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Kapitel 1 – Leute heute  
Auftakt  
 Kurztext, der, -e   
 welche, welcher, welches  
 allerdings  
 arabisch  
 Berlinerin, die, -nen   
 dieser, diese, dieses  
 Ecke, die, -n   
 Eishockey, das (Sg.)   
 Erlebnis, das, -se   
 französisch  
 Freund/in, der/die, -e/-nen   
 Heimat, die, -en   
 Karrierechance, die, -n   
 Kleinstadt, die, “-e   
 Lebensstil, der, -e   
 mehrere  
 Menge, die, -n (Ich kenne eine 

ganze Menge Leute.) 
 

 möglich  
 Muttersprache, die, -n   
 verabschieden (sich) (von + D.)   
 verbringen, verbringt, 

verbrachte, hat verbracht  
 

 vermissen  
 woanders  
 wohlfühlen (sich)   
 ziehen (nach + A.) zieht, zog, 

ist gezogen (Wir sind nach 
Kiel gezogen.) 

 

 zulassen, lässt zu, ließ zu, hat 
zugelassen  

 

   
Modul 1  
1 Traum, der, “-e   
2 Stichpunkt, der, -e   
 weglassen, lässt weg, ließ weg, 

hat weggelassen  
 

3a Album, das, Alben   
 ändern  
 Anfangseuphorie, die (Sg.)   
 auf einmal (Auf einmal war sie 

berühmt.) 
 

 Aufenthalt, der, -e   
 aufgeben, gibt auf, gab auf, hat 

aufgegeben  
 

 auftreten, tritt auf, trat auf, ist 
aufgetreten  

 

 aufwachsen, wächst auf, wuchs 
auf, ist aufgewachsen  

 

 aussehen, sieht aus, sah aus, 
hat ausgesehen (Es sieht so 
aus, als ob es gleich regnet.) 

 

 Castingshow, die, -s   
 Coffee Shop, der, -s   
 davon (Ich träume davon, 

berühmt zu werden.) 
 

 Dokumentation, die, -en   
 eigener, eigene, eigenes (Sie 

hört ihr eigenes Lied im 
Radio.) 

 

 ein bisschen  
 erfolgreich  
 erfüllen (Ihr Traum erfüllte 

sich.) 
 

 erkunden  
 Ernüchterung, die, -en   
 Fernsehsender, der, -   
 finanzieren  
 folgen  
 gelten (als) (Er gilt schon als 

Star.) 
 

 Gesangsunterricht, der, -e   
 herausbringen, bringt heraus, 

brachte heraus, hat 
herausgebracht  

 

 im Anschluss, der, “-e   
 Klick, der, -s   
 Lebenstraum, der, “-e   
 manche  
 mäßig  
 Million, die, -en   
 Musikclip, der, -s   
 nächste  
 nur noch  
 permanent  
 Physiotherapeut, der, -en   
 Pophimmel, der, -   
 Profifußballer, der, -   
 Profikarriere, die, -n   
 realistisch  
 reisen  
 Shop, der, -s   
 so … wie (Ich gehe so oft wie 

möglich in die Kletterhalle.) 
 

 Tabelle, die, -n   
 Tanzunterricht, der, -e   
 Teenager, der, -   
 Tourismusmanagement, das, -s   
 träumen (von + D.)   
 trennen (sich) (von + D.)   
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 unerreichbar  
 unterschiedlich  
 Visum, das, Visa / Visen   
 völlig  
 von klein auf  
 wer, wen, wem  
3b vergleichen, vergleicht, 

verglich, hat verglichen  
 

4a anlegen (eine Liste anlegen)  
 ausdrücken  
 folgend  
 markieren  
 weiter (ein weiteres Beispiel 

ist…) 
 

4b regelmäßig (regelmäßige 
Verben) 

 

 zuordnen  
4c Ereignis, das, -se   
 mündlich  
 Roman, der, -e   
 schriftlich  
 Vergangenheit, die (Sg.)   
 Zeitungsartikel, der, -   
5 gegenseitig  
 interviewen  
 unbedingt  
 verwirklichen  
 Weltreise, die, -n   
   
Modul 2  
1a am besten  
 Aussage, die, -n   
 denen  
 erkennen, erkennt, erkannte, 

hat erkannt  
 

 gemeinsam  
 schwierig  
 Zeiten (Pl.) (in schwierigen 

Zeiten) 
 

1b ehrgeizig  
 ehrlich  
 großzügig  
 gut aussehend  
 hilfsbereit  
 Humor, der, -e   
 klug, klüger, am klügsten   
 neugierig  
 tolerant  
 treu  
 verantwortungsbewusst  
 verschwiegen (Mein bester  

Freund ist sehr verschwiegen. 
Ich kann ihm alles erzählen.) 

 verständnisvoll  
 zuverlässig  
2a Abschnitt, der, -e   
 erster  
 Online-Netzwerk, das, -e   
 Phase, die, -n   
 Unterscheidung, die, -en   
2b persönlich  
2c Respekt, der (Sg.)   
 worauf  
 zuhören  
3a Ansicht, die, -en (Ich bin 

derselben Ansicht.) 
 

 Diskussion, die, -en   
 Formulierung, die, -en   
 Standpunkt, der, -e   
3b führen (zu + D.) (zu Problemen 

führen) 
 

 Rolle, die, -n (Freundschaft 
spielt für mich eine große 
Rolle.) 

 

 Stelle, die, -n (Meine Freunde 
stehen für mich an erster 
Stelle.) 

 

4 gestalten  
 recherchieren  
 Redewendung, die, -en   
 Reim, der, -e   
 Sprichwort, das, “-er   
   
Modul 3  
 heldenhaft  
1a auch wenn  
 bezeichnen  
 Held, der, -en   
 riskieren  
1b Befragte, der, -n   
2a abwechslungsreich  
 Angebot, das, -e   
 Anschluss, der, “-e (Der Zug ist 

verspätet, ich verpasse 
meinen Anschluss.) 

 

 Ausland, das (Sg.)   
 Bahnhofsmission, die, -en   
 Balkonfenster, das, -   
 barrierefrei  
 begleiten  
 behindert  
 Behinderung, die, -en   
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 beispiellos  
 belegt (belegte Brote)  
 bereisen  
 bereits  
 Biografie, die, -n   
 dankbar  
 dessen  
 ehrenamtlich  
 Einsatz, der, “-e   
 einsetzen (sich) (für + A.)   
 engagiert  
 entstehen, entseht, entstand, 

ist entstanden  
 

 Erbkrankheit, die, -en   
 erkundigen (sich) (nach + D.)   
 Etage, die, -n   
 Feuerwehrmann, der, “-er   
 Fischer, der, -   
 geeignet (Ich habe einen 

geeigneten Praktikumsplatz 
gefunden.) 

 

 gefesselt  
 greifen (zu + D.) greift, griff, hat 

gegriffen  
 

 Handel, der (Sg.)   
 heranfahren, fährt heran, fuhr 

heran, ist herangefahren  
 

 Infrastruktur, die, -en   
 leiden (an/unter + D.) leidet, litt, 

hat gelitten  
 

 loben  
 Mitmensch, der, -en   
 Mut, der (Sg.)   
 Rauch, der (Sg.)   
 reichen (jdm. etw. reichen)  
 Reisende, der/die, -n   
 Reiseverbindung, die, -en   
 Rettungsaktion, die, -en   
 Rollstuhl, der, “-e   
 Rollstuhlfahrer, der, -   
 Rollstuhlreisende, der/die, -n   
 Siedlung, die, -en   
 sogar  
 stehen bleiben, bleibt stehen, 

blieb stehen, ist stehen 
geblieben  

 

 Straßenseite, die, -n   
 tätig  
 trotz (+ G.)   
 Umbaumaßnahme, die, -n   
 Unterkunft, die, “-e   

 verreisen  
 vorhanden  
 Web-Seite, die, -n   
2b Ergänzung, die, -en   
2c regelmäßig (Sie lädt 

regelmäßig Videos hoch.) 
 

