
Glossar Deutsch – Englisch 

 Seite 1 

German for Beginners 

Susan Kaufmann, Christiane Lemcke, Lutz Rohrmann, 
Paul Rusch, Theo Scherling, Ralf Sonntag 

Glossary German – English 

Chapter 25–36 

Translation: Dr. Dagmar Schalliol 



Glossar Deutsch – Englisch 

 Seite 2 

Kapitel 25 – Alt und Jung

2 das Ergebnis, -se  result 
die Biografie, -n  biography 
die Partnerschaft, -en partnership 
das Talent, -e talent 

4 das Wohnprojekt, -e housing project 
das Mehrgenerationenhaus, "-er  multigenerational house 
vorstellen (sich) (Stellen Sie sich eine Blumenwiese vor.) to envision 
der/die Alleinstehende, -n  single person 
die Altbauwohnung, -en  apartment in an old building 
der/die Alte, -n  elderly person 
der Beratungsabend, -e  evening of consultation 
der Besitzer, - owner 
der Bewohner, -  resident 
die Dachterrasse, -n rooftop terrace 
darunter  underneath 
finanzstark, finanzstärker, am finanzstärksten financially strong 
die Fläche, -n area 
das Frühjahr, -e  spring 
die Gartengestaltung, -en  landscaping 
geeignet  suitable 
gegenseitig mutual 
die Gemeinschaft, -en  community 
gemeinschaftlich  communal 
der Gemeinschaftsraum, "-e communal space 
gestalten  to create, construct 
das Grundstück, -e property 
die Hilfsbereitschaft (Sg.)  helpfulness 
investieren to invest 
inzwischen meanwhile 
der Kompromiss, -e compromise 
lebendig  alive 
mitplanen  to take part in planning 
die Nachbarschaft, -en  neighborhood 
ökologisch environmental 
das Paar, -e couple 
die Parkplatznutzung, -en  parking lot usage 
sozusagen as it were 
stadtnah  close to the city 
trotzdem  nevertheless 
um (... herum) (Um Familie Holtmann herum trifft sich  around 
regelmäßig eine kleine Gruppe.) 
das Wohnkonzept, -e living concept 
das Finanzierungsproblem, -e financing problem 

5 das Treffen, - meeting 

6 der Leihenkel, -  „adopted“ grandchild 
die Leihoma, -s  „adopted“ grandmother 
die Qualifikation, -en qualification 
das Vertrauen (Sg.) confidence 

7 das Fach, "-er (= Schulfach) subject of study 
stattfinden, findet statt, fand statt, stattgefunden to take place 
die Teilnahme, -n participation 
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8 indirekt  indirect 
ob whether 
erkundigen (sich) (nach + D.) (Ich möchte mich nach to enquire 
Kursangeboten erkundigen.) 

9 das Informationsgespräch, -e informative conversation 
maximal at the most 
das Bewerbungstraining, -s application training 
der Kursbeginn (Sg.) start of a course 
die Materialkosten (Pl.)  material costs 
der Personalleiter, - human resources manager 
die Verabschiedung, -en  farewell 

P der/die Ältere, -n older person 
auffallen, fällt auf, fiel auf, ist aufgefallen to notice 
das Aussehen (Sg.) appearance 
gegenüber (Ich habe keine Vorurteile gegenüber Jugendlichen.) towards 
die Präsentation, -en presentation 
profitieren to benefit, profit 
das Verhältnis, -se relationship 
die Wandzeitung, -en wall newspaper 

10 die Jugend (Sg.) youth 
programmieren to program 
erfahren, erfährt, erfuhr, erfahren  to experience 
erschließen, erschließt, erschloss, erschlossen to open up 
folgend (Wir bieten folgende Kurse an: …) following 
geduldig  patient 
heutzutage nowadays 
interessiert interested 
die Kunst, "-e art 
die Lebensweise, -n lifestyle 
malen to paint 
nebenbei incidentally 
der Schulleiter, -  principal 
die Seniorenakademie, -n  academy of seniors 
speziell  particular(ly) 
das Wissensgebiet, -e field of knowledge 
der Austausch (Sg.) exchange 
abbauen (Die Leute sollen ihre Vorurteile   to remove, get rid of 
gegen Jugendliche abbauen.) 
festigen (Die Lerner können das Gelernte festigen.) to solidify 
geistig mental(ly) 
der Schüler-Lehrer, - pupil-teacher 
das Selbstbewusstsein (Sg.) self-confidence 
stärken (Der Kurs stärkt ihr Selbstbewusstsein.)  to boost, strengthen 
das Verständnis (Sg.)  understanding 
beibringen, bringt bei, brachte bei, beigebracht  to teach 
das Kursangebot, -e course offering 

P der Deutschlerner, - learner of German 
die Kleingruppe, -n small group 

danken  to thank 
der Teilnehmer, - participant 
das Wiederhören (Auf Wiederhören, Frau Mayer.) good-bye 
die Einsamkeit (Sg.) solitude 
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Kapitel 26 – Was kann ich für Sie tun?

1 die Barzahlung, -en payment with cash 
einchecken to check-in 
der Empfang, "-e reception 
die Reinigung, -en cleaning 
der Zimmerservice, -s room service 
zubereiten to prepare 
aufräumen to straighten up 
die Ausgabe, -n  issue 
bestellen  to order 
die Einnahmen (Pl.) revenue 
festlegen to determine 
der Portier, -s doorman 
der Rezeptionist, -en receptionist 
die Speisekarte, -n menu  
staubsaugen to vacuum 
das Zimmermädchen, - chambermaid 

2 das Einzelzimmer, - one-bed room 
das Extrabett, -en  extra bed 
der Auftrag, "-e  order 
gedruckt printed 
kursiv cursive 
die n-Deklination, -en n-declension 
der Elefant, -en  elefant  
der Löwe, -n lion 
das Personal (Sg.) personnel 
die Verwaltung, -en administration 

3 der Augenblick, -e moment 
kritisieren to criticize 
die Kundschaft, -en clientele 
das Servicepersonal (Sg.) service staff 
die Verzeihung (Sg.) (Verzeihung, das ist mir sehr peinlich!) pardon 
die Hauptverkehrsstraße, -n main road 
das Hotelrestaurant, -s  restaurant at a hotel 

4 der Ausbildungsplatz, "-e training vacancy 
beenden  to finish 
die Freude, -n joy 
die Hotelbranche, -n hotel industry 
notwendig necessary 
per via 
die Post (Sg.) post office 
der Profi, -s professional 
die Schicht, -en  shift 
das Tourismusmanagement, -s tourism management 
unbedingt absolutely 
die Vollzeit (Sg.)  full-time 
der Zweitjob, -s second job 
beschaffen to acquire 

5 das Grundgehalt, "-er base salary 
der Restaurantfachmann, "-er restaurant expert 
die Vollzeitkraft, "-e full-time worker 
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werktags  workdays 
der Bewerber, -  applicant 
der Einsatzort, -e  job site 
die Fremdsprachenkenntnisse (Pl.) knowledge of foreign 

languages 
die Teilzeit (Sg.)  part-time 
das Nichtverstehen (Sg.) non-comprehension 
das Redemittel, -  useful phrases 

6 das Winterwochenende, -n winter weekends 
der Winterurlaub, -e winter vacation 
woran by which 
abwechslungsreich varied 
der Alltagsstress (Sg.) everyday stress 
die Almhütte, -n  alpine cabin 
die Alpspitze, -n  peak of the Alps 
die Alternative, -n  choice 
die Attraktion, -en  attraction 
beliebt  popular 
durchatmen to catch one’s breath 
entkommen, entkommt, entkam, ist entkommen  escaped 
erholen (sich) (von + D.) (Veronika erholt sich in den  to recuperate 
Alpen vom Alltagsstress.) 
das Erlebnis, -se  experience 
erlebnisreich eventful 
der Fahrgast, "-e  passenger 
die Fütterung, -en  feed 
das Großstadtkind, -er  city kid 
der Hit, -s a hit (mus.) 
die Kraft, ”-e (Der Fitnesstrainer hat viel Kraft in den Armen.) strength 
die Landschaft, -en landscape 
märchenhaft fairytale-like 
meterhoch *,* meters high 
das Muss (Sg.)  a must, necessity 
die Naturerfahrung, -en experience (know-how) with 

nature 
das Naturerlebnis, -se experience in nature 
der Naturliebhaber, - nature lover 
die Reihe, -n row 
das Reiseangebot, -e travel offer 
sanft gentle 
die Schlittenfahrt, -en sleigh ride 
die Schlittenparty, -s sleighing party 
schneebedeckt snow-covered 
der Schneeschuhwanderer, - someone who goes 

snowshoeing 
das Schneeschuhwandern (Sg.)  snowshoeing 
der Schwierigkeitsgrad, -e difficulty level 
der Sportgenuss, "-e enjoyment of sports 
das Tal, "-er valley 
tief deep 
das Tier, -e animal 
die Tour, -en tour 
traumhaft  heavenly 
verbringen, verbringt, verbrachte, verbracht to spend (time) 
versteckt  hidden 
vollkommen entirely 
vorbeiziehen, zieht vorbei, zog vorbei, ist vorbeigezogen to roll by 
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während  (+ G.) (Während der kalten Tage kommen die Tiere ins Tal.) during 
der Wanderweg, -e trail 
die Wildfütterung, -en wildlife feeding 
die Winterluft (Sg.) winter air 
die Wintersportart, -en winter sports 
die Winterwelt, -en world of winter 
der Wochenendtourist, -en weekend tourist 
füttern to feed 
der/die Jüngere, -n younger person 
treiben, treibt, trieb, getrieben (Günther treibt regelmäßig Sport.) to practice (sports) 

