
Noel dönemi
başarı (Sana başarılar dilerim.)
yaşam
yaş
devam (Bundan sonra da boş şans ve
başarı...)
dilemek
pazar (Almanya’da birçok yerde pazar
kuruluyor.)
yolculuk yapmak
ikram etmek
yabancı
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Unterwegs
gerade (Ich lerne gerade Deutsch.)
hinten
mehrerer, mehrere
der Minidialog, -e
die Möglichkeit, -en
der Partyservice, -s

şu sıra (Ben şu sıra Almanca
öğreniyorum.)
arkada
birden çok
mini diyalog
imkân, olanak
catering servisi

Kapitel 12 – Unterwegs
Seite 175
1a

1b

unterwegs
die Bremer Stadtmusikanten (Pl.)
der Dom, -e
der Marktplatz, -̈e
das Rathaus, -̈er
der Zug, -̈e
beschreiben, beschreibt, hat
beschrieben
die Chatnachricht, -en
die Durchsage, -n
die Fahrkarte, -n
der Fahrkartenschalter, –
führen (ein Gespräch führen)
hinkommen, kommt hin, ist
hingekommen
landeskundlich
die Postkarte, -n
die Wegbeschreibung, -en

Seite 176
2a
einsteigen, steigt ein, ist eingestiegen

der Fuß, -̈e (zu Fuß gehen)
die Minute, -n
2b
wohin
2c
die Straßenbahn, -en
Und Sie? der Kursteilnehmer, –
Seite 177
3a
abfahren, fährt ab, ist abgefahren

die Abfahrt, -en
die Ankunft, -̈e
das Gleis, -e
hin und zurück

48 achtundvierzig

yolda
Bremen Mızıkacıları
katedral
pazar yeri
belediye binası
tren
tasvir etmek

hinfahren, fährt hin, ist hingefahren
die Hinfahrt, -en
der ICE, -s
die Rückfahrkarte, -n
die Rückfahrt, -en
zurück
zurückfahren, fährt zurück, ist
zurückgefahren
das Reiseziel, -e
der Konsonant, -en

3b
4b
Seite 178
5a
weit
5b
der Ausgang, -̈e

5d
5f
Seite 179
6a
das Museum, Museen

der Stadtplan, -̈e
die Touristeninformation, -en
ans
der Meter, –

binmek
ayak (yaya gitmek)
dakika
nereye
tramvay
kurs katılımcısı

6c
6d
Seite 180
7a
das Auswandererhaus, -̈er

kalkmak
kalkış
varış
yol
gidiş dönüş

7b
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hedef
ünsüz

uzak
çıkış
aussteigen, steigt aus, ist ausgestiegen inmek
die Bäckerei, -en
ekmekçi
daneben
yanında
der Eingang, -̈e
giriş
freuen (sich)
sevinmek
geradeaus
doğru
der Hauptbahnhof, -̈e
gar
die Kreuzung, -en
kavşak
der Plan, -̈e
harita
die Richtung, -en
yön
vorne
ileride, önde
das Zentrum, Zentren
merkez
der Imperativ, -e
emir kipi
die Orientierung (Sg.)
yöneliş

çet mesajı
anons
bilet
bilet gişesi
sürdürmek, yürütmek (bir görüşme
yapmak)
ulaşmak
ülke bilgisi
kartpostal
yol tarifi

gitmek
gidiş
ICE (hızlı tren)
dönüş bileti
dönüş
geri
dönmek

der Leuchtturm, -̈e
das Meer, -e
das Schifffahrtsmuseum,
Schifffahrtsmuseen
Afrika
Amerika
Australien

müze
şehir planı
turizm danışma
-e, yanına
metre
Göçmenler Evi
deniz feneri
deniz
Denizcilik Müzesi
Afrika
Amerika
Avustralya
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Unterwegs
auswandern, wandert aus, ist
ausgewandert
das Schiff, -e
das Theater, –
7c
das Kärtchen, – (Schreiben Sie Kärtchen
und üben Sie.)
der See, -n
7d
die Führung, -en
gerade (Gerade waren wir im Kino.)
Und Sie? das Heimatland, -̈er
die Heimatstadt, -̈e
Seite 181
8
die Hansestadt, -̈e
8a
bei (bei schönem Wetter)