3a biografisch  
 erfinden, erfindet, erfand, hat 

erfunden  
 

 erforschen  
 freiwillig  
 gegen (+ A.) (gegen etwas 

kämpfen) 
 

 Herkunft, die, “-e   
 kämpfen (für/gegen + A.)   
 Leistung, die, -en   
 sein/ihre  
 unterstützen  
3b aushängen  
   
Modul 4  
 Glücklichsein, das (Sg.)   
1a Symbol, das, -e   
 Unglück, das, -e   
1b Buchstabe, der, -n   
 Glückssymbol, das, -e   
 Unglückssymbol, das, -e   
2a Begriff, der, -e   
 Berühmtheit, die (Sg.)   
 Entspannung, die (Sg.)   
 Freiheit, die (Sg.)   
 Frieden, der (Sg.)   
 Harmonie, die, -n   
 Karriere, die, -n   
 Reichtum, der, “-er   
 Schönheit, die (Sg.)   
2b Auswahl, die, -en   
 begründen  
 einsam  
3a entscheiden, entscheidet, 

entschied, hat entschieden 
(Schluss mit der Diskussion, 
ich entscheide das jetzt.) 

 

 ob  
 zunächst  
3b auswendig lernen  
 dieselbe  
 Klausur, die, -en   
 Mühe, die, -n   
 Naturwissenschaft, die, -en   
 Not, die, “-e   
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 theoretisch  
 übrigbleiben, bleibt übrig, blieb 

übrig, ist übriggeblieben  
 

4a anders (Ich sehe das anders.)  
 äußern  
 recht (Du hast recht.)  
 Überschrift, die, -en   
 überzeugt  
 widersprechen, widerspricht, 

widersprach, hat 
widersprochen  

 

 zustimmen  
 Zweifel, der, -   
 zweifeln  
4b erwarten  
5a abergläubisch  
 absolut  
 andersrum  
 anschauen  
 aufgeregt  
 besondere  
 Bundesstraße, die, -n   
 deswegen  
 deuten (auf + A.)   
 durchfallen, fällt durch, fiel 

durch, ist durchgefallen  
 

 eben (Du willst nicht durch die 
Prüfung fallen? Dann musst 
du eben mehr lernen.) 

 

 einpacken  
 einparken  
 einsammeln  
 Fahrlehrer, der, -   
 Fahrschule, die, -n   
 Föhn, der, -e   
 Führerscheinprüfung, die, -en   
 Haargel, das, -e   
 halt (Ich dachte halt, es wird 

wie immer.) 
 

 hin (Auf meine Frage hin 
antwortete er.) 

 

 klopfen  
 Knall, der, -e   
 Kontaktlinse, die, -n   
 Mathelehrerin, die, -nen   
 noch mal  
 normal  
 Prüfer, der, -   
 rennen, rennt, rannte, ist 

gerannt  
 

 Schulter, die, -n   

 Socke, die, -n   
 sowas  
 Stadtverkehr, der, -e   
 tierisch  
 trocknen  
 Tube, die, -n   
 überleben  
 Verkehrsschild, das, -er   
 vermuten  
 verschlafen, verschläft, 

verschlief, hat verschlafen  
 

 vielen Dank  
 Wäsche, die, -n   
 wenden (das Auto wenden)  
 wortlos  
 Zimmertür, die, -en   
 zumachen  
 zwanzig  
 zwar  
5b enden  
 Missgeschick, das, -e   
5c Ausdruck,, “-e (Kennst du den 

Ausdruck "Kopf hoch!"?) 
 

 bestehen, besteht, bestand, hat 
bestanden (eine Prüfung 
bestehen) 

 

 Erfolg, der, -e   
 erschöpft  
 Gewissheit, die (Sg.)   
 kaputt sein, ist kaputt, war 

kaputt, ist kaputt gewesen 
(Das war echt anstrengend, 
ich bin völlig kaputt.) 

 

 schaden  
5d Unglückstag, der, -e   
6a Notiz, die, -en   
6b aussprechen, spricht aus, 

sprach aus, hat 
ausgesprochen  

 

 bestanden (Glückwunsch zur 
bestandenen Prüfung!) 

 

 Freude, die, -n   
 gute Fahrt  
 ordnen  
 reagieren (auf + D.)   
6c mitteilen  
 Prüfungstag, der, -e   
 überlegen (sich)   
7a abhängen (von + D.) hängt ab, 

hing ab, hat abgehangen  
 

 abhängig (von + D.)   
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 abhängig machen (von + D.) 
(Sie macht ihr Glück allein 
von der Liebe abhängig.) 

 

 logischerweise  
 tausend  
   
Porträt  
 Bereich, der, -e   
 deutschsprachig  
 Inland, das (Sg.)   
 Persönlichkeit, die, -en   
 Vorlage, die, -n   
 Abschluss, der, “-e   
 aufmerksam  
 Aufmerksamkeit, die (Sg.)   
 Auszeichnung, die, -en   
 Bekanntheit, die (Sg.)   
 bürgerlich  
 Cartoonzeichner, der, -   
 Charakter, der, -e   
 Debütalbum, das, -alben   
 designen  
 Deutschrap, der, -s   
 Durchbruch, der, “-e   
 erhalten, erhält, erhielt, hat 

erhalten (Cro hat mehrere 
Auszeichnungen erhalten.) 

 

 erregen (Der neue Song von 
Cro erregt viel 
Aufmerksamkeit.) 

 

 erscheinen, erscheint, 
erschien, ist erschienen  

 

 erwähnen  
 Facebook-Seite, die, -n   
 Fähigkeit, die, -en   
 fremd  
 führen (ein normales Leben 

führen) 
 

 Generation, die, -en   
 Kleidungslabel, das, -s   
 Kleinigkeit, die, -en   
 Markenzeichen, das, -   
 Maske, die, -n   
 Mediengestalter, der, -   
 Melodie, die, -n   
 Mischung, die, -en   
 musikalisch  
 null  
 öffentlich  
 Öffentlichkeit, die (Sg.)   
 Openair, das, -s   

 Pop, der (Sg.)   
 quatschen  
 Rap, der, -s   
 Realschule, die, -n   
 Schutz, der, -e   
 Schwäche, die, -n   
 selbstlos  
 Selbstlosigkeit, die (Sg.)   
 Single, die, -s (Cro hat eine 

neue Single rausgebracht.) 
 

 Smalltalk, der, -s   
 Starallüren, die (Pl.)   
 steigen, steigt, stieg, ist 

gestiegen  
 

 Tour, die, -en   
 unerkannt  
 verlinken  
 womit  
 Zukunft, die, “-e   
   
Grammatik  
1 Ausnahme, die, -n   
 Bildung, die (die Bildung des 

Passivs) 
 

 Endung, die, -en   
 faszinieren  
 Funktion, die, -en   
2 Verbindung, die, -en (Der 

Reisende fragt den Schaffner 
nach seiner Verbindung.) 

 

   
   
Kapitel 2 – Wohnwelten  
Auftakt  
2a ab und zu  
 Bock (ugs.) (Ich hab' keinen 

Bock auf Schule!) 
 

 darüber  
 Großstadt, die, “-e   
 hektisch  
 hinfahren, fährt hin, fuhr hin, ist 

hingefahren  
 

 hinkommen, kommt hin, kam 
hin, ist hingekommen  

 

 Sofa, das, -s   
 Vorliebe, die, -n   
 Wohntyp, der, -en   
 zutreffen (auf + A.) trifft zu, traf 

zu, hat zugetroffen (Die 
Aussage trifft auf mich zu.) 

 

2b Auswertung, die, -en   
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 Beschreibung, die, -en   
   
   
Modul 1  
1a fünfzehn  
 Grünfläche, die, -n   
 Mobilität, die (Sg.)   
1b Motto, das, -s   
1c befinden (sich) befndet, befand, 

hat befunden (Die Küche 
befindet sich im 1. Stock.) 