7 die Grundform, -en infinitive, basic form 
die Superlativform, -en superlative form 
loben to praise 
die Suppe, -n soup 
die Alpen (Pl.) Alps 

8 das Reiseland, "-er tourist country 
der Fluss, "-e river 
die Insel, -n island 
das Kap, -s cape (geo.) 
die Temperatur, -en temperature 

P die Collage, -n  collage 
die Lieblingsstadt, "-e favorite city 
recherchieren to research 

abreisen  to depart 
das Frühstücksbüfett, -s breakfast buffet 
der Ostseestrand, "-e beach on the Baltic Sea 
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Kapitel 27 – Man ist, was man isst 

1 die Gewohnheit, -en  habit 
der Blödsinn (Sg.) nonsense 
die Erholung (Sg.) rest, recuperation 
hungrig  hungry 
enthalten, enthält, enthielt, enthalten to contain 
der Ernährungsberater, -  nutritionist 
das Fast Food (Sg.) fast food 
das Fett, -e fat 
gesundheitlich  regarding health issues 
die Kalorie, -n calories 
kaum hardly 
mild mild 
scharf, schärfer, am schärfsten  hot (taste) 
das Übergewicht (Sg.) excess weight 
die Ursache, -n  cause 
das Vitamin, -e  vitamin 
wohlfühlen (sich)  to feel well 

2 der Bär, -en bear 
der/die Betrunkene, -n drunkard 
leer empty 
der Magen, "- stomach 
das Sprichwort, "-er proverb 
um zu in order to 
die Wahrheit, -en  truth 

3 die Ernährungspyramide, -n food pyramid 
alkoholisch alcoholic 
das Geflügel, -  poultry 
das Getreideprodukt, -e  grain product 
das Gewürz, -e  spice 
die Limonade, -n  lemonade 
das Nahrungsmittel, -  vittles 
die Nuss, "-e nut 
die Pyramide, -n  pyramide 
der Quark (Sg.) German dairy product 

similar to Greek yogurt 
satt full 
das Vollkornbrot, -e whole grain dark bread 
die Vollkornnudel, -n whole grain pasta 
doppelt (doppelt so viel … wie) twice as much 
die Essgewohnheit, -en  eating habit 
die Flüssigkeit, -en liquid 
der Fruchtsaft, "-e fruit juice 
fühlen (sich) to feel 
das Gift, -e poison 
guttun, tut gut, tat gut, gutgetan to be good for someone 
zwischendurch  in between 

4 entschließen (sich) (für + A.), entschließt, entschloss, entschlossen (Mathilde hat sich für eine 
Ausbildung entschlossen.) to decide 
Versuchen to try 
die Infinitivgruppe, -n infinitive group 
weitermachen  to continue 
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5 die Lebensgewohnheit, -en habit 
das Aus (Sg.) end 
der Bäcker, - baker 
das Baguette, -s  French bread 
das Bier, -e beer 
die Bratwurst, "-e  sausage 
die Currysoße, -n  curry sauce 
die Currywurst, "-e sausage with curry sauce 
der Döner, - popular Turkish dish 
das Doppelte (Sg.) twice as much 
das Drittel, - third 
durchschnittlich  on average 
festhalten (an + D.), hält fest, hielt fest, festgehalten (Alle halten gern an ihren Gewohnheiten 
fest.)  to hold onto 
gegrillt  grilled, barbecued 
gesamtdeutsch *,* all of Germany 
das Kalbfleisch (Sg.) veal 
der/das Ketchup, -s ketchup 
das Konsumverhalten, - consumer’s habit 
lecker tasty 
die Lieblingswurst, "-e favorite sausage 
die Mayonnaise, -n mayonnaise 
der Metzger, - butcher 
die Nachspeise, -n dessert 
das Pommes, -  French fries 
der Rotwein, -e  red wine 
das/der Sandwich, -s sandwich 
schlagen, schlägt, schlug, geschlagen (Willi schlägt Jonas im Wettrennen.) 

to beat, defeat 
das Schweinefleisch (Sg.) pork 
sowie as well as 
traditionell traditional 
vorbei over, past 
die Weißwurst, "-e Bavarian sausage 
wiederum  again, on the other hand 
das Würstchen, -  small sausage 
das Lieblingsessen, - favorite food 

6 der Witz, -e joke 
zusammenlegen  to put together 
gewohnt (Ich bin Probleme gewohnt.) to be used to 

7 erwarten  to expect 
obwohl  although 
unterstreichen, unterstreicht, unterstrich, unterstrichen to underscore, emphasize 
das Süße (Sg.)  sweet things 
das Wurstbrot, -e  sandwich with cold cuts 

8 der Feierabend, -e end of the workday 
das Gasthaus, "-er restaurant, pub 
die Imbissbude, -n fast food restaurant 
das Lokal, -e restaurant, pub 
der Teegarten, "-  tea garden 

9 das Fischgericht, -e fish entrée 
das Gericht, -e (Auf der Speisekarte stehen viele Gerichte.) entree 
das Hauptgericht, -e main entree 
lokal *,*  local(ly) 
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die Lücke, -n gap 
die Saison, -en  season 
die Spezialität, -en specialty 
vegetarisch *,*  vegetarian 
der Ober, - waiter 
statt instead of 
das Trinkgeld, -er tip 

10 der Borschtsch (Sg.) borscht (Russian soup) 
drin inside 
das Geheimnis, -se secret 
okay okay 
prost cheers 
die Rote Bete, -n  red beets 
wenigstens at least 
das Wohl (Sg.) (Zum Wohl!) cheers 
die Salatplatte, -n  salad plate 
die Wissenschaft, -en  science 
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Kapitel 28 – Geschichte 

der Angriff, -e attack 
die Armee, -n army 
die Art, -en kind 
das Atomkraftwerk, -e nuclear power plant 
darüber hinaus  furthermore 
davon from it 
das Energiesparen (Sg.)  energy saving 
entstehen, entsteht, entstand, ist entstanden to arise 
ermorden  to kill 
erobern  to conquer 
der Jude, -n Jew 
das Konzentrationslager, - concentration camp 
die Landwirtschaft, -en  agriculture 
die Ökobewegung, -en  ecological movement 
protestieren to protest 
die Sonnenenergie, -n solar energy 
die Umweltverschmutzung, -en  environmental pollution 
verlieren, verliert, verlor, verloren (Viele Menschen haben im Krieg ihr Leben verloren.) 

to lose 
die Windenergie, -n wind power 
zerstören to destroy 

1 die Assoziation, -en association 
als when 
die Arbeitskraft, "-e employee 
die Autofernfahrt, -en road trip by car 
die Fernreise, -n  trip to far away places 
folgen, folgt, folgte, ist gefolgt to follow 
der Grenzübergang, "-e  border crossing 
möglichst possibly 
das Moped, -s moped 
nachdem afterwards 
die Panne, -n vehicle breakdown 

2 die Pizzeria, Pizzerien pizza restaurant 
die Spaghetti (Pl.) spaghetti 
zurückgehen, geht zurück, ging zurück, ist zurückgegangen to go back 

3 außen on the outside 
bankrott *,* bankrupt 
bankrottgehen, geht bankrott, ging bankrott, ist bankrottgegangen to go bankrupt 
beitreten, tritt bei, trat bei, ist beigetreten to join 
das Bürgerfest, -e public festival 
einführen  to introduce 
die Einigung, -en  agreement 
die Erneuerung, -en renewal 
europäisch European 
handlungsfähig  able to act 
die Industrie, -n  industry 
die Infrastruktur, -en infrastructure 
die Innenstadt, "-e inner city, downtown 
der Jahrestag, -e  anniversary 
knapp barely 
die Kraft (Sg.) (Der neue Vertrag ist gestern in Kraft getreten.) power; here: effect 
der Mauerfall (Sg.) fall of the Berlin Wall 
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privatisieren to privatize 
sanieren  to renovate 
treten, tritt, trat, ist getreten (Der Vertrag trat 2009 in Kraft.) to step; here: to go into effect 
umstrukturieren  to restructure 
vorangehen, geht voran, ging voran, ist vorangegangen (Die Einigung ging schnell voran.) 