bekannt
berühmt
besichtigen
das Boot, -e
der Bürgerpark, -s
draußen
der Einwohner, –
der Esel, –
folgend
das Geschäft, -e
der Hahn, -̈e
liegen, liegt, hat gelegen (Bremen liegt
im Norden von Deutschland.)
das Märchen, –
der Norden (Sg.)
der Osten (Sg.)
riesig
die Sehenswürdigkeit, -en
sitzen, sitzt, hat gesessen
das Stadtzentrum, Stadtzentren
der Süden (Sg.)
über (Bremen hat über 500.000
Einwohner.)
das UNESCO-Weltkulturerbe (Sg.)
weltweit
der Westen (Sg.)
8c
das Plakat, -e
Vorhang die Lieblingsstadt, -̈e
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göç etmek
gemi
tiyatro
kart (Kartlar yazıp alıştırma yapın.)

Haltestelle F
Seite 189
1
die Bahn, -en

göl
rehberli gezme
demin (Demin sinemadaydık.)
memleket (ülke)
memleket (şehir)
Hansa Şehri
-de (güzel havada)
tanınmış
ünlü
gezmek
tekne
şehir parkı
dışarıda
nüfus
eşek
aşağıdaki
dükkân
horoz
bulunmak (Bremen Almanya’nın
kuzeyindedir.)
masal
kuzey
doğu
çok büyük
görülecek yer
oturmak
şehir merkezi
güney
üzerinde (Bremen’in nüfusu 500.000’in
üzerinde.)
UNESCO Dünya Mirası Listesi
dünya çapında
batı
poster
en sevdiği şehir
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das Gastgewerbe (Sg.)
km/h
kontrollieren
konzentriert
der Kunde, -n
der Lokführer, –
der Reiseberater, –
das Reisezentrum, Reisezentren
der Schaffner, –
der Zugbegleiter, –
das Zugrestaurant, -s
der Joker, –

demir yolu
-e kadar
bistro
boydan boya
uzman eleman
yolcu
bilet
bütün (Bütün Almanya’yı boydan boya
geçiyorum.)
gastronomi
km/saat
kontrol etmek
konsantre
müşteri
makinist
gezi danışmanı
seyahat acentası
kondüktör
kondüktör
yemekli vagon
joker

das Hotel, -s
das Krankenhaus, -̈er
der Parkplatz, -̈e
der Spielplatz, -̈e
einmal (Wir gehen zuerst einmal ins
Café „Klatsch“.)

kaydetmek
otel
hastane
park yeri
oyun alanı
bir (kere) (Önce “Café Klatsch”a bir
gidelim.)

bis zu
das Bistro, -s
durch
die Fachkraft, -̈e
der Fahrgast, -̈e
der Fahrschein, -e
ganz (Ich fahre durch ganz Deutschland.)

2
Seite 190
3a
eintragen, trägt ein, hat eingetragen

3b

Testtraining F
Seite 191
1a
die Bauarbeiten (Pl.)

bis zum
geöffnet (Die Kantine ist von 11:30 Uhr
bis 14:30 Uhr geöffnet.)
die Linie, -n
melden (sich)
der Mitarbeiter, –
die Sonderausstellung, -en

yapım çalışmaları
-e kadar
açık (Kantin saat 11:30’dan 14:30’a kadar
açık.)
hat
başvurmak
eleman
özel sergi
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Gute Besserung!
Seite 192
2a
die Geste, -n

der Prüfungsteil, -e

jest
sınav bölümü

3a

Kapitel 13 – Gute Besserung!
Seite 193
1
die Gesundheit (Sg.) (Gesundheit!)
1a
das Bett, -en

1b

die Erkältung, -en
das Fieber (Sg.)
krank
los
die Anordnung, -en
die Apotheke, -n
der Apotheker, –
die Arbeitsunfähigkeitsbescheini
gung, -en
ärztlich
ausdrücken, drückt aus, hat
ausgedrückt
benennen, benennt, hat benannt
das Berufsporträt, -s
dass
das Einkaufsgespräch, -̈e
der Flyer, –
Gute Besserung!
der Körperteil, -e
der Krankenpfleger, –
die Kurznachricht, -en
der Sportpark, -s
telefonisch
vereinbaren