 

 durchführen  
 Experiment, das, -e   
 Forschung, die, -en   
 gelangen (auf + A.)   
 Pausenhof, der, “-e   
 Schwebebahn, die, -en   
 Solarzelle, die, -n   
 unterrichten  
 Windrad, das, “-er   
1d korrigieren  
2a lokal  
2b achten (auf + A.)   
 ziehen, zieht, zog, hat gezogen 

(einen Zettel ziehen) 
 

3a außerhalb (+ G.)   
 Eingang, der, “-e   
 entlang (+ G.)   
 gegen (+ A.) (gegen die Tür 

laufen) 
 

 gegenüber (+ G.) (gegenüber 
der Schule) 

 

 Haustür, die, -en   
 innerhalb (+ G.) (innerhalb der 

Stadt) 
 

 jenseits (+ G.)   
 Kreuzung, die, -en   
 Radweg, der, -e   
 Stadtteil, der, -e   
 um … herum (um die Schule 

herum) 
 

4a begrünt  
 energiesparend  
 fliegend (fliegende Autos)  
 Haushalt, der, -e   
 Hochhaus, das, “-er   
 Solartechnik, die, -en   
4b Besonderheit, die, -en   
 skaten  
 Tunnel, der, -   
   

Modul 2  
1a Obdachlosigkeit, die (Sg.)   
2a Alkohol, der (Sg.)   
 Arbeitslosigkeit, die (Sg.)   
 Armut, die (Sg.)   
 Einsamkeit, die (Sg.)   
 Erfolglosigkeit, die (Sg.)   
 Frustration, die (Sg.)   
 Hoffnung, die, -en   
 Notunterkunft, die, “-e   
 Scheidung, die, -en   
 Schulden, die (Pl.)   
 Schulproblem, das, -e   
 Sozialamt, das, “-er   
 Suppenküche, die, -n   
 Ursache, die, -n   
 Verlust, der, -e   
 Wohnheim, das, -e   
2b Obdachlose, der/die, -n   
3a Aspekt, der, -e   
 nun  
 Radiointerview, das, -s   
 Stichwort, das, “-er   
 thematisch  
 Themengruppe, die, -n   
3b momentan  
 obdachlos  
3c feststellen  
 Gemeinsamkeit, die, -en   
4a annehmen, nimmt an, nahm 

an, hat angenommen (Hilfe 
annehmen) 

 

 Ansprechpartner, der, -   
 aufteilen  
 bedauern  
 beistehen, steht bei, stand bei, 

hat beigestanden  
 

 benötigen  
 beraten, berät, beriet, hat 

beraten  
 

 Beratungsangebot, das, -e   
 Berufswahl, die (Sg.)   
 Diplom-Sozialarbeiter, der, -   
 erledigen  
 erreichen  
 Erwachsene, der/die, -n   
 Erzieher, der, -   
 Jugendhilfeträger, der, -   
 knüpfen (Kontakt knüpfen)  
 kümmern (sich) (um + A.)   
 pädagogisch  
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 respektieren  
 scheuen (sich)   
 Schülermagazin, das, -e   
 Schützling, der, -e   
 speziell  
 ständig  
 Streetworker, der, -   
 Tagesablauf, der, “-e   
 Telefonat, das, -e   
 Veranstaltung, die, -en   
 Viertel, das, - (Ich wohne in 

einem ruhigen Viertel.) 
 

 zugehen (auf + A.) geht zu, 
ging zu, ist zugegangen 
(Streetworker gehen auf 
Jugendliche zu.) 

 

 zuständig  
5 Hilfsangebot, das, -e   
 Schülerzeitung, die, -en  
   
Modul 3  
 betten (sich)  
1 saubermachen  
 schon mal  
 übernachten  
2a Abenteuerroman, der, -e   
 anbieten, bietet an, bot an, hat 

angeboten  
 

 angenehm  
 Applaus, der (Sg.)   
 Artist, der, -en   
 ausstatten (mit + D.)   
 Besitzer, der, -   
 bewegend (Ich habe gestern 

eine bewegende Geschichte 
gehört.) 

 

 Branche, die, -n   
 Dompteur, der, -e   
 ehemalig  
 einst  
 Elefant, der, -en   
 Fluggesellschaft, die, -en   
 Forschungslabor, das, -e   
 Gemütlichkeit, die (Sg.)  
 glanzvoll  
 hart, härter, am härtesten (Das 

ist harte Arbeit.) 
 

 hinabtauchen  
 investieren  
 jene  
 Kneipe, die, -n   

 Komfort, der (Sg.)   
 Kunde, der, -n   
 Lachen, das (Sg.)   
 Luxusherberge, die, -n   
 Manege, die, -n   
 Meile, die, -n   
 Präsident, der, -en   
 Publikum, das   
 riechen, riecht, roch, hat 

gerochen  
 

 Sägespäne, die (Pl.)   
 Sauna, die, -s / Saunen   
 Schlafplatz, der, “-e   
 tauchen  
 Technik, die, -en   
 Teeküche, die, -n   
 Tournee, die, -n   
 Übernachtung, die, -en   
 umbauen  
 umfunktionieren  
 Umgebung, die, -en   
 viel Spaß  
 Vorschlag, der, “-e   
 weich  
 Whirlpool, der, -s   
 zahlend  
 Zirkuswagen, der, -   
2b auf keinen Fall  
3a markiert  
3b Form, die, -en   
3c Löwe, der, -n   
4 Baumzelt-Hotel, das, -s   
   
Modul 4  
1a Nesthocker, der, -   
 ungewöhnlich  
1c einfallen, fällt ein, fiel ein, ist 

eingefallen  
 

2a Ablösungsprozess, der, -e   
 angeben, gibt an, gab an, hat 

angegeben  
 

 anhänglich  
 Anspruch, der, “-e   
 Ausbildungszeit, die, -en   
 ausgeglichen  
 Auszug, der, “-e   
 beherbergen  
 Bequemlichkeit, die, -en   
 Berufsleben, das, -   
 Betrieb, der, -e   
 beweisen, beweist, bewies, hat  



Kapitelwortschatz 

 

 

    

 

 © Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart 2017 | www.klett-sprachen.de | 

Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den 

eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. 

Aspekte junior 

Seite 8  

 

bewiesen  
 binden (sich) bindet, band, hat 

gebunden  
 

 Bundesamt, das, “-er   
 dadurch  
 daher  
 darunter (Es gibt viele Typen 

von Menschen, darunter die 
"Nesthocker".) 

 

 eher (Frauen treten eher ins 
Berufsleben ein als Männer.) 

 

 eindeutig  
 eintreten, tritt ein, trat ein, ist 

eingetreten (ins Berufsleben 
eintreten) 

 

 elterlich  
 Elternhaus, das, “-er   
 Eltern-Kind-Beziehung, die, -en   
 entwickeln  
 Erziehungsmethode, die, -n   
 Fernsehabend, der, -e   
 finanziell  
 frisch  
 gebildet  
 Geldproblem, das, -e   
 gestiegen  
 Hälfte, die, -n   
 Heirat, die, -en   
 identifizieren  
 immerhin  
 individuell  
 komfortabel  
 Lebensplaner, der, -   
 ledig  
 lediglich  
 liberal  
 nicht nur  
 partnerschaftlich  
 psychologisch  
 räumlich  
 rein  
 selbstverständlich  
 sondern auch (nicht nur, 

sondern auch) 
 

 Spielabend, der, -e   
 statistisch  
 Textabschnitt, der, -e   
 Trend, der, -s   
 Trennung, die, -en   
 Typologie, die, -n   
 unabhängig  

 Untersuchung, die, -en   
 verantwortlich  
 verlassen, verlässt, verließ, hat 

verlassen (das Elternhaus 
verlassen) 

 

 vielschichtig  
 wegen (+ G.)   
 wissenschaftlich  
2c ablösen (sich)   
 Arbeitsstelle, die, -n   
 Bedeutung, die, -en   
 eingehen, geht ein, ging ein, ist 

eingegangen (Meine Mutter 
ist eine neue Partnerschaft 
eingegangen.) 