 to proceed 
die Währung, -en      currency 
die Wiedervereinigung (Sg.)     reunification 
zusammenschließen (sich), schließt zusammen, schloss zusammen, zusammengeschlossen 

to unite 

4 die Daten (Pl.)  dates 
die Demokratie, -n democracy 
die Diktatur, -en  dictatorship 
das Erdbeben, -  earthquake 
der Hurrikan, -e/-s hurricane 
die Monarchie, -n  monarchy 
der Putsch, -e (political) coup 
die Überschwemmung, -en flood 

5 eintreffen, trifft ein, traf ein, ist eingetroffen to come to pass 
funktionsfähig functioning 
die Wirtschaftsgemeinschaft, -en  economic community 

6 der Zeitpunkt, -e  point in time, date 
gleichzeitig simultaneous 
die Inflation, -en  inflation 
wachsen, wächst, wuchs, ist gewachsen to grow 

7 vereinen  to unite 
heimfahren, fährt heim, fuhr heim, ist heimgefahren to drive home 
das Plusquamperfekt (Sg.) past perfect 

8 ähnlich  similar 
auswandern, wandert aus, wanderte aus, ist ausgewandert to emigrate 
der/die Jüngste, -n the youngest 
der Kindergärtner, - kinder gardener 
das Porträt, -s portrait 
der Ururgroßvater, "- great-grandfather 
der Aussiedler, -  immigrant 
bezeichnen to name 
der Flüchtling, -e  refugee 
der Fremdarbeiter, - migrant worker 
die Krise, -n crisis 
die Wirtschaftskrise, -n  economic crisis 
das Wirtschaftswunder, -  economic miracle 
zurückkehren, kehrt zurück, kehrte zurück, ist zurückgekehrt to return 
die Zuwanderung (Sg.)  immigration 

9 die Banküberweisung, -en money transfer 
der Bericht, -e  report 
binational *,* binational 
die Bürokratie, -n  bureaucracy 
dank (+ G.) thanks to 
darstellen  to portrait 
dazukommen, kommt dazu, kam dazu, ist dazugekommen to get around to 
demokratiefeindlich hostile to democracy 
dreisprachig *,*  trilingual 
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die Erfolgsgeschichte, -n  success story 
das Flugticket, -s  airline ticket 
der Fortschritt, -e progress 
der Mitgliedsstaat, -en member state 
das Monster, -  monster 
die Periode, -n  period 
die Verordnung, -en order 
wirtschaftlich economical 

P die Gegend, -en  area, region 
die Heimatregion, -en home region 
die Heimatstadt, "-e home town 
die Partnerregion, -en partner region 
die Partnerstadt, "-e partner city 
die Regionalgeschichte (Sg.) regional history 
die Stadtgeschichte (Sg.)  town history 

10 die Hoffnung, -en hope 
betont stressed 
das Negative (Sg.) the negative 
positiv  positive 
das Positive (Sg.)  the positive 

11 das Bürgerecht, -e civil right 
Contra  against 
pro (Ich bin pro Solarenergie und contra Atomkraft.) for 

12 abschaffen to abolish 
applaudieren to applaud 
die Arbeitslosigkeit (Sg.) unemployment 
der Eindruck, "-e  impression 
entschlossen determined 
das Haarshampoo, -s shampoo 
das Hundefutter, - dog food 
die Klimakatastrophe, -n  climate disaster 
der Moderator, Moderatoren moderator 
nachdenklich thoughtful 
die Niederlage, -n  defeat 
der Schauspieler, - actor 
die Sendezeit, -en air time 
das Studio, -s  studio 
der Talkshow-Moderator, -en TV moderator 
tolerant  tolerant 
sowieso  in any case 
anschließend following 
die Elektrikerlehre, -n apprenticeship as an 

electrician 
der Meisterbrief, -e craftsman’s diploma 
das Jahrhundert, -e century 
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Kapitel 29 – Männer und Frauen 

1 die Blumenwiese, -n meadow with flowers 
aufeinander each other 
die Enttäuschung, -en  disappointment 
gernhaben, hat gern, hatte gern, gerngehabt to like 
nervös  nervous 
der Streit, -s quarrel, fight 
verlassen (sich) (auf + A.), verlässt, verließ, verlassen (Auf meine Familie kann ich mich immer 

verlassen.)       to rely on 
verlieben (sich) (in + A.) (Ich habe mich vor zwei Jahren in meinen Kollegen verliebt.) 

to fall in love 
der Verstand (Sg.)      rationality 

2 nicht nur ... sondern auch not only...but also 
die Telefonanlage, -n telephone equipment 

3 die Liebenswürdigkeit, -en charm, friendliness 
die Macke, -n quirk, tic 
aufbauen (Wenn ich traurig bin, baut mich meine Freundin wieder auf.) to build up 
die Eigenschaft, -en trait 
einkalkulieren to calculate 
entweder ... oder either…or 
die Geschwindigkeitsbegrenzung, -en speed limit 
der Herzinfarkt, -e heart attack 
nervig annoying 
niedergeschlagen  depressed 
der Quatsch (Sg.) nonsense 
die Schranktür, -en closet door 
die Schublade, -n  drawer 
sowohl ... als auch as well as 
der Spruch, "-e  proverb, saying 
unpünktlich tardy 
verrückt  crazy 
während (Anna ist pünktlich, während Michael immer zu spät kommt.) while 
weder ... noch       neither…nor 

4 noch still 
die Konjunktion, -en conjunction 
die Zeichnung, -en drawing 
liebenswürdig charming 
nerven  to annoy 
die Unpünktlichkeit (Sg.) tardiness 
die Vergesslichkeit (Sg.)  forgetfulness 

5 lustig funny 
die Macken-Hitparade, -n parade of quirks 

6 der Gegensatz, "-e opposite 
das Einzelkind, -er only child 

7 die Killerphrase, -n killer phrase 
angreifen, greift an, griff an, angegriffen  to attack 
anschreien, schreit an, schrie an, angeschrien to yell at 
beschuldigen to accuse 
drinstecken (Hier steckt ein Vorwurf drin.)  to contain 
die Du/Sie-Aussage, -n  you-statement 
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empfinden, empfindet, empfand, empfunden to feel 
garantiert (Vorwürfe führen garantiert zum Streit.) guaranteed 
die Ich-Aussage, -n I-statement 
das Missverständnis, -se misunderstanding 
das Miteinanderreden (Sg.) talking with each other 
die Phrase, -n phrase 
provoziert provoked 
der Psychologe, -n psychologist 
raten (zu + D.), rät, riet, geraten (Der Arzt rät ihm zu einer Therapie.) to advise 
die Rolle, -n (Geld spielt für ihn eine große Rolle.)  role 
schuld sein (an + D.) (Du bist schuld an meinem Unglück!)  to be responsible for/guilty of 
vermutlich possibly 
verwenden to use 
der Vorwurf, "-e  accusation 
wundern (sich) (über + A.) (Ich wundere mich über deine Reaktion.) to be surprised by 
zurückbrüllen to yell back 
ausgehen, geht aus, ging aus, ist ausgegangen (Ich finde, wir sollten mal wieder ausgehen.) 

 to go out 

8 das Streitgespräch, -e contentious argument 
schreien, schreit, schrie, geschrien to scream 

9 aufteilen  to divide up 
die Babypause, -n maternity leave 
beantragen to apply for, request 
das Berufsleben, - professional life 
betragen, beträgt, betrug, betragen to amount to 
damit therefore 
die Einführung, -en introduction 
das Elterngeld (Sg.) money parents get from the 

government for child raising 
der Elternteil, -e  parent 
die Erziehungsarbeit (Sg.) work to raise a child 
familienfreundlich  family friendly 
höchstens at the most 
jedoch  although 
die Mutterschutzfrist, -en  maternity protection period 
das Nettoeinkommen, -  net income 

untereinander amongst each other 
weiterhin furthermore 
zurückkönnen, kann zurück, konnte zurück, zurückgekonnt/zurückkönnen to be able to return 
die Entscheidung, -en decision 
as Nettogehalt, "-er net income 
halten (von + D.), hält, hielt, gehalten (Was halten Sie von der Elternzeit?) to think about 

10 die Elternzeit (Sg.) parental leave 
die Frauensache, -n woman’s matter 
die Kinderpflege (Sg.) child care  