Seite 194
2a
abgeben, gibt ab, hat abgegeben

der Kopf, -̈e
die Krankmeldung, -en
mitnehmen, nimmt mit, hat
mitgenommen
die Praxis, Praxen (Ruf zuerst in der
Praxis an und mach einen Termin.)
die Versicherungskarte, -n
wehtun, tut weh, hat wehgetan
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2d
der Kreis, -e
Seite 195
3
der Körper, –

sağlık (Çok yaşa!)
yatak
soğuk algınlığı
ateş
hasta
burada: olup biten (Ne var?, Ne oluyor?)
talimat
eczane
eczacı
çalışamaz raporu
tıbbi
dile getirmek
adlandırmak
meslek
-ki (bağlaç)
alışveriş diyaloğu
broşür
Geçmiş olsun!
organ
hastabakıcı
kısa mesaj
spor parkı
telefonla
kararlaştırmak

3b
4b

Seite 196
5a
husten

5b

teslim etmek
baş
rapor
yanına almak
5c

muayenehane (Önce muayenehaneye
telefon edip randevu al.)
sigorta kartı
ağrımak
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der Arm, -e
das Auge, -n
der Bauch, -̈e
das Bein, -e
der Finger, –
das Haar, -e
der Hals, -̈e
die Hand, -̈e
das Knie, –
der/die Nächste, -n
die Nase, -n
das Ohr, -en
das Wartezimmer, –
der Rücken, –
bis gleich
geschlossen (Am Mittwoch ist die Praxis
leider geschlossen.)

5d
5e

die Kopfschmerzen (Pl.)
der Schnupfen, –
bedeuten
fehlen (Der Arzt fragt: „Was fehlt
Ihnen?“)
der Grad, -e (38 Grad.)
die Halsschmerzen (Pl.)
krankschreiben, schreibt krank, hat
krankgeschrieben
nächste Woche
öffnen
der Patient, -en
das Rezept, -e
wiederkommen, kommt wieder, ist
wiedergekommen
das Video, -s
warm
international
der Doktor, Doktoren (Dr.)
schlecht

çember
vücut
kol
göz
karın
bacak
parmak
saç
boyun, boğaz
el
diz
bir sonraki
burun
kulak
bekleme odası
sırt
Görüşürüz.
kapalı (Muayene çarşamba günü
maalesef kapalı.)
öksürmek
baş ağrısı
nezle
anlama gelmek
eksik olmak (Hekim soruyor: “Neyiniz
var?”)
derece (38 derece.)
boğaz ağrısı
hasta raporu almak
önümüzdeki hafta
açmak
hasta
reçete
tekrar gelmek
video
sıcak
uluslararası
doktor (Dr.)
kötü
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Gute Besserung!

5f

die Variante, -n
die Ärztin, -nen
die Krankheit, -en
das Rollenspiel, -e
der Schmerz, -en

Seite 197
6a
das Halsbonbon, -s

6b

6c
6d

der Hustensaft, -̈e
die Nasentropfen (Pl.)
die Tablette, -n
das Taschentuch, -̈er
einmal (1x1 einmal täglich ein/e …)
einnehmen, nimmt ein, hat
eingenommen
das Medikament, -e
der Esslöffel, –
der Tropfen, –
gegen (Haben Sie etwas gegen Husten?)

Und Sie? die Bauchschmerzen (Pl.)
Seite 198
7a
gesund
7b

7c
7d

warum
allgemein
die Badehose, -n
besser
der Einzelunterricht (Sg.)
extra
die Fitness (Sg.)
geöffnet (Die Kantine ist von 11:30 Uhr
bis 14:30 Uhr geöffnet.)
das Krafttraining, -s
der Link, -s
die Sauna, -s / Saunen
die Sportsachen (Pl.)
Tischtennis
der Trainer, –
das Training, -s
das Yoga (Sg.)
der Konnektor, -en
das Fitnessstudio, -s
Tennis

54 vierundfünfzig

varyant, değişik biçimler
hekim
hastalık
drama
ağrı
boğaz pastili
öksürük şurubu
burun damlası
tablet
mendil
bir kere (1x1 günde bir kere bir ...)
almak
ilaç
çorba kaşığı
damla
karşı (Sizde öksürüğe karşı bir şey var
mı?)
karın ağrısı
sağlıklı
neden
genel
deniz şortu
daha iyi
özel ders
ayrıca
fitnes
açık (Kantin saat 11:30’dan 14:30’a kadar
açık.)
güç antrenmanı
link
sauna
spor eşyaları
masa tenisi
antrenör
antrenman
yoga
bağlaç
fitnes stüdyosu
tenis
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7f

trainieren
der Punkt, -e (Schreiben Sie zu den
folgenden Punkten.)