 

 erstellen  
 logisch  
 Partnerschaft, die, -en   
 selbstständig  
2e Contra, das, -s   
3a unterscheiden (sich) (von + D.) 

unterscheidet, unterschied, 
hat unterschieden  

 

3b ausziehen, zieht aus, zog aus, 
ist ausgezogen  

 

3c abnabeln (sich)   
 flügge  
 Rockzipfel, der, -   
4a andererseits  
 einarbeiten (sich)   
 erst mal  
 knapp  
 Krankenpfleger, der, -   
 Stelle, die, -n (an deiner Stelle)  
 überfliegen, überfliegt, überflog, 

hat überfolgen (Bitte 
überfliege den Text kurz.) 

 

 vorbei sein, ist vorbei, war 
vorbei, ist vorbeigewesen  

 

 während (+ G.) (während der 
Ausbildung) 

 

 zusammenfassen  
4b bis bald  
 Einleitung, die, -en   
4c Anrede, die, -n   
 aus deiner Sicht  
 Grußformel, die, -n   
 Lebenssituation, die, -en   
 Sicht, die, -en (aus Sicht der 

Experten) 
 

 Wohnsituation, die, -en   
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5 Abiturientin, die, -nen   
 Anstellung, die, -en   
 Anwalt, der, “-e   
 befürchten  
 Campus, der, - / -se   
 entscheiden (sich) (für/gegen + 

A.) entscheidet, entschied, hat 
entschieden  

 

 ermutigen  
 Finanzierung, die, -en   
 klarkommen, kommt klar, kam 

klar, ist klargekommen  
 

 Partnerarbeit, die, -en   
 Rollenspiel, das, -e   
 Studentenwohnheim, das, -e   
 übernehmen, übernimmt, 

übernahm, hat übernommen  
 

 Uni, die, -s   
 unterschätzen  
 volljährig  
 Zusage, die, -n  
   
Porträt  
 Institution, die, -en   
 abschließen, schließt ab, 

schloss ab, hat 
abgeschlossen  

 

 architektonisch  
 Art, die, -en (eine Art Aufzug)  
 Attraktion, die, -en   
 Aufzug, der, “-e   
 Bauwerk, das, -e   
 bayerisch  
 Burg, die, -en   
 decken  
 dringen (durch + A.) dringt, 

drang, ist gedrungen (Durch 
die Mauer dringt kein Laut.) 

 

 Eingangstor, das, -e   
 extrem  
 Fantasie, die, -n   
 Farbeffekt, der, -e   
 Fortschritt, der, -e   
 führen (Touristen durch die 

Stadt führen) 
 

 Fußboden, der, “-   
 Gerücht, das, -e   
 Gesellschaft, die, -en   
 Gespräch, das, -e   
 ideal  
 innerhalb (von + D.) (innerhalb  

von 30 Minuten) 
 insgesamt  
 Jahrhundert, das, -e   
 Kastellan, der, -e   
 Klangeffekt, der, -e   
 Königshaus, das, “-er   
 Königspalast, der, “-e   
 Kulisse, die, -n   
 künstlich  
 Laut, der, -e   
 lebhaft  
 leisten (jdm. Gesellschaft 

leisten) 
 

 letzte  
 Lichteffekt, der, -e   
 Märchenkönig, der, -e   
 Märchenschloss, das, “-er   
 Mauer, die, -n   
 menschenscheu  
 meterdick  
 Mitglied, das, -er   
 Neugierde, die (Sg.)   
 Romantik, die (Sg.)   
 schleusen (durch + A.)   
 Sehnsucht, die, “-e   
 speisen  
 Speisezimmer, das, -   
 Sternenhimmel, der, -   
 Stil, der, -e   
 Stille, die (Sg.)   
 Stockwerk, das, -e   
 Technikfreak, der, -s   
 tief  
 Traumwelt, die, -en   
 umringen  
 verfolgen (Der König verfolgte 

mit Neugierde den 
technischen Fortschritt.) 

 

 verknüpft (mit + D.)   
 versenkbar  
 verträumt  
 Vision, die, -en   
 Vorbild, das, -er   
 zuprosten  
 zurückziehen (sich) zieht 

zurück, zog zurück, hat 
zurückgezogen 

 

   
Grammatik  
 Bandit, der, -en   
 Bauer, der, -n   
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 Doktorand, der, -en   
 Fotograf, der, -en   
 Glaube, der (Sg.)   
 Gute, das (Sg.)   
 Herz, das, -en   
 meist  
 Pädagoge, der, -n   
 Philosoph, die, -ein   
 Polizist, der, -en   
 Praktikant, der, -en   
 Soldat, der, -en   
 Wille, der, -n   
   
Kapitel 3 – Wie geht’s denn so?  
Auftakt  
 Collage, die, -n   
 Gartenparty, die, -s   
 Laune, die, -n   
 Nachhilfe, die, -n   
 Zahnarzttermin, der, -e   
   
Modul 1  
 Fruchtgummi, der, -s   
 Kaugummi, der, -s   
 Versuchung, die, -en   
 Waffel, die, -n  
1a Süßspeise, die, -n   
 Tiramisu, das, -s   
1c aromatisch  
 bitter  
 cremig  
 fruchtig  
 gepfeffert  
 gewürzt  
 herb  
 köstlich  
 sahnig  
 säuerlich  
 scharf, schärfer, am schärfsten 

(Das Essen ist scharf.) 
 

 süßlich  
 zartbitter  
 zuckersüß  
2a Aroma, das Aromen   
 Azteke, der, -n   
 beeinflussen  
 Belgier, der, -   
 bis zu (Bis zu 50% Zucker kann 

eine Tafel Schokolade 
enthalten.) 

 

 bitter-herb  

 Bitterschokolade, die (Sg.)   
 Deutsche, der/die, -n   
 Einfluss, der, “-e   
 Engländer, der, -   
 enthalten, enthält, enthielt, hat 

enthalten  
 

 Ethnologe, der, -n   
 etwa  
 Fett, das, -e   
 Gebiet, das, -e   
 Gefäß, das, -e   
 Geschmacksvariante, die, -n   
 Geschmacksverbesserer, der, -   
 Glückshormon, das, -e   
 Hauptbestandteil, der, -e   
 heilen  
 heutig  
 Honig, der, -e   
 Husten, der, -   
 Kakaopulver, das, -   
 Kalorie, die, -n   
 Karamell, der/das (Sg.)   
 Kinderüberraschungsei, das, -

er  
 

 Koffein, das (Sg.)   
 Köstlichkeit, die, -en   
 Marzipan, der/das (Sg.)   
 Maya, der/die, -/-s   
 menschlich  
 Milchpulver, das, -   
 mithilfe  
 Mittelamerika (Sg.)   
 naschen  
 Nervennahrung, die (Sg.)   
 Norweger, der, -   
 Nougat, der/das, -s   
 Nuss, die, “-e   
 Österreicher, der, -   
 Produkt, das, -e   
 produzieren  
 Psyche, die, -n   
 Reihe, die, -n (Es gibt eine 

ganze Reihe Angebote.) 
 

 Sahnepulver, das, -   
 Schokoladenfan, der, -s   
 Schokoladenladen, der, “-   
 Schokoliebhaber, der, -   
 Schweizer, der, -   
 Serotonin, das, -e   
 sorgen (für + A.)   
 Spitzenreiter, der, -   
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 stecken (In Schokolade 
stecken viele Kalorien.) 