11 der Besucherraum, "-e visitation room 
der Mutterschutz (Sg.) legal protection of working 

mothers 
sauer upset, angry 
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Kapitel 30 – Krankenhaus

das Aufnahmeformular, -e admission form 
der Befund, -e diagnosis 
das Blut (Sg.) blood 
der Chefarzt, "-e  head physician 
die Diagnose, -n  diagnosis 
die Entbindung, -en childbirth 
die Lebensgefahr, -en  danger to one’s life 
die Narkose, -n  anesthesia 
der Notarzt, "-e  emergency physician 
die Notaufnahme, -n emergency admission 
die Operation, -en surgery 
die Patienteninformation, -en information about the patient 
das Pflegebett, -en hospital bed 
der Rettungsassistent, -en paramedic 
der Stationsarzt, "-e attending physician 
die Unfallstation, -en emergency room 
das Unglück, -e  misfortune 
die Untersuchung, -en  check-up 
verletzt  hurt 
die Visite, -n visitation 
das Krankenhauspersonal (Sg.) hospital personnel 
die Anästhesie, -n anesthesia 
die Chirurgie, -n  surgery department 
die Gynäkologie, -n gynecological department 
inner- inner 
die innere Medizin (Sg.) 
die Kieferklinik, -en orthodontics 
die Kinderklinik, -en pediatrics 
die Notfallambulanz, -en  emergency room 
die Orthopädie, -n orthopedics 
die Radiologie, -n  radiology 
die Zahnklinik, -en dentistry 

2 der Notruf, -e emergency call 
ansprechbar *,*  accessible, responsive 
die Meldung, -en  notice 
der/die Verletzte, -n the hurt person 
die Verletzung, -en injury 
der Rettungsdienst, -e emergency medical services 
der Notfall, "-e  emergency 
stürzen, stürzt, stürzte, ist gestürzt to fall down 
verletzen (sich)  to get hurt 

3 das Aufnahmegespräch, -e admissions intake 
ab und zu (Nicht immer, aber ab und zu nehme ich eine Schmerztablette.) 

once in a while 
bewegen (sich) to move 
einnehmen, nimmt ein, nahm ein, eingenommen   to take  
die Kopfschmerztablette, -n headache pill 
operieren to do surgery 
schlecht (Ich habe so viel gegessen. Jetzt ist mir schlecht.) bad 
die Zahnoperation, -en  oral surgery 
der Gips, -e cast 

4 die Aufnahme, -n admission 
der Bademantel, "- bathrobe 
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benötigen to need 
die Besuchszeit, -en visitation 
die Einweisung, -en (Paul bekommt eine Einweisung ins Krankenhaus.) admission papers 
entlassen, entlässt, entließ, entlassen to release 
der Impfpass, "-e  immunization records 
der Personalausweis, -e  identification 
die Routineuntersuchung, -en regular check-up 
der Notizzettel, -  note 

5 das Bonbon, -s  candy 
der Hausschuh, -e slipper 
der Kopfhörer, -  headphones 
der Kulturbeutel, - toiletry bag 
die Medikamentenliste, -n  list of medication 
das Netbook, -s  netbook 
die Rangliste, -n  hierarchy 
der Rasierer, -  razor 
das Rasierwasser, - cologne 
der Schlafanzug, "-e pajama 
die Zahnbürste, -n toothbrush 
die Zahncreme, -s toothpaste 
das Gummibärchen, - gummibears 
das Kettenspiel, -e chain game 

6 aushandeln (einen Konflikt aushandeln) to resolve (a conflict) 
der Bettnachbar, -n roommate (in a hospital) 
dazuzahlen to pay additionally 
einigen (sich) (mit + D.) (Ich habe mich nach vielen Diskussionen mit meinem Ex-Mann 
geeinigt.)  to come to an agreement 
fernschauen to watch TV 

die Lösungsmöglichkeit, -en possibility for a solution 
das Mehrbettzimmer, -  room with several beds 
die Rollenvorgabe, -n assumed role 
die Schwester, -n (Adam liegt im Krankenhaus. Er ruft die Schwester.) 

nurse 
verzichten (auf + A.) (Herr Weber kann auf den Fernseher nicht verzichten.) 

 to abstain from 
7 anziehen, zieht an, zog an, angezogen (Bitte den Arm anziehen!) to pull in 

der Blutdruck (Sg.) blood pressure 
der Gesundheitsberuf, -e  job in the medical field 
messen, misst, maß, gemessen  to measure 
vorbeischauen (Schauen Sie an meinem rechten Ohr vorbei.) to look past 
das Altenheim, -e nursing home 
die Arbeitsbelastung, -en  pressure at work 
die Behandlung, -en treatment 
die Geduld (Sg.)  patience 
der Kinderarzt, "-e pediatrician 
die Klinik, -en hospital 
der Krankengymnast, -en  physical therapist 
nur noch  only 
der Physiotherapeut, -en  physical therapist 
schwierig difficult 
spezialisieren (sich) (auf + A.) (Diese Firma ist auf Computerprogramme spezialisiert.) 

 to specialize (in) 
standing constantly 
die Tumorerkrankung, -en disease with tumor 
unglaublich unbelievable 
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das Wellnesshotel, -s luxury hotel with fitness and 
beauty services 

aushalten, hält aus, hielt aus, ausgehalten to hold out; to stand it 
die Kinderkrankheit, -en  childhood disease 

8 problematisch problematic 

9 das Antibiotikum, Antibiotika antibiotics 
das Gras, "-er grass 
der Druck (Sg.)  pressure 
einpacken to pack up 
der Ohrstöpsel, -  ear plugs 
die Chipkarte, -n  health insurance card 
die Nachtschwester, -n  night nurse 
der Altenpfleger, - nursing home assistant 
die Definition, -en  definition 
das Element, -e  element 
mischen  to mix 

zerschneiden, zerschneidet, zerschnitt, zerschnitten  to cut up 
zusammensetzen (Er setzt die Puzzleteile zusammen.)  to assemble 
aufregen (sich)  to get upset 
das Beruhigungsmittel, -  tranquilizer 
die Entbindungsstation, -en delivery unit 
entspannen (sich) to relax 
die Hebamme, -n  midwife 
hektisch  hectic 
ohnmächtig fainting 
der Säugling, -e  infant 
die Schwangerschaftsgymnastik, -en pregnancy class with fitness 

component 
die Spielsachen (Pl.) toys 
die Spielzeugabteilung, -en toy department 
die Wehe, -n (Vor der Geburt beginnen die Wehen.)  contraction 
die Aufregung, -en excitement 
die Hauptperson, -en main person 
der Kreislauf, "-e  blood circulation 
rasen, rast, raste, ist gerast to race 
der Schatz, "-e (Mein Schatz, ich liebe dich.) darling; treasure 
der/die Arme, -n (Der Arme hat leider Schmerzen.)  the poor one 
die Babysachen (Pl.) baby things 
blass pale 
das Dreirad, "-er  tricycle 
komisch  funny 
munter  chipper 
der Pudding, -s/-e pudding 
riesig huge 
roh raw 
der Rollstuhl, "-e  wheel chair 
schwindelig dizzy 
der Teddybär, -en teddy bear 
der Turnschuh, -e  sneaker 
das Entbindungszimmer, - delivery room 
die Allergie, -n  allergy 
die Bescheinigung, -en  certificate 
impfen (gegen + A.) (Martin lässt sich gegen Tetanus impfen.)  to be immunized 
krankmelden (sich) to call in sick 
die Kreislaufprobleme (Pl.) circulation problems 
weiterbringen, bringt weiter, brachte weiter, weitergebracht  to get further 
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die Erkrankung, -en sickness 
die Stationsschwester, -n nurse on the floor 

Kapitel 31 – Bewegung 

2 das Autorennen, - car race 
der Ball, “-e ball 
bergsteigen gehen to go hiking 
boxen to box  
das Eishockey (Sg.) ice hockey 
das Golf (Sg.) golf 
das Judo (Sg.)  judo 
klettern, klettert, kletterte, ist geklettert to climb 
langlaufen, laufe lang, lief lang, ist langgelaufen to cross country ski 
reiten, reitet, ritt, ist geritten to ride a horse 
rudern, rudert, ruderte, ist gerudert to row 
der Schlitten, -  sled 
segeln, segelt, segelte, ist gesegelt to sail 
skaten, skatet, skatete, ist geskatet to skate 
die Slackline, -s  slackline 
snowboarden, snowboardet, snowboardete, ist gesnowboardet  to snowboard 
das Sportgeräusch, -e sound of sports 
tauchen, taucht, tauchte, ist getaucht to dive 
das Tennis (Sg.)  tennis 
das Trikot, -s sports shirt 
vorspielen to demonstrate 
die Wortschlange, word snake 
das Yoga (Sg.)  yoga 