Seite 199
8a
lachen

das Pflegeheim, -e
die Pflegekraft, -̈e
der Rettungsassistent, -en
schaffen
8b
einfach (Das ist nicht einfach.)
8c
das Ergebnis, -se
Vorhang die Jeans, –
der Mitarbeiter, –
die Schwiegermutter, -̈

antrenman yapmak
konu (Aşağıdaki konular üzerine yazın.)

gülmek
bakım yurdu
bakıcı
kurtarma asistanı
başarmak
kolay (Bu kolay değil.)
sonuç
blucin
eleman
kayınvalde

Kapitel 14 – Was kann ich für Sie tun?
Seite 207
1a
überlegen
1b
der Aufzug, -̈e

1c

das Doppelzimmer, –
das Einzelzimmer, –
biografisch
erbitten, erbittet, hat erbeten
das Gepäck (Sg.)
die Halbpension (Sg.)
das Hotel, -s
der Koffer, –
die Kurzbiografie, -n
übernachten
das W-Lan (Sg.)

Seite 208
2
der Arbeitsalltag (Sg.)
2a
die Abreise, -n

2c
2d

die Anreise, -n
eilig
reservieren
die Hoteladresse, -n
das Hotelzimmer, –
die Achtung (Sg.) (Achtung!)
drucken
die GmbH, -s
kontrollieren

düşünmek
asansör
çift yataklı oda
tek yataklı oda
biyografik
istemek
bagaj
yarım pansiyon
otel
bavul
kısa özgeçmiş
gecelemek
kablosuz internet
çalışma hayatı
yola çıkış
varış
acil
rezerve etmek
otel adresi
otel odası
dikkat (Dikkat!)
basmak, çıkış almak
limitet şirket
kontrol etmek
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Was kann ich für Sie tun?
die Patrone, -n
das Prospekt, -e
die Rechnung, -en
das Reisebüro, -s
die Reservierung, -en
der Techniker, –
die Techniker-Rechnung, -en
die To-Do-Liste, -n
Und Sie? ausmachen, macht aus, hat ausgemacht
die Birne, -n
das Öl, -e
putzen
das Salz, -e
der Schrank, -̈e
die Treppe, -n
Seite 209
3c
das Bier, -e

3d
3e

das Hähnchen, –
höflich
nachschauen, schaut nach, hat
nachgeschaut
die Intonation, -en
anstrengend
aussprechen, spricht aus, hat
ausgesprochen
der Laut, -e
der Silbenanfang, -̈e
die Station, -en
das Studium, Studien (Magst du dein
Studium?)
werden, wird, ist geworden
das Wortende, -n

Seite 210
4a
das Businesscenter, –

einchecken, checkt ein, hat eingecheckt
empfehlen, empfiehlt, hat empfohlen
das Glück (Sg.) (Viel Glück!)
die Hotelkauffrau, -en
der Hotelkaufmann, -̈er
ideal
die Informatik (Sg.)
der Kindergartenplatz, -̈e
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kartuş
broşür
fatura
seyahat acentası
rezervasyon
teknisyen
teknisyen faturası
yapılacaklar listesi
kapamak
armut
(sıvı) yağ
silmek
tuz
dolap
merdiven
bira
piliç
nazik
tekrar bakmak
tonlama
yorucu
telaffuz etmek
ses
hece başı
istasyon
öğrenim (Öğrenimini seviyor musun?)
olmak
kelime sonu
iş merkezi
girişini yapmak
tavsiye etmek
şans (Bol şanslar!)
otelcilik elemanı (kadın)
otelcilik elemanı (erkek)
ideal
bilişim
çocuk yuvasına giriş imkânı
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lösen
die Rezeption, -en
seit
die Softwarefirma, Softwarefirmen
das Taxi, -s
umziehen, zieht um, ist umgezogen
(Ich bin vor vier Jahren nach Graz
umgezogen.)
verlieben (sich)
der Zimmerservice, -s
die Verbindung, -en