 

 Substanz, die, -en   
 süßen  
 Tradition, die, -en   
 Variante, die, -n   
 Vergnügen, das, -   
 verraten, verrät, verriet, hat 

verraten  
 

 Vollmilchschokolade, die (Sg.)   
 wissenswert  
 Wunder, das, -   
 Zuckergehalt, der, -e   
 zusätzlich  
2b erstaunlich  
 überrascht  
3 Festtag, der, -e   
 verschenken  
4a Abkürzung, die, -en   
 Bestandteil, der, -e   
 einsilbig  
 Fremdwort, das, “-er   
4b Backpulver, das, -   
 durchkneten  
 Ernährungstipp, der, -s   
 Feinschmecker, der, -   
 Gericht, das, -e   
 handgroß  
 Holzstab, der, “-e   
 Kaffeehaus, das, “-er   
 Knüppelkuchen, der, -   
 Koch, der, “-e   
 Konditor, der, -en   
 Konsument, der, -en   
 Löffel, der, -   
 Mahlzeit, die, -en   
 rösten  
 ruhen (Man muss den Teig 

ruhen lassen.) 
 

 Teig, der, -e   
 teilen (Teilt den Teig in 

handgroße Stücke.) 
 

 Vanillezucker, der (Sg.)   
 wickeln  
 Zutat, die, -en   
5a Lieblingsspeise, die, -n   
 Zeichnung, die, -en   
5c Rezeptheft, das, -e   
 sinnvoll  
   
Modul 2  

1a Bioprodukt, das, -e   
 Etikett, das, -en   
 Fertiggericht, das, -e   
 Großeinkauf, der, “-e   
 Vermutung, die, -en   
 wegwerfen, wirft weg, warf 

weg, hat weggeworfen  
 

1b gefroren  
 Inhalt, der, -e   
 Konsum, der (Sg.)   
 landen (Viel Essen landet im 

Müll.) 
 

 Müll, der (Sg.)   
 Tiefkühlprodukt, das, -e   
1c Radiobeitrag, der, “-e   
 rundum  
1d Beitrag, der, “-e (Ich habe 

gestern einen interessanten 
Beitrag im Fernsehen 
gesehen.) 

 

2a Aktion, die, -en   
 werben (für + A.)   
2b App, die/das, -s   
 Homepage, die, -s   
 Mitbewohner, der, -   
 Tonne, die, -n   
 verbrauchen  
 Viertel, das, - (Ein Viertel der 

Lebensmittel landet im Müll.) 
 

3a Brotfabrik, die, -en   
 ekelig  
 entsorgen  
 geschockt  
 gestehen, gesteht, gestand, hat 

gestanden  
 

 herumstehen, steht herum, 
stand herum, hat 
herumgestanden  

 

 Infotag, der, -e   
 Kochaktion, die, -en   
 lagern  
 Müllcontainer, der, -   
 offiziell  
 Skandal, der, -e   
 spenden (an + A.)   
 statt (+ D.)   
 teilen (Ich teile deine Meinung.)  
 Teller, der, -   
 umgehen (mit + D.) geht um, 

ging um, ist umgegangen (Er 
geht sehr verantwortungsvoll 
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mit seinem Essen um.) 
 verantwortungsvoll  
 wegschmeißen, schmeißt weg, 

schmiss weg, hat 
weggeschmissen  

 

3b liebe/r  
3c austauschen (sich)   
 vertreten, vertritt, vertrat, hat 

vertreten (eine Meinung 
vertreten) 

 

3d Lebensmittel-verschwendung, 
die, -en 

 

   
Modul 3  
1 wie oft  
 worüber  
2a abbauen (Beim Sport baue ich 

Stress ab.) 
 

 abnehmen, nimmt ab, nahm 
ab, hat abgenommen  

 

 aktivieren  
 anfänglich  
 anregen (zu + A.)   
 Anwendung, die, -en   
 Anzahl, die, -en   
 Atemübung, die, -en   
 Auswirkung, die, -en   
 Beweis, der, -e   
 Dehnübung, die, -en   
 Depression, die, -en   
 Durchblutung, die, -en   
 Ebene, die, -n   
 einige  
 erfrischen  
 Fachgebiet, das, -e   
 fließen, fließt, floss, geflossen   
 Gelotologie, die (Sg.)   
 geraten, gerät, geriet, ist 

geraten (in Stress geraten) 
 

 Gesichtsmuskel, der, -n   
 heftig  
 Herzschutz, der, -e   
 Hormon, das, -e   
 Immunsystem, das, -e   
 indisch  
 intensiv  
 Kilokalorie, die, -n   
 Klatschübung, die, -en   
 Kombination, die, -en   
 Kurs, der, -e   
 Lachclub, der, -s   

 Lachforschung, die (Sg.)   
 Lach-Yoga, das (Sg.)   
 längst (Für die Wirkung von 

Lach-Yoga gibt es längst 
Beweise.) 

 

 motorisch  
 mühevoll  
 Muskel, der, -   
 pantomimisch  
 positiv  
 praktizieren  
 Prozess, der, -e   
 sogenannt  
 stärken  
 Stresszustand, der, “-e   
 therapeutisch  
 Träne, die, -n   
 übergehen (in + A.) geht über, 

ging über, ist übergegangen 
(Das Weinen ging kurze Zeit 
später in Lachen über.) 

 

 verbessern (sich)   
 verbunden (mit + D.)   
 verlängern  
 Volksweisheit, die, -en   
 während (Während Kinder sehr 

oft lachen, tun Erwachsene 
das nur noch selten.) 

 

 wertvoll  
 wirken (gegen + A.) (Das 

Medikament wirkt gegen 
Schmerzen.) 

 

 Wirkung, die, -en   
 Wissenschaft, die, -en   
3a Experte, der, -n   
 Menge, die, -n (die Menge der 

Stresshormone im Körper) 
 

 schädlich  
 Stresshormon, das, -e   
 verringern  
4 Adjektivdeklination, die, -en   
 Adjektivendung, die, -en   
 darstellen  
 hervorheben, hebt hervor, hob 

hervor, hat hervorgehoben  
 

 komplex  
 Lernplakat, das, -e   
 Lernstoff, der, -e   
 visuell  
 Zeichen, das, -   
 Zusammenhang, der, “-e   
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5 aufzählen  
 Erkenntnis, die, -se   
 Lach-Yogakurs, der, -e   
 lauten  
   
Modul 4  
1a Frühaufsteher, der, -   
 Nachtmensch, der, -en   
 schwerfallen, fällt schwer, fiel 

schwer, ist schwergefallen 
(Mir fällt das frühe Aufstehen 
schwer.) 

 

1c Ähnlichkeit, die, -en   
 anstellen (Vergleiche anstellen)  
 Gegensatz, der, “-e (im 

Gegensatz zu) 
 

 vergleichbar  
1d konzentriert  
2 bestimmen (Die Sonne 

bestimmt meinen 
Tagesrythmus.) 

 

 Biorhythmus, der, -rhythmen   
 Dunkelheit, die (Sg.)   
 Erfindung, die, -en   
 Folge, die, -n   
 Glühbirne, die, -n   
 Hauptaussage, die, -n   
 innere  
 Leistungshoch, das, -s   
 Leistungstief, das, -s   
 Licht, das, -er   
 Müdigkeit, die (Sg.)   
 Schlaf, der (Sg.)   
 verstellen  
3 Auszeit, die, -en   
 Höchstform, die, -en   
 Höchstleistung, die, -en   
 Kopfarbeit, die, -en   
 Kurzzeitgedächtnis, das (Sg.)   
 Lernphase, die, -n   
 nachschlagen, schlägt nach, 

schlug nach, hat 
nachgeschlagen (etw. im 
Wörterbuch nachschlagen) 

 

 zerlegen  
4a Anforderung, die, -en   
 eher (Bist du eher 

Frühaufsteher oder 
Langschläfer?) 

 

 endgültig  
 Energie, die, -n   

 fordern  
 gegen (+ A.) (gegen Mittag)  
 hilfreich  
 Hinweis, der, -e   
 idealerweise  
 konkret  
 körperlich  
 Langzeitgedächtnis, das (Sg.)  
 Lösung, die, -en   
 steigern  
 Stressphase, die, -n   
 treiben, treibt, trieb, hat 

getrieben  
 

4c Empfehlung, die, -en   
5a aufgeräumt  
 gestresst  
 nötig  
 Prüfungsstoff, der, -e   
 spontan  
 Stundenplan, der, “-e   
 sturmfrei  
5b Agentur für Arbeit, die (Sg.)   
 Lösungsvorschlag, der, “-e   
6 Stresssituation, die, -en   
7a andauernd  
 chillen  
 einleben (sich)   
 Forum, das, Foren   
 Gedanke, der, -n   
 gleichzeitig  
 kontrollieren  
 konzentrieren  
 nachholen (Ich war gestern 

nicht in der Schule, jetzt muss 
ich viel Stoff nachholen.) 