3 blöd dumb, stupid 
das Eisschnelllaufen (Sg.) speed skating 
fertigmachen (Mein Sportlehrer hat mich richtig fertiggemacht.)  to finish someone up 
hassen to hate 
hierherkommen, kommt hierher, kam hierher, ist hierhergekommen to come here 
der Leistungssport (Sg.) competitive sports 
die Paralympics (Pl.) paralympics 
picknicken to picknick 
die Sportsendung, -en sports show 
teilnehmen (an + D.), nimmt teil, nahm teil, teilgenommen (Die Mannschaft nimmt an vielen 
Wettkämpfen teil.) to participate 
der Turnlehrer, -  gym teacher 
der Webdesigner, - web designer 
der Wettkampf, “-e contest 
worüber  about what 

4 das Fußballspiel, -e soccer game 
womit with what 

5 unternehmen, unternimmt, unternahm, unternommen to undertake 

6 der Fußballtrainer, - soccer coach 
das Gold (Sg.)  gold 
der Manager, -  manager 
die Rennschule, -n racing school 
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das Schülerrennen, - school race 
der Sieg, -e victory 
der Ski, -er ski 
der Skilehrer, -  ski instructor 
die Skischule, -n  skiing school 
der Skitrainer, -  skiing coach 
der Spitzensportler, - competitive athlete 

das Stipendium, Stipendien scholarship 
der Trainer, - coach 
die Umgebung, -en environment 
die Volksschule, -n high school 
die Winterolympiade, -n  winter olympics 
zugleich  simultaneously 

7 behaupten to claim 
jedenfalls in any case 
der Masseur, -e  massage therapist 
die Spitze, -n top 
der Sportler, -  athlete 
der Tennisspieler, - tennis player  
vornehmen (sich), nimmt vor, nahm vor, vorgenommen (Ich hatte mir vorgenommen, Fußballer 
zu werden.)       to intent 

8 das Rad, “-er bicycle 

9 die Disziplin (Sg.) (Beim Sport lernt man Disziplin.) discipline 
egoistisch egotistical 

10 der Abstellplatz, “-e deposit sight 
ausbauen to extend 
die Autobahn, -en highway 
der Autofahrer, -  driver 
das Autoland, “-er car land 
der Berufsradfahrer, - professional biker 
der Botendienst, -e messenger service 
der Briefträger, -  mail man 
dumm, dümmer, am dümmsten  dumb 
der Einwohner, -  inhabitant 
die Fahrradbedingung, -en conditions for biking 
die Fahrradstadt, “-e biker’s town 
flach flat 
laden, lädt, lud, geladen (Bernd lädt das Fahrrad ins Auto.) to load 
das Personenauto, -s passenger car 
der Radfahrer, -  bicyclist 
steigend (Tendenz steigend) rising 
die Steigung, -en  incline 
das Straßennetz, -e road coverage 
die Tendenz, -en  tendency 
um (Viele nutzen das Rad, um zur Arbeit zu kommen.)  in order 
das Verkehrssystem, -e  traffic system 
der Wegweiser, -  road sign 

11 das Blatt, “-er (Gib mir mal ein Blatt Papier.) sheet 
entsprechend corresponding 
das Feld, -er field 
fertigschreiben, schreibt fertig, schrieb fertig, fertiggeschrieben to complete writing 
die Fortsetzung, -en continuation 
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der Hobbysportler, - hobby athlete 
der Mitspieler, -  participant 
der Naturfreund, -e lover of nature 
das Papierflugzeug, -e paper plane 
das Pflaster, -  band aid 
die Plastiktüte, -n  plastic bag 
der Profisportler, - professional athlete 
die Seife, -n soap 
die Spielfigur, -en  pawn in a game  
die Spielregel, -n  rules of the game 
würfeln  to roll the dice 
das Würfelspiel, -e game of dice  
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Kapitel 32 – Einkaufen 

1 normalerweise normally 
stressing  stressy 

3 die Beschwerde, -n (Das Gerät ist kaputt. Ich schreibe eine Beschwerde.) complaint 
die Droge, -n drug 
fröhlich  cheerful 
käuflich  for purchase 
konsumieren to consume 
der Liedtext, -e  text of a song 
die Liedzeile, -n  line in a song 
mächtig  mighty, powerful 
nebensächlich  of less concern 
nützlich  useful 
sexy *,*  sexy 
süchtig  addicted 
versaufen, versäuft, versoff, versoffen (Geld versaufen) to waste money on alcohol 

4 das Abo, -s subscription 
abonnieren to subscribe 
außer (+ D.) except for 
bemerken to notice 
beweisen, beweist, bewies, bewiesen to prove 
das Einschreiben, - registered letter 
erstatten  to reimburse 
erzwingen, erzwingt, erzwang, erzwungen to force 
der Experte, -n  expert 
das Gefängnis, -se jail 
die Gewährleistung, -en  guarantee 
der Händler, - dealer 
die Handyrechnung, -en  cell phone bill 
herausfinden, findet heraus, fand heraus, herausgefunden to find out 
innerhalb within 
kündigen to cancel (a contract); to lay 

off (a person) 
die Kündigung, -en cancellation 
der Kündigungsbrief, -e  pink slip 
die Lebensversicherung, -en life insurance 
der Mangel, “- lack 
neulich  recently 
der Recorder, -  recorder 
die Reklamation, -en complaint 
die Rückgabe, -n  return 
rückgängig reversible 
die Stromrechnung, -en  electricity bill 
die Taste, -n button 
der Telefonanbieter, - telephone company 
die Telefongesellschaft, -en telephone company 
die Telefonrechnung, -en  telephone bill 
trotz (+ G.) despite 
die Überprüfung, -en check-up 
der Verbraucher, - user 
die Verbraucherberatung, -en consumer counseling 
die Verbraucherzentrale, -n consumer advise center 
der Verlag, -e publisher 
der Vormonat, -e  the previous month 
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das Zeitungsabo, -s newspaper subscription 
die Zuordnung, -en classification 
zurückbringen, bringt zurück, brachte zurück, zurückgebracht to return 
zurückgeben, gibt zurück, gab zurück, zurückgegeben (Der Verkäufer muss Ihnen das Geld 

zurückgeben.) to give back 

5 das Detail, -s detail 
die Erstattung (Sg.) reimbursement 
die Gewährleistungszeit (Sg.) warranty 
die Höhe, -n height; extent 
die Schreibtischlampe, -n  desk lamp 
technisch technically 
der Umtausch (Sg.) return 

6 abbuchen to debit 
die Abokündigung, -en cancellation of subscription 
der Kassenbon, -s receipt 
der Personalchef, -s personnel manager 
umtauschen to return (merchandise) 
wenden (sich) (an + A.) (Du kannst dich an die Beratungsstelle wenden.) to turn to 

7 auch wenn (Sie sollten immer freundlich sein, auch wenn Sie sich beschweren wollen.) 
even if 

die Begrüßung, -en greeting 
deutlich  explicit 
die Gesprächsphase, -n phase of the conversation 
der Schlusssatz, “-e final sentence 

8 neutral  neutral 
die Unfreundlichkeit, -en unfriendliness 

9 entgegennehmen, nimmt entgegen, nahm entgegen, entgegengenommen (Anrufe 
entgegennehmen) to receive 

der Kundenname, -n name of the customer 
die Kundennummer, -n  customer number 
die Originalverpackung, -en original package 
das Paketporto, -s postage for a package 
das Rechnungsdatum, Rechnungsdaten billing date 
die Rechnungsnummer, -n billing number 
zurückschicken (Schicken Sie das Gerät in der Originalverpackung zurück.) 

to return, send back 

10 das Anliegen, -  request 
der Beschwerdebrief, -e letter of complaint 

11 die Aktie, -n stock 
die Aufstellung, -en list 
aussperren to unlock 
auswendig (Ich lerne eine Strophe aus dem Gedicht auswendig.) by heart, by memory 
die Bilanz, -en balance (financial) 
die Börse, -n stock exchange 
drehen (sich) (Die Erde dreht sich um sich selbst.) to turn 
die Einnahme, -n  income 
entzweigehen, geht entzwei, ging entzwei, ist entzweigegangen to break 
das Gehöft, -e farm 
der Globus, -se/Globen  globe 
die Intonation (Sg.) intonation 
kaputtgehen, geht kaputt, ging kaputt, ist kaputtgegangen  to break 
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der Kredit, -e credit 
kursieren  to circulate 
lenken  to guide, to stir 

mitdrehen (sich) (Wir drehen uns mit der Welt mit.) to turn with 
die Pflicht, -en  duty 
das Porzellan (Sg.) porcelain 
die Scherbe, -n  shard 
schweigen, schweigt, schwieg, geschwiegen to be silent, to not talk 
senken  to lower  
sterben, stirbt, starb, ist gestorben to die 
das Steuersenken (Sg.)  lowering of taxes 
streiken  to go on strike 
die Strophe, -n  strophe  
vorbeifliegen, fliegt vorbei, flog vorbei, ist vorbeigeflogen to fly by 
vortragen, trägt vor, trug vor, vorgetragen (ein Gedicht vortragen) to recite 
werben, wirbt, warb, geworben  to advertise 
die Zeile, -n line 
zerbrechen, zerbricht, zerbrach, zerbrochen to break apart 