4b
Seite 211
5b
beenden
Und Sie? einsammeln, sammelt ein, hat

çözmek
resepsiyon
-den beri
yazılım şirketi
taksi
taşınmak (Dört yıl önce Graz’a
taşındım.)
âşık olmak
oda servisi
bağlantı
bitirmek
toplamak

eingesammelt
Seite 212
6a
angenehm

die Arbeitsatmosphäre, -n
der Arbeitsort, -e
die Bar, -s
der Bereich, -e
bieten, bietet, hat geboten
bis zum
das Bistro, -s
das Bürocenter, –
die Englischkenntnisse (Pl.)
fair
flexibel
der Flughafen, -̈
das Frühstücksbüfett, -s
günstig
die Info, -s (Abkürzung von
„Information“)
interessiert
der Konferenzraum, -̈e
der Kunde, -n
der Lebenslauf, -̈e
der Meerblick (Sg.) (Zimmer mit
Meerblick)
mehr
der Nachtportier, -s
per (per Mail)

hoş
çalışma atmosferi
çalıştığı yer
bar
alan
sunmak
-e kadar
bistro
büro merkezi
İngilizce bilgisi
hakça
esnek
havalimanı
kahvaltı büfesi
uygun
bilgi
ilgili
toplantı salonu
müşteri
özgeçmiş
deniz manzaralı (deniz manzaralı oda)
fazla
gececi resepsiyonist
ile, yoluyla (e-mail yoluyla)
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Haltestelle

6b
6c
6d

die S-Bahn, -en
die Software, -s
die Stellenanzeige, -n
der Swimmingpool, -s
der Tarif, -e
der Traum, -̈e
unter (Bewerbungen bitte unter:
www.softel.com)
der Informatiker, –
die Konferenz, -en
der Beginn (Sg.)
der Elektriker, –
der Tagungsraum, -̈e
der Textteil, -e
das Zeugnis, -se

Seite 213
7
das Radiointerview, -s
7c
auswählen, wählt aus, hat ausgewählt
7d
der Mechaniker, –

banliyö treni
yazılım
açık iş ilanı
yüzme havuzu
toplu sözleşme rayici
rüya
altında (Başvurular lütfen
www.softel.com üzerinden)
bilişimci
toplantı
başlangıç
elektrikçi
kongre salonu
pasaj
belge

Testtraining G
Seite 223
2a
der Antwortbogen, -̈

circa
die Grußformel, -n
der Nachname, -n
Seite 224
2e
der Kulturtipp, -s
2f
korrekt

die Rechtschreibung (Sg.)
die Verbposition, -en

die Geschäftsleute (Pl.)
die Großstadt, -̈e
das Hostel, -s
die Jugendherberge, -n
Norddeutschland (Sg.)
das Privatzimmer, –
teilen

Seite 225
1a
der Cartoon, -s

radyo görüşmesi
seçmek
teknisyen

Seite 222
2a
der Rezeptionist, -en
2b
3a
3b
3c

thematisch
die Sekunde, -n
der Fernseher, –
wechseln
unfreundlich

özel
iş insanları
büyükşehir
hostel
hostel
Kuzey Almanya
ev sahibinden kiralık oda
paylaşmak

1b

die Großmutter, -̈
der Keks, -e
reden
der Schal, -s
der Schatz (Sg.) (Hallo, Schatz, brauchst
du Hilfe?)
tragen, trägt, hat getragen (Wir müssen
jetzt alle Schals tragen!)
die WhatsApp-Nachricht, -en
die Berufsbiografie, -n
die Lernbiografie, -n
die Lerngeschichte, -n
der Lerntipp, -s
stricken

Seite 226
2a
die Fremdsprache, -n

resepsiyoncu
konulara göre
saniye
televizyon
değiştirmek
kaba
2b

das Musikinstrument, -e
nähen
rechnen
übrig bleiben, bleibt übrig, ist übrig
geblieben
unter (Schreiben Sie die Wörter unter die
Fotos.)
der Führerschein, -e (Sie macht gerade
den Führerschein.)