 

 oder  
 statt … zu (Ich chillle lieber, 

statt zu lernen.) 
 

 stressen  
 stressig  
 überfordert  
 umziehen, zieht um, zog um, ist 

umgezogen  
 

 Wendung, die, -en   
7b einzeln  
 Verständnis, das (Sg.) (für + A.)   
7c Gliederungspunkt, der, -e   
 verständlich  
7e sodass  
   
Porträt  
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 Absatz, der, “-e   
 angesehen  
 Anlage, die, -n   
 Anteil, der, -e (Er hatte an 

meinem Erfolg großen Anteil.) 
 

 Aufschwung, die, “-e   
 ausscheiden, scheidet aus, 

schied aus, ist ausgeschieden 
(aus einer Firma 
ausscheiden) 

 

 beitragen (zu + D.) trägt bei, 
trug bei, hat beigetragen  

 

 Besitz, der, -e   
 Börse, die, -n   
 Confiserie, die, -n   
 dahin  
 enorm  
 erbauen  
 Erfolgsgeschichte, die, -n   
 eröffnen  
 erwerben, erwirbt, erwarb, hat 

erworben (Meine Eltern haben 
ein Haus auf dem Land 
erworben.) 

 

 Export, der, -e   
 Fabrik, die, -en   
 Fabrikanlage, die, -n   
 Fabrikationsgeheimnis, das, -

se  
 

 Fachmann, der, “-er   
 fest  
 gelistet (Das Unternehmen ist 

an der Börse gelistet.) 
 

 herstellen (aus + D.) Die Firma 
stellt Pullover aus Wolle her.) 

 

 Konditorei, die, -en   
 kräftig  
 Krisenzeit, die, -en   
 Marke, die, -n   
 Nachfolger, der, -   
 Nachfrage, die, -n   
 Produktion, die, -en   
 Qualität, die, -en   
 risikofreudig  
 Rückgang, der, “-e   
 Ruf, der, -e (Die Firma hat 

einen guten Ruf.) 
 

 Schmelzschokolade, die (Sg.)   
 Schokoladenfabrik, die, -en   
 Schokoladenfabrikant, der, -en   
 Schokoladenfabrikation, die, -  

en  
 Schokoladenmanufaktur, die, -

en  
 

 Schokoladenproduktion, die, -
en  

 

 schweizerisch  
 Stand, der, “-e (auf dem 

neuesten Stand sein) 
 

 überstehen, übersteht, 
überstand, hat überstanden 
(eine Krise überstehen) 

 

 überwiegend  
 Unternehmer, der, -   
 verfügen (über + A.)   
 vergrößern  
 verlagern  
 weitsichtig  
 Weltkrieg, der, -e   
 weltweit  
 wesentlich  
 Wirtschaftskrise, die, -n   
 wohl  
 zusprechen, spricht zu, sprach 

zu, hat zugesprochen (Der 
Vater sprach dem ältesten 
Sohn die Firma zu.) 

 

 Zuspruch, der, “-e (Die neue 
Eissorte findet großen 
Zuspruch.) 

 

   
Grammatik  
 Lolli, der, -s   
   
Kapitel 4 – Viel Spaß!  
Auftakt  
1c Freizeitbeschäftigung, die, -en   
 Sportart, die, -en   
2 dran sein, ist dran, war dran, ist 

dran gewesen  
 

 erraten, errät, erriet, hat erraten   
 Sportaktivität, die, -en   
   
Modul 1  
 niedrig  
 Titel, der, -   
 Wert, der, -e  
1a auffällig  
 Grafik, die, -en   
1c in Zukunft  
 seitdem  
 Theaterspielen, das (Sg.)   
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 unternehmen, unternimmt, 
unternahm, hat unternommen  

 

1d Freizeitgestaltung, die, -en   
2a betonen  
 davorsetzen  
 drittgrößte  
 werten  
 zweitschönste  
2b aller- (Das war der 

allerschönste Abend aller 
Zeiten.) 

 

 deklinieren  
 lieb  
3 bearbeiten  
 Freizeitaktivität, die, -en   
 Freizeitpark, der, -s   
   
Modul 2  
1b Lieblingsspiel, das, -e   
2a Entwicklung, die, -en   
 gleichsetzen  
2b abstrakt  
 Alltagsstress, der (Sg.)   
 ausbilden (Kinder können ihre 

Fähigkeiten früh ausbilden.) 
 

 austoben  
 bestätigen (sich) (Meine 

Vermutung hat sich bestätigt.) 
 

 Eindruck, der, “-e   
 fördern  
 Gefahr, die, -en   
 generell  
 genießen, genießt, genoss, hat 

genossen  
 

 geschehen, geschieht, 
geschah, ist geschehen  

 

 geschickt (Er ist handwerklich 
geschickt.) 

 

 gesundheitlich  
 Kartenspiel, das, -e   
 Kreativität, die (Sg.)   
 obwohl  
 pflegen (seine Freundschaften 

pflegen) 
 

 rauskommen, kommt raus, kam 
raus, ist rausgekommen  

 

 Realität, die, -en   
 rollen  
 senso-motorisch  
 sicherlich  
 sozial  

 Strategie, die, -n   
 Szenario, das, -s / Szenarien   
 Zeitvertreib, der, -e   
 zu kurz kommen, kommt zu 

kurz, kam zu kurz, ist zu kurz 
gekommen  

 

 Zweck, der, -e   
3 begrenzt  
 Brettspiel, das, -e   
 Fußballfeld, das, -er   
 Gegner, der, -   
 Joker, der, -   
 Level, das, -s   
 Mannschaft, die, -en   
 Runde, die, -n (eine Runde 

aussetzen) 
 

 Schiedsrichter, der, -   
 Spielfeld, das, -er   
 Stapel, der, -   
 stattfinden, findet statt, fand 

statt, hat stattgefunden  
 

 verteidigen  
 vorrücken  
 Würfel, der, -   
 würfeln  
   
Modul 3  
 Paradies, das, -e  
1a worum  
1b anfangs  
 atmen  
 aufbrechen, bricht auf, brach 

auf, ist aufgebrochen  
 

 aufsehen, sieht auf, sah auf, 
hat aufgesehen  

 

 aufsteigen, steigt auf, stieg auf, 
ist aufgestiegen (Panik stieg 
in mir auf.) 

 

 Blatt, das, “-er (ein Blatt am 
Baum) 

 

 Durcheinander, das (Sg.) (Er 
hörte ein Durcheinander von 
komischen Geräuschen.) 

 

 eben (Eben war er noch da, 
jetzt ist er weg.) 

 

 endlos  
 gelaunt (Sie war gut gelaunt.)  
 Geräusch, das, -e   
 irgendwelche  
 lächerlich  
 lauschen  
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 merken (Ich merke schnell, 
wenn etwas nicht stimmt.) 

 

 merkwürdig  
 Panik, die, -en   
 runterbeugen (sich)   
 sandig  
 schlagen, schlägt, schlug, hat 

geschlagen (Die Blätter 
schlugen ihm ins Gesicht.) 

 

 stechen, sticht, stach, 
gestochen  

 

 Stimme, die, -n   
 verschwinden, verschwindet, 

verschwand, ist 
verschwunden  

 

 Wasserrauschen, das (Sg.)   
 weiter (Ich bin keinen Schritt 

weiter als vorher.) 
 

 weiteratmen  
 weitergehen, geht weiter, ging 

weiter, ist weitergegangen 
(Bleibt nicht stehen, sondern 
geht weiter.) 