12 abschneiden, schneidet ab, schnitt ab, abgeschnitten (Manche Länder schneiden bei der 
Umfrage sehr gut ab.)      to cut off 
anfühlen (sich) (Es fühlt sich gut an, wenn man sich viel leisten kann.) to feel 
derselbe  the same one 
erhöhen  to raise 
feststellen to confirm 
der Forscher, -  researcher, explorer 
der Fragebogen, “- questionaire 
die Freundschaft, -en  friendship 
geografisch *,*  geographic 
das Glücksgefühl, -e happy feeling 
das Handeln (Sg.) acting 
die Karikatur, -en  caricature 
kostbar  valuable 
kurzfristig  short term 
die Landkarte, -n  map 
das Lebensglück (Sg.)  happiness 
die Lebenszufriedenheit (Sg.) contentment with one’s life 
leisten (sich) (Es macht Spaß, sich ab und zu etwas zu leisten.) to afford 
materiell  materialistic 
nutzlos  useless 
der Ökonom, -en  economist 
die Ökonomie (Sg.) economy 
der Reichtum, “-er wealth 
schätzen (Jeder wird gerne von der Gesellschaft geschätzt.) to value, to appreciate 
steigern  to raise 
die Stellung, -en  position 
die Stiftung, -en  foundation 
streben  to strive 
die Studie, -n study 
unglücklich unhappy 
unterschätzen to understimate 
der Vergleich, -e  comparison 
verschicken to send off 
verwechseln to get mixed up 
die Zufriedenheit (Sg.) contentment 
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Kapitel 33 – Umwelt und Energie 

1 das Dach, “-er  roof 
die Glühbirne, -n  light bulb 
heizen  to heat 
das Klima (Sg.)  climate 
montieren to mount 
schonen  to spare 
die Solaranlage, -n solar power system 
sparsam  thrifty 
das Abgas, -e  pollution 
das Carsharing (Sg.) car sharing 
das EU-Energieetikett, -en certificate of energy saving 

(issued by the European 
Union) 

die Heizkosten (Pl.) heating costs 
klimafreundlich  favorable to the climate 
lüften to air out 
mehrmals multiple times 
produzieren to produce 
die Raumtemperatur, -en room temperature 
runterdrehen to turn down 
der Transportweg, -e transportation route 
umweltfreundlich  environmentally friendly 

2 autofrei car free 
demnächst soon 
energieaufwendig  in need of a lot of energy 
die Erdbeere, -n  strawberry 
das EU-Energielabel, -  energy label 
extrem  extreme 
der Geldbeutel, -  wallet 
die Geschwindigkeit, -en speed 
das Haushaltsgerät, -e  household item 
der Jeep, -s jeep 
das Kilogramm, -e (kg)  kilogram 
klimaschädlich  harmful to the climate 
die Klimaschutzorganisation, -en climate control organization 
der Kohl, -e cabbage 
Konsequent consequent 
kritisch  critical 
der Kürbis, -se  pumpkin 
kürzlich  lately 
langfristig  long term 
lohnen (sich) (Ein jährlicher Check der Haushaltsgeräte lohnt sich.) 

to be worth it 
nachkommen, kommt nach, kam nach, ist nachgekommen to follow 
pflanzlich *,* vegetable (adj.) 
das Produkt, -e  product 
die Produktion, -en production 
seit since 
der Spartipp, -s  advise for saving 
tierisch *,* animal-like 
der Transport, -e  transportation 
umweltschädlich  harmful to the environment 
der Umweltschutz (Sg.) environmental protection 
verbrauchen to use 
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vernünftig rational 
verursachen to cause 
vorrechnen to count out 
weigern (sich) (Sie weigert sich, mit dem Auto zu fahren.)  to refuse 
allerwichtigste most important 
fressen, frisst, fraß, gefressen  to eat (like an animal) 
die Klimaanlage, -n air conditioning 
der Klimaschutz (Sg.) climate protection 
total *,*  total 
unnötig  unnecessary 
vorwerfen, wirft vor, warf vor, vorgeworfen to accuse 

4 der Abfall, “-e garbage 
die Aluminiumverpackung, -en aluminum packaging 
chemisch *,* chemical 
daneben  next to 
darin init; within 
die Energiesparlampe, -n  energy savings lamp 
entsorgen to dispose of 
die Entwicklung, -en development 
erhalten *,* (In den Containern finden sich oft gut erhaltene Kleider.) to preserve 
der Essensrest, -e food leftovers 
der Giftstoff, -e  poison 
der Glascontainer, - glass container 
der Hausmüll (Sg.) personal garbage 
der Hausrat (Sg.)  personal storage 
hinbringen, bringt hin, brachte hin, hingebracht to take to 
der Kleidercontainer, - clothing container 
kompostierbar matter which can be turned 
into compost 
der Lack, -e varnish 
landen (Alles, was nicht mehr gebraucht wird, landet im Müll.) to end up 
die Müllabfuhr, -en garbage collection 
der Müllberg, -e  garbage mounds 
die Müllentsorgung (Sg.)  waste management 
die Mülltonne, -n  garbage ton 
die Müllverbrennungsanlage, -n  garbage incinerator 
organisch (organischer Müll) organic 
die Plastikverpackung, -en plastic packaging 
das Quecksilber (Sg.) quicksilver 
recycelbar recyclable 
der Sack, “-e bag 
die Sammelstelle, -n (Gibt es Sammelstellen für Batterien und Sondermüll?) collection area 
der Sondermüll (Sg.) toxic waste 
sortieren  to sort 
der Sperrmüll (Sg.) bulky waste 
der Stoff, -e (chemische Stoffe) substance 
unmodern old-fashioned 
verkleinern to shrink 
die Verpackung, -en packaging 
verringern to decrease 
vierzehntägig *,*  every fourteen days 
das Werbeprospekt, -e  advertising brochure 
wöchentlich *,*  weekly 

5 die Abfallwirtschaft (Sg.) waste management 
dadurch  through this 
effizient  efficient 
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die Einkaufstasche, -n shopping bag 
der/die Einzelne, -n the individual 
energiesparend  energy saving 
kostengünstig cost saving 
der Kritiker, - critic 
der Produzent, -en producer 
der Rohstoff, -e  raw material 
sinnlos  senseless 
der Umweltaktivist, -en  environmental activist 
umweltgerecht  environmentally sound 
der Wirtschaftszweig, -e  economic branch 
zwingen, zwingt, zwang, gezwungen to force 

6 allgemein general 
der Anbau (Sg.) (Der Anbau von eigenem Gemüse macht Freude.) planting 
die Anlage, -n  plant (industrial) 
arm, ärmer, am ärmsten poor 
die Armut (Sg.)  poverty 
aufgreifen, greift auf, griff auf, aufgegriffen (eine Idee aufgreifen)  to pick up 
der Baum, “-e tree 
beitragen (zu + D.), trägt bei, trug bei, beigetragen (Bäume tragen zur Verbesserung des Klimas 
bei.) to contribute 
bepflanzen to plant 
bewirtschaften  to cultivate, farm 
die Dampfmaschine, -n steam engine 
deswegen because of this 
die Eisenbahn (Sg.) train 
die Erfindung, -en invention 
die Ernte, -n harvest 
ernten to harvest 
der Familienvater, “- family man 
die Funktion, -en  function 
das Gärtchen, -  small garden 
die Gartenarbeit, -en yard work 
der Gartenfreund, -e someone fond of doing yard 

work 
der Gärtnertipp, -s advice for gardeners 
gefahrlos  without danger 
gering negligible  
industriell *,* (die industrielle Revolution) industrial 
die Info, -s info 
kinderreich having many children 
die Kleingartenanlage, -n  small garden 
die Kleingartenkolonie, -n  grouping of small gardens 
der Kleingartenverein, -e  small garden club 
der Kleingärtner, - person who has a small 
garden 
die Kolonie, -n  colony 
kulturell  cultural 
die Laube, -n pergola 