Seite 227
3a
die Angst, -̈e
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kültürel tavsiye
doğru
imla
fiilin konumu

Kapitel 15 – Das kann man lernen!

Haltestelle G
Seite 221
1a
besonderer, besondere

cevap formu
yaklaşık
selam kalıbı
soyadı

karikatür
büyükanne
bisküvi
konuşmak
eşarp
hazine (Selam, Aşkım, yardıma ihtiyacın
var mı?)
giymek, takmak (Şimdi hepimiz boyun
atkısı kullanacağız!)
WhatsApp mesajı
mesleki özgeçmiş
okul özgeçmişi
öğretici hikâye
öğretici tavsiye
örmek
yabancı dil
müzik aleti
dikmek
hesaplamak
geriye kalmak
altına (Resimlerin altına kelimeleri
yazın.)
ehliyet (Şu sıra ehliyet almaya çalışıyor.)

korku
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Das kann man lernen!
die Freundschaft, -en
hinfallen, fällt hin, ist hingefallen
der Strand, -̈e
mitsingen, singt mit, hat mitgesungen

3c
Seite 228
4a
der Inlineskate, -s

die Präsentation, -en
das Sushi, -s
4c
Basketball
Und Sie? die Tauschbörse, -n
bearbeiten
Seite 229
5a
der Chor, -̈e

5c
5e

doch (Kannst du nicht singen? – Doch,
ich kann gut singen.)
singen, singt, hat gesungen
der Hauptakzent, -e
negativ
positiv

Seite 230
6
der Sinn, -e (mit allen Sinnen lernen)
6a
einmal (Seht die Sendung einmal an,

die ist wirklich gut!)
der Elternabend, -e
erklären
der/die Erwachsene, -n
die Grammatik, -en
die Kindersendung, -en
die Sendung, -en (Mit meiner Tochter
sehe ich heute eine Sendung im
Fernsehen.)
6b
der Liedtext, -e
6d
auswendig (auswendig lernen)
das Lernplakat, -e
Und Sie? ausprobieren, probiert aus, hat
ausprobiert
die Fertigkeit, -en
das Ideenkarussell, -s
weitergeben, gibt weiter, hat
weitergegeben
Seite 231
7a
das Abitur (Sg.)
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dostluk
düşmek
plaj
beraber şarkı söylemek
tek sıra paten
sunum
suşi
basketbol
takas borsası
düzenlemek
koro
hayır (Şarkı söyleyemiyor musun? –
Hayır, iyi şarkı söylerim.)
şarkı söylemek
birincil vurgu
olumsuz
olumlu
duyu (Bütün duyularla öğrenmek ... )
bir (kere) (O programı bir seyredin,
gerçekten iyi!)
veli toplantısı
açıklamak
yetişkin
dilbilgisi
çocuk programı
program (Bugün kızımla beraber
televizyonda bir program
seyrediyorum.)
şarkı metni
ezbere (ezberlemek)
öğretici afiş
denemek

aufhören, hört auf, hat aufgehört
chinesisch
die Computerfirma, Computerfirmen
danach
die Deutschlehrerin, -nen
das Dorf, -̈er
das Klavier, -e
Schweden
selbstständig (Ich bin jetzt selbstständig
und habe eine kleine Computerfirma.)
die Theatergruppe, -n
das Theaterstück, -e
die Universität, -en
zurzeit
Vorhang programmieren

Kapitel 16 – Glücksmomente
Seite 239

1a

1c

die Dult, -en
der Glücksmoment, -e
das Kettenkarussell, -s
das Oktoberfest, -e
das Riesenrad, -̈er
die Achterbahn, -en
das Volksfest, -e
die Zuckerwatte, -n
das Elfchen-Gedicht, -e
klasse
voll (Ich finde Volksfeste zu voll.)