 

 zurückfinden, findet zurück, 
fand zurück, hat 
zurückgefunden  

 

 zusammenpacken (die Sachen 
zusammenpacken) 

 

1d bemerken  
 bevor  
 erschrecken, erschrickt, 

erschrak, ist erschrocken  
 

 verzweifelt  
2d Abenteuergeschichte, die, -n   
   
Modul 4  
1a anhören (sich) (Das Stück hört 

sich ganz witzig an.) 
 

 benehmen (sich) benimmt, 
benahm, hat benommen  

 

 Bescheid geben, gibt Bescheid, 
gab Bescheid, hat Bescheid 
gegeben  

 

 bis morgen  
 daneben benehmen (sich) 

benimmt daneben, benahm 
daneben, hat daneben 
benommen  

 

 Freitagnachmittag, der, -e   
 gespannt (Ich bin gespannt, 

was er zu erzählen hat.) 
 

 gute Reise  
 mitspielen  
 rubinrot  
 Schauspielhaus, das, “-er   
 Schiffbau, der (Sg.)   
 Schüleraustausch, der, -e  
 sowieso  
 Stadtführung, die, -en   
 zuschauen  
2 Eintrittskarte, die, -n   
 Franken, der, -   
 schätzen  
3a Actionfilm, der, -e   
 Animationsfilm, der, -e   
 Drama, das Dramen   
 Fantasy-Film, der, -e   
 Heimatfilm, der, -e   
 Horrorfilm, der, -e   
 Komödie, die, -n   
 Krimi, der, -s   
 Kurzfilm, der, -e   
 Literaturverfilmung, die, -en   
 Romanze, die, -n   
 Science-Fiction, die (Sg.)   
 Western, der, -   
 Zeichentrickfilm, der, -e   
3b anstelle  
 erben  
 Familienmitglied, das, -er   
 Filmbesprechung, die, -en   
 Geheimnis, das, -se   
 Gen, das, -e   
 genannt (Gwendolyn wird 

Gwen genannt.) 
 

 handeln (sich) (um + A.) (Um 
welche Art von Film handelt 
es sich?) 

 

 Laufzeit, die, -en   
 Regie, die (Sg.)   
 Schwierigkeit, die, -en   
 Trilogie, die, -n   
 unauffällig  
 vererben  
 verlieben (sich)   
 Zeitreise, die, -n   
3c besprechen, bespricht, 

besprach, hat besprochen  
 

 handeln (von + D.) Der Film 
handelt von einer Clique, 
die…) 

 

 Hauptdarsteller, der, -   
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 Hauptperson, die, -en   
 hervorragend  
 Lieblingsfilm, der, -e   
 Mittelpunkt, der, -e   
 Regisseur, der, -e   
 Schauplatz, der, “-e   
 Spielfilm, der, -e   
 überzeugend  
4a Bühnenbild, das, -er   
 Garderobe, die, -n   
 Platzanweiser, der, -   
 Programmheft, das, -e   
 Spannung, die, -en   
4b ADHS (Abk. für: 

Aufmerksamkeitdefizit- und 
Hyperaktivitäts-Syndrom)  

 

 Auf und Ab, das (Sg.) (ein Auf 
und Ab der Gefühle) 

 

 behandeln  
 diagnostizieren  
 Filmszene, die, -n   
 Identität, die, -en   
 integrieren (in + A.)   
 intelligent  
 Ironie, die (Sg.)   
 Kampf, der, “-e   
 Mobbing, das (Sg.)   
 nacherzählen  
 nachspielen  
 niederländisch  
 problemlos  
 Programmhinweis, der, -e   
 Schulpsychologe, der, -n   
 Therapie, die, -n   
 Treue, die (Sg.)   
 überreden  
 unbequem  
 Untergang, der, “-e   
 unvorbereitet  
 wehren (sich) (gegen + A.)   
5b Brand, der, “-e   
 Ehepaar, das, -e   
 Führung, die, -en   
 Gefängnis, das, -se   
 löschen (Die Feuerwehr muss 

einen Brand löschen.) 
 

 Nachtwächter, der, -   
 Stadtführer, der, -   
 starten  
 zerstritten  
6a Ausstellung, die, -en   

 DVD-Abend, der, -e   
 Festival, das, -s   
 Oper, die, -n  
   
Porträt  
 belegen (den ersten Platz 

belegen) 
 

 besitzen, besitzt, besaß, hat 
besessen  

 

 betreiben, betreibt, betrieb, hat 
betrieben  

 

 Castingwettbewerb, der, -e   
 Contest, der, -s   
 daraufhin  
 europäisch  
 Fernsehfilm, der, -e   
 Filmpreis, der, -e   
 Finale, das, -/-s   
 Jury, die, -s   
 mitwirken  
 Musikvideo, das, -s   
 olympisch  
 Parfum, das, -s   
 polnisch  
 populär  
 Privatleben, das, -   
 Profi-Tennisspielerin, die, -nen   
 Prominente, der/die, -n   
 raushalten (aus + D.) hält raus, 

hielt raus, hat rausgehalten  
 

 Realschulabschluss, der, “-e   
 Satellit, der, -en   
 Schauspielschule, die, -n   
 Schulzeit, die, -en   
 Schwimmsport, der, -e   
 selbe  
 Silber, das (Sg.) (Silber 

gewinnen) 
 

 Staatsbürgerschaft, die, -en   
 Staffel, die, -n   
 Synchronsprecher, der, -   
 Tennisspielerin, die, -nen   
 Tennisturnier, das, -e   
 veröffentlichen  
 vertreten, vertritt, vertrat, hat 

vertreten (Sie hat 
Deutschland beim Song 
Contest vertreten.) 

 

 Vlog, der, -s   
 Weltrangliste, die, -n   
 Youtube-Kanal, der, “-e   
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 zahlreich  
   
Grammatik  
2 so … dass  
   
Kapitel 5 – Alles will gelernt sein  
Auftakt  
 Lernort, der, -e   
 abheften  
 ablenken  
 Albtraum, der, “-e   
 Bedürfnis, das, -se   
 besorgen  
 exakt  
 farblos  
 fremd sein, ist fremd, war 

fremd, ist fremd gewesen 
(Unordnung ist mir fremd, ich 
bin sehr ordentlich.) 

 

 geordnet  
 gönnen (sich)   
 grau  
 griffbereit  
 Händemensch, der, -en   
 Haufen, der, -   
 Hochstapler, der, -   
 Ordner, der, -   
 Perfektionist, der, -en   
 sortieren  
 spüren  
 Staubkorn, das, “-er   
 strukturieren  
 Theorie, die, -n   
 Unlust, die (Sg.)   
 unwichtig  
 verschieben, verschiebt, 

verschob, hat verschoben  
 

 zusammenkommen, kommt 
zusammen, kam zusammen, 
ist zusammengekommen  

 

   
Modul 1  
1a Arbeitsgemeinschaft, die, -en   
 Computerprofi, der, -s   
 Geist, der, -er   
 Holz, das, “-er   
 Wirtschaftsjunior, der, -en   
1b Bildbearbeitung, die, -en   
 Buchführung, die, -en   
 Datei, die, -en   
 Handwerk, das, -e   

 Naturschutz, der (Sg.)   
 Programmierung, die, -en   
 Reparatur, die, -en   
 Reportage, die, -n   
 Software, die, -s   
 Steuer, die, -n   
 Unternehmen, das, -   
 Virenschutz, der, -e   
 Werkzeug, das, -e   
1c anmelden (sich)   
3a Berufswelt, die, -en   
 Betriebswirtschaft, die (Sg.)   
 Einblick, der, -e   
 Entscheidung, die, -en   
 Studienfach, das, “-er   
 Wirtschaft, die (Sg.)   
 zukünftig  
3b ablegen (Ich werde die Prüfung 

ablegen.) 
 

 Absicht, die, -en   
 auffrischen  
 belegen (einen Kurs belegen)  
 bestätigen (Die Sprachschule 

hat meine Teilnahme am Kurs 
bestätigt.) 