die Lebensqualität (Sg.)  quality of life 
der Lebensraum, “-e living environment 
der Massentourismus (Sg.) mass tourism 
mechanisch mechanical 
meist mostly 
motorisiert motorized 
die Naherholung (Sg.) recreation in the area 
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das Paradies, -e  paradise 
pflanzen  to plant 
der Schrebergarten, “- small garden 
der/die Selbstständige, -n  self-employed 
die Selbstversorgung (Sg.) self-sustained 
die Siedlung, -en  settlement 

die Spielmöglichkeit, -en (In der Natur haben Kinder gefahrlose Spielmöglichkeiten.) 
possibilities for play 

das Stadtklima (Sg.) city climate 
der Stadtrand, “-er edge of the city, suburbs 
der Strauch, “-er  shrub 
die Verbesserung, -en  improvement 
die Vier-Zimmer-Wohnung, -en  four-room apartment 
der Webstuhl, “-e  loom 
die Wohnungsnot (Sg.)  apartment shortage 
zugänglich approachable 
anbauen  to add onto (a house) 
der Gartennachbar, -n garden neighbor 
die Kindheit, -en  childhood 
der Kleingarten, “- small garden 
7 abschalten to turn off 
die Gemeinschaftsarbeit, -en community work 
das Häuschen, -  small house 
der Teich, -e pond 
der Wochenendurlaub, -e  weekend trip 
abgasarm, abgasärmer, am abgasärmsten lacking in pollution 
die Gefahr, -en  danger 
der Schadstoff, -e  harmful substance 
schadstofffrei free of harmful substances
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Kapitel 34 – Begegnungen 

die Begegnung, -en meeting 

2 die Bildunterschrift, -en  signature on a painting 
der Karneval (Sg.) carneval 
das Straßenfest, -e street festival 
der Werbetext, -e  advertising text 

3 recht (Ich weiß nicht so recht.) quite (I don’t quite know.) 
der Sinn, -e sense 
spüren  to feel 
tasten to feel (with one’s hands) 
vermissen to miss 
vielmehr  rather 

4 der Architekt, -en  architect 
fließend (eine Sprache fließend sprechen) fluent(ly) 
das Heimweh (Sg.) homesickness 

5 das Elternhaus, “-er parents’ home 
die Existenz, -en  existence 
die Geborgenheit (Sg.) feeling of belonging 
der Geruch, “-e  sense of smell 
das Lachen (Sg.)  laughter 
schließen, schließt, schloss, geschlossen (Schließ die Augen.)  to close 
verwelken to wilt 
wahrnehmen, nimmt wahr, nahm wahr, wahrgenommen to recognize, to sense 
der Zugvogel, “-  migrating bird 

6 illustrieren to illustrate 
die Lieblingszeile, -n favorite line 

7 irgendwann some time 
sehnen (sich) (nach + D.) (Ich sehne mich nach meiner Heimat.)  to pine for 
wonach after which 

8 die Arbeitserlaubnis (Sg.) work permit 
freiberuflich *,*  self-employed 
die Konkurrenz (Sg.) competition 
der Musiker, -  musician 
die Oper, -n opera 
die Realität, -en  reality 
tätig *,*  active 
der Zeichner, -  drawing artist 

9 abraten, rät ab, riet ab, abgeraten  to advise against it 
ausdenken (sich), denkt aus, dachte aus, ausgedacht (Sie hat sich ein Beispiel ausgedacht.) 

to think up 
auseinandersetzen (sich) (mit + D.) (Lisa setzt sich mit Rassismus auseinander.) 

 to deal with 
die Band, -s band 
böse angry; mean 
der Diplomat, -en  diplomat 
diplomatisch diplomatic 
die Fremdenfeindlichkeit (Sg.) hostility towards foreigners 
gemischt  mixed 
gewöhnlich common 
der/die Integrationsbeauftragte, -n commissioner for integration 
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die Interkulturalität (Sg.)  interculturalism 
der Journalismus (Sg.)  journalism 
der Kämpfer, -  fighter 
kämpferisch prone to fighting 
die Lebensaufgabe, -n  life task 
die Migrantenangelegenheiten (Pl.) immigrant issues 
das Mutter-Tochter-Verhältnis, -se mother-daughter relationship 
nach wie vor just like before 
prägen  to shape 
der Rassismus (Sg.) racism 
das Schokoladeneis (Sg.)  chocolate ice cream 
der Sozialarbeiter, - social worker 
stammen to stem from 
der Stil, -e style 
der Türkeiurlaub, -e vacation in Turkey 
die Vanille (Sg.)  vanilla 
der/die Vertraute, -n confidant 
die Ansicht, -en  view, opinion 
beschäftigen (sich) (mit + D.) (Die Gruppe beschäftigt sich mit nur einem Thema.) 

to occupy oneself with 
beziehen (sich) (auf + A.), bezieht, bezog, bezogen (Meine Frage bezieht sich auf Ihren Beruf.) 

to relate to 
interviewen to interview 
der Interviewer, -  interviewer 
das Kennzeichen, - mark 
die Migration (Sg.) migration 
die Mischung, -en  mixture 
das Privatleben (Sg.) private life 
das Radiointerview, -s radio interview 
der Stichpunkt, -e  headword 
das Vorbild, -er  role model 
während (Während Gabi gerne liest, sieht Manuel gerne fern.) while 
der Akku, -s (Akkumulator) rechargeable battery 
die Arbeitsgemeinschaft, -en work group 
der/die Auszubildende, -  apprentice 
der Azubi, -s apprentice 
die Biologie (Sg.) (Bio)  biology 
biologisch (bio)  biological 
die Demonstration, -en (Demo) demonstration 
die Geografie (Sg.) (Geo)  geography 
der Intercityexpress (Sg.) (ICE) high speed train connecting 

cities 
die Kindertagesstätte, -n (Kita)  nursery, kindergarden 
die Ökologie (Sg.) (Öko)  ecology 
die Rundfunkanstalt, -en  radio/TV station 
die Untergrundbahn, -en (U-Bahn) subway 
wiederaufladbar *,* rechargeable 
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Kapitel 35 – Arbeit im Wandel 

ansteigen, steigt an, stieg an, ist angestiegen to rise 
der Ausgleich (Sg.) balance 
außerdem besides 
beliefern  to deliver 
dazuverdienen  to earn additional money 
der Hauptjob, -s  main job 
der Kletterpark, -s climbing park 
der Migrationshintergrund, “-e  immigrant background 
nachgehen, geht nach, ging nach, ist nachgegangen (Immer mehr Menschen gehen nicht nur 
einer Arbeit nach.) to pursue 
die Rösterei, -en  roasting company 
der Wandel, - change 

1 das Arbeitsamt, “-er employment office 
das Wortfeld, -er  word field 
das Wortnetz, -e  word net 
angestellt *,* employed 
der Arbeitsbereich, -e work area 
das Baugewerbe (Sg.)  construction business 
der Bauleiter, -  team leader at a construction 
site 
der Berufseinsteiger, - beginning employee 
ernst nehmen, nimmt ernst, nahm ernst, ernst genommen  to take seriously 
fassen (Junge Menschen wollen im Berufsleben Fuß fassen.) to get a foothold 
fest angestellt *,*  securely employed 
hauptsächlich mainly 
das Homeoffice, -s home office 
der Männerberuf, -e men’s job 
die Metallverarbeitung, -en metal processing 

mithilfe (+ G.) with the help of 
Straßenbau (Sg.)  street construction 
die Tagesstätte, -n daycare 
die Umwelttechnik (Sg.) environmental technology 
das Unternehmen, - firm 

2 geregelt (Ich mag geregelte Arbeitszeiten.) regular 
der Homeoffice-Arbeitsplatz, “-e  home office workplace 
der Junggeselle, -n bachelor 
die Probezeit (Sg.) trial period 

3 fortsetzen to continue 

4 aufreiben (sich), reibt auf, rieb auf, aufgerieben (Otto reibt sich zwischen Arbeit und Familie auf.) 
to get stressed out 

der/die Befragte, -n the interviewed 
die Bürofläche, -n  office space 
grundsätzlich fundamentally 
die Hausfrau, -en house wife 
loskommen, kommt los, kam los, ist losgekommen to get out of 
das Modell, -e  model 
der Professor, -en (Prof.)  professor 
der Soziologe, -n  sociologist 
teilweise  partly 
vernetzen to put into a grid 
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von … aus (Viele Deutsche möchten von zu Hause aus nicht arbeiten.) from 
warnen (vor + D.) (Der Betriebsrat warnt vor zu vielen Überstunden.) to warn 