Seite 240
2a
das Karussell, -s

2b

beceri
fikir toplama oyunu
devretmek

2d

olgunluk sınavı

2e
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bırakmak
Çince
bilgisayar şirketi
daha sonra
Almanca öğretmeni (kadın)
köy
piyano
İsveç
serbest (Şimdi serbest çalışıyorum,
küçük bir bilgisayar şirketim var.)
tiyatro grubu
tiyatro oyunu
üniversite
şu anda
programlamak

die Losbude, -n
der Würstchenstand, -̈e
der Gartenzwerg, -e
gewinnen, gewinnt, hat gewonnen
das Los, -e (Wie viele Lose hat Pablo
gekauft?)
der Gewinn, -e
die Niete, -n
die Verlosung, -en
der Zucker-Apfel, -̈

panayır
mutluluk anları
zincirli salıncak
Oktoberfest eğlencesi (Münih)
dönme dolap
lunapark treni
halk bayramı
keten helva
bir tür küçük şiir
harika
kalabalık (Bence halk bayramları fazla
kalabalık oluyor.)
atlı karınca
piyango gişesi
sosis standı
bahçe cücesi
kazanmak
piyango bileti (Pablo kaç piyango bileti
aldı?)
ikramiye
boş
çekiliş
elma şekeri
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Glücksmomente
Seite 241
3b
das Herz, -en

das Lebkuchenherz, -en
oben
die Schokobanane, -n
3d
das Bilder-Paar, -e
Und Sie? der/die Beste, -n
der Liebling, -e (Mein Liebling!)
die Schrift, -en
süß
wunderbar
Seite 242
4a
blöd

4b
4c

hässlich
der Teddybär, -en
das Kartenspiel, -e
das Ding, -e
der Empfänger, –

Seite 243
5a
der Brief, -e

gehören
5d
der Club, -s
das Ticket, -s
5e
das Silbenende, -n
das Wortpaar, -e
Und Sie? der Dankesbrief, -e
Seite 244
6a
der Wortigel, –
6b
beobachten

entspannt
der Haushalt (Sg.) (Der Haushalt, also
einkaufen, kochen, waschen, ist kein
Problem für mich.)
machen (Macht nichts!)
die Umfrage, -n
das Videospiel, -e
Seite 245
Und Sie? die Gemeinsamkeit, -en
Vorhang das Elfchen, –

das Privatleben, –
schreien, schreit, hat geschrien
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Haltestelle H
kalp
yürek biçiminde çörek
yukarıda
çikolatalı muz
resim çifti
en iyi
sevgili (Sevgilim!)
yazı
tatlı
harika
aptal
çirkin
oyuncak ayı
kâğıt oyunu
nesne
alıcı
mektup
ait olmak
kulüp
bilet
hece sonu
kelime çifti
teşekkür mektubu

Seite 253
3b
gegenseitig
4a

Seite 254
6a
das Domino, -s

hierbleiben, bleibt hier, ist
hiergeblieben

Seite 255
1
Asien

der Esstisch, -e
die Esszimmerwoche, -n
exklusive
der Flug, -̈e
die Kleidung (Sg.)
Olympia
der Schwimmer, –
die Sportart, -en
Südamerika
turnen
die Welt, -en

domino
burada kalmak

Asya
yemek masası
yemek haftası
seçkin
uçuş
giyim
olimpiyatlar
yüzücü
spor türü
Güney Amerika
cimnastik yapmak
dünya

Seite 256

yapmak (Zararı yok!)
anket
video oyunu
2
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karşılıklı
Memory®
Memory® kartı

Testtraining H

söz kirpisi (söz alanı grafiği)
seyretmek
rahat
ev işi (Ev işi, yani alışveriş, yemek,
çamaşır, benim için sorun değil.)

ortaklık
bir tür küçük şiir
özel hayat
bağırmak

das Memory®, -s
die Memory®-Karte, -n

die Bildung (Sg.)
das Fotobuch, -̈er
das Kochbuch, -̈er
das Kulturprogramm, -e
die Kunst, -̈e
das Schulbuch, -̈er
das Sommerfest, -e
Sonstiges
der Ticketservice, -s
weiterkommen, kommt weiter, ist
weitergekommen
die Bushaltestelle, -n
die Illustration, -en
der Modelltest, -s
möglich

eğitim
fotoğraf kitabı
yemek kitabı
kültür programı
sanat
okul kitabı
yaz eğlencesi
diğer
bilet servisi
ilerlemek
otobüs durağı
resim
örnek test
mümkün
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