5 anfänglich in the beginning 
archäologisch *,*  archeological(ly) 
beeindrucken to impress 
die Bundesagentur, -en (die Bundesagentur für Arbeit)  federal agency 
das Callcenter, -  call center 
die Computersoftware, -s  computer software 
der Dolmetscher, - translator 
dortbleiben, bleibt dort, blieb dort, ist dortgeblieben to stay there 
enorm *,*  huge(ly), enormous(ly) 
die Flexibilität (Sg.) flexibility 
das Fundstück, -e finding 
gefragt (In diesem Job ist viel Erfahrung gefragt.)  sought after 
das Großraumbüro, -s cubicle office 
handeln  to act 
die Hardware, -s  hardware 
die Herzlichkeit (Sg.) friendliness 
das IT-Unternehmen, -  IT company 
jedermann everyone 
kompliziert complicated 
der Kulturschock, -s culture shock 
das Lehrbuch, “-er textbook 
die Luftverschmutzung (Sg.) air pollution 
die Mangelware (meist Sg.) scarcity 
Nachhinein (Sg.) (Im Nachhinein war es eine tolle Erfahrung.) in hindsight 
der Restaurator, -en restorator 
die Schulpartnerschaft, -en school partnership 
die Schwierigkeit, -en  difficulty 
solch such 
supernett*,* super nice 
der Tellerrand, “-er rim of one’s plate 
die Verständigung (Sg.)  understanding 
wertvoll  valuable 
westlich *,* to the west 
zurückkommen, kommt zurück, kam zurück, ist zurückgekommen to return 
schockiert shocked 
die Software-Erfahrung, -en experience with software 

6 der Anfangspunkt, -e point of departure 
erkältet *,* having a cold 
der Praktikumsplatz, “-e internship 
umstellen  to convert 
ungestört  undisturbed, without 

interruption 
7 der Abschleppdienst, -e  towing service 

begleiten to accompany 
die Behörde, -n  public agency 
die Beratung, -en advise service 
das Beratungsangebot, -e offer of advise 
der Bergungsdienst, -e  search and rescue 
der Businessplan, “-e business plan 
der Elternabend, -e parent meeting 
etabliert  established 
die Existenzgründerberatung (Sg.) advise on setting up business 
die Firmengründung, -en  founding of a company 
die Förderung, -en advancement 
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das Fußpflegestudio, -s  foot care studio 
der Geschäftsführer, - manager 
großschreiben, schreibt groß, schrieb groß, großgeschrieben to emphasize 
der Gründer, - founder 
die Gründung, -en founding 
der Integrationspreis, -e  price for integrating 
längst long ago 
der Partyservice, -s party service 
der Rahmen, -  frame 
die Rinderschlachthalle, -n slaughter house for cattle 
die Selbstständigkeit (Sg.) self-employment 
die Stadtteilarbeit, -en work in the neighborhood 
der Verdienst, -e  earning 
zugewandert *,*  immigrated 

8 die Abgabe, -n  contribution 
ausarbeiten to work out 
ermitteln  to research 
die Eröffnung, -en opening 
ertragen, erträgt, ertrug, ertragen to bear 
das Finanzamt, “-er IRS 
die Finanzierung, -en financing 
die Finanzquelle, -n financing source 
die Formalität, -en formality 
gegebenenfalls (ggf.) possibly 
nötig necessary 
das Risiko, Risiken risk 
der Start, -s start 
das Startkapital (Sg.) money for start-up 
der Unternehmertyp, -en  entrepreneur type 
die Versicherung, -en  insurance 
vorgehen, geht vor, ging vor, ist vorgegangen (Wie sollen wir bei diesem Projekt vorgehen?) 

to proceed 
zurücklegen       here: to cover (mileage) 

9 aufpassen to watch out 
die Beratungsstelle, -n  information kiosk 
die Deutschlektion, -en  German lesson 
die Geschäftsidee, -n business idea 
die Kurzreportage, -n short radio or TV report 
das Musikinstrument, -e  musical instrument 
der Nutzen (Sg.)  use 
pflegebedürftig  in need of care 
der Vermittlungsservice, -s consulting service; brokerage 
bestrafen to punish 
beziehungsweise (bzw.)  that is, i.e. 
et cetera (etc.)  etc. 
eventuell (evtl.)  possibly 
und so weiter (usw.) and so on 
unter anderem (u. a.) among others 
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Kapitel 36 – Ein Leben lang lernen 

1 die Lerngeschichte, -n one’s history of learning 

2 die Lernbiografie, -n learning biography 

3 anfangs in the beginning 
anwenden, wendet an, wendete an / wandte an, angewendet/angewandt to utilize 
die Ausrede, -n  excuse 
der Computerführerschein, -e computer license 
der Computerkurs, -e computer course 
die Einzelheit, -en detail 
der Enkelsohn, “-e grandson 
die Gastfamilie, -n guest family 
die Gemeinsamkeit, -en commonality 
der Kursteilnehmer, - course participant 
lallen to babble 
die Lernmethode, -n study method 
die Lernmotivation (Sg.) learning motivation 
die Mühe, -n effort 
die Struktur, -en  structure 
unsicher  insecure 
verständlich comprehensible,  

understandable 
das Wissen (Sg.)  knowledge 
das Zeug (Sg.) (Ich maile, was das Zeug hält.) stuff 

4 anstelle (+ G.) instead of 
die Bedeutung, -en meaning 
bereiten (Dieses Wort bereitet mir Schwierigkeiten.) to cause 
der Dozent, -en  instructor 
geschehen, geschieht, geschah, ist geschehen  to happen 
der Lerntipp, -s  study hint 
die Vokabel, -n  vocabulary 

5 das Fremdsprachenlernen (Sg.) learning of a foreign language 
der Klang, “-e sound 
die Muttersprache, -n  mother tongue 

6 der Aufenthalt, -e stay 
auffrischen to brush up on 
der Orientierungskurs, -e  orientation 
sicherlich  certainly 
temporal  temporally 
vergehen, vergeht, verging, ist vergangen  to pass 

P die Informationsmappe, -n folder with information 
das Klavier, -e  piano 
das Lernangebot, -e study offerings 
das Werbematerial, -ien  advertising material 
zusammenstellen  to put together 

7 der Kontext, -e context 

8 verwirklichen to realize 
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9 abwesend absent 
befinden (sich), befindet, befand, befunden (Wir befinden uns im Wohnzimmer.) to be present 
die Bildzeitung (Sg.) German tabloid 
der Bub, -en boy 
dazunehmen, nimmt dazu, nahm dazu, dazugenommen to add 
durch (Was ist 28 durch 7?) here: divided by 
einmischen (sich) (in + A.) (Misch dich nicht in die Diskussion ein.) to interfere 
der Fernsehsessel, - TV chair 
geliebt  beloved 
der Gummibaum, “-e rubber tree 
halt (Das ist halt einfach so!) simply 
herzeigen to show off 
jawohl yes 
kriegen  to get 
die Leselampe, -n reading lamp 
meinetwegen as far as I am concerned 
naslang *,* (Alle nas(e)lang kommst du zu mir und willst etwas.) all the time 
polieren  to polish 
rauskriegen (Der Sohn kriegt die Rechenaufgabe nicht raus.) to solve 
die Rechenaufgabe, -n  math problem 
der Schein (Sg.) (im Schein der Lampe)  light 
die Schulaufgabe, -n home work 
das Schulbuch, “-er school book 
der Sketch, -e sketch 
wofür for which 
zumindest at least 
der Zwerg, -e dwarf 
der Apfelkuchen, - apple cake 
ausgleichen, gleicht aus, glich aus, ausgeglichen  to balance 
die Bemerkung, -en remark 
die Bildung (Sg.)  education 
die Bildungspolitik (Sg.)  educational policy 
dazuladen, lädt dazu, lud dazu, dazugeladen (Du kannst dir ein paar Freunde dazuladen.) 

to invite along 
durchgehen, geht durch, ging durch, ist durchgegangen to miss 
durchteilen (Teil die Torte in der Mitte durch!) to divide 
der Eisbär, -en  polar bear 
gefräßig  hungry 
der Gott, “-er God 
hintereinander  behind each other 
leid sein (Ich bin es leid.)  to be tired of something 
noch mal once again 
der Pinguin, -e  penguin 
rausgehen, geht raus, ging raus, ist rausgegangen to go out 
rausmüssen, muss raus, musste raus, rausmüssen/rausgemusst (Wann musst du morgens 
raus?) to get up 
rumtrödeln to dilly-dally 
der Schraubenzieher, -  cork screw 
unqualifiziert unqualified 
verdammt (Verdammt noch mal!) damned 
verhunzen to spoil 
der Wahnsinn (Sg.) craziness, insanity 
die Anstrengung, -en effort 
die Fahrschule, -n driving school 
der Fleiß (Sg.)  industriousness 
lehren to teach 
das Gedächtnis, -se memory 