 

 erforderlich  
 Fortsetzungskurs, der, -e   
 rechtzeitig  
 Sprachprüfung, die, -en   
 Teilnahme, die, -n   
 vorhaben, hat vor, hatte vor, 

hat vorgehabt  
 

4 Do-it-yourself-AG, die, -s   
 Schach, das, -s   
 Schulsanitäter, der, -  
   
Modul 2  
1 Denglisch, das (Sg.)   
 digital  
 downloaden  
 ebenso  
 googeln  
 verlinkt  
2a Argument, das, -e   
 Atlas, der, Atlasse / Atlanten   
 ausleihen, leiht aus, lieh aus, 

hat ausgeliehen  
 

 Faktor, der, -en   
 Hausmann, der, “-er   
 inzwischen (in + A.)   
 irgendwann  
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 Klassenraum, der, “-e   
 Laptop, der/das, -s   
 Leder, das, -   
 leisten (sich) (Ich kann mir eine 

teure Wohnung leisten.) 
 

 Lernplattform, die, -en   
 Literatur, die, -en   
 motiviert  
 Schulbuch, das, “-er   
 Smartphone, das, -s   
 Statik, die, -en   
 Stoff, der, -e   
 Tablet, das, -s   
2b jeweils  
3a Begründung, die, -en   
 Behauptung, die, -en   
 Lernweg, der, -e   
 Stellungnahme, die, -n   
3c annehmen, nimmt an, nahm 

an, hat angenommen (es ist 
anzunehmen, dass…) 

 

 beispielsweise  
 einleiten  
 Tatsache, die, -n   
4a abschließend  
 Contra-Argument, das, -e   
 daraus  
 Handyverbot, das, -e   
 Tendenz, die, -en   
 Wichtigkeit, die (Sg.)   
4b überzeugen  
 vorlesen, liest vor, las vor, hat 

vorgelesen 
 

   
Modul 3  
1b anstrengen (sich)   
 bleich  
 blühen  
 Eile, die (Sg.)   
 entspannt  
 inspirieren  
 locker  
 Muse, die, -n   
 negativ  
 provozieren  
 raffen  
 sprühen  
 Stückchen, das, -   
 zwingen, zwingt, zwang, hat 

gezwungen  
 

2a Deutschprüfung, die, -en   

 Infozettel, der, -   
 Lage, die (Sg.) (Ich bin nicht in 

der Lage, die Prüfung zu 
schreiben.) 

 

 Nachbarin, die, -nen   
 notwendig  
 umformulieren  
 verpflichtet (zu + D.)   
 Vorbereitungskurs, der, -e   
2c hinterlassen, hinterlässt, 

hinterließ, hat hinterlassen 
(Bitte hinterlasst die Räume 
sauber.) 

 

   
Modul 4  
1 außer  
 Boot, das, -e   
 dabei (Ich räume mein Zimmer 

auf. Dabei höre ich Musik.) 
 

 Fährmann, der, “-er   
 Kohlkopf, der, “-e   
 Schaf, das, -e   
 überqueren  
 Ufer, das, -   
 zurückbleiben, bleibt zurück, 

blieb zurück, ist 
zurückgeblieben 

 

 vorgehen, geht vor, ging vor, ist 
vorgegangen 

 

2b Bundesverband, der, “-e   
 Gedächtnistraining, das, -s   
2d Lösungsweg, der, -e   
3 Denkaufgabe, die, -n   
4a abfragen  
 auf einmal (Viele Vokabeln auf 

einmal lernen.) 
 

 automatisch  
 beherrschen  
 einlegen (Beim Lernen muss 

man ab und zu Pausen 
einlegen.) 

 

 einordnen  
 einprägen (sich)   
 einteilen  
 erfolgen  
 Gedächtnis, das (Sg.)   
 Gehirn, das, -e   
 hintereinander  
 klappen  
 kombinieren  
 Lernerfolg, der, -e   
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 Lerngesetz, das, -e   
 Lernprozess, der, -e   
 merken (Ich kann mir neue 

Vokabeln gut merken.) 
 

 solche  
 umgekehrt  
 vernetzen  
 Vokabellernen, das (Sg.)   
 weiterhelfen, hilft weiter, half 

weiter, hat weitergeholfen  
 

 Wiederholung, die, -en   
 zeitlich  
 anwenden  
5 anonym  
 mehrmals  
 nachsehen, sieht nach, sah 

nach, hat nachgesehen  
 

6c empfehlenswert  
 beachten  
 nützlich  
 problematisch  
6d Lerntipp, der, -s   
7c Donnerstagnachmittag, der, -e   
7d ablehnen  
 Gegenvorschlag, der, “-e   
7e führen (ein Gespräch führen)  
 Gesprächspartner, der, -   
   
Porträt  
 aneignen (sich)   
 Aufwand, der, “-e   
 Ausdruck, der, “-e (Mir fällt es 

schwer, meine Gefühle zum 
Ausdruck zu bringen) 

 

 Begeisterung, die (Sg.)   
 Belohnung, die, -en   
 Bildungseinrichtung, die, -en   
 darin  
 Dauerlob, das, -e   
 Druck, der, -e   
 Eigenmotivation, die (Sg.)   
 einstellen (sich) (auf + A.)   
 einstimmen (sich) (auf + A.)   
 Entdeckerfreude, die, -n   
 Entdeckungslust, die, “-e   
 entfalten  
 Entstehungszeit, die, -en   
 entweder  
 entziehen (sich) entzieht, 

entzog, hat entzogen  
 

 erhärten (etwas an einem  

Beispiel erhärten) 
 ernst nehmen, nimmt ernst, 

nahm ernst, hat ernst 
genommen (Er nimmt mich 
ernst.) 

 

 Fachbuch, das, “-er   
 funktionieren  
 gegenwärtig  
 Gemeinschaft, die, -en   
 gering  
 Gesang, der, “-e   
 Gestalter, der, - (Unsere 

Gesellschaft braucht 
Gestalter.) 

 

 Gestaltungslust, die, “-e   
 Hirnforscher, der, -   
 Hirnforschung, die (Sg.)   
 identisch  
 Industriezeitalter, das, -   
 Kindergehirn, das, -e   
 kindlich  
 Kommunikationsform, die, -en   
 Kraftfutter, das, -   
 Kritik, die, -en   
 Lernarbeit, die, -en   
 Lernzugang, der, “-e   
 Manager, der, -   
 Maschinenzeitalter, das, -   
 Neurobiologe, der, -n   
 nutzlos  
 Pflicht, die, -en   
 Potential, das, -e   
 Professor, der, -en   
 Sachbuch, das, “-er   
 somit  
 souverän  
 sterben, stirbt, starb, ist 

gestorben  
 

 überraschend  
 Verfahren, das, -   
 verständigen (sich) (mit + D.) 

(über + A.)  
 

 voller (Das ist mein voller 
Ernst.) 

 

 Wertschätzung, die, -en   
 wünschenswert  
 zerstören  
 Zukunftsmodell, das, -e   
   
   
Grammatik  
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 Alternative, die, -n   
 auffordern  
 Erlaubnis, die, -se   
 Forderung, die, -en   
 Gelegenheit, die, -en   
 gezwungen sein (zu + D.)   
 imstande sein (zu + D.) ist 

imstande, war imstande, ist 
imstande gewesen  

 

 Notwendigkeit, die (Sg.)   
 Recht, das, -e (Jeder hat das 

Recht, seine Meinung zu 
sagen.) 

 

 Verbot, das, -e   
 beabsichtigen  
 empfehlen, empfiehlt, empfahl, 

hat empfohlen 
 

 gestatten (es ist gestattet)  
   
Kapitel 6 – Schule und mehr  
Auftakt  
1a wozu  
1c Lehrerzimmer, das, -   
1d Brett, das, -er   
 Fahrradständer, der, -   
 hoffnungslos  
 überfüllt  
   
Modul 1  
1a Flexibilität, die (Sg.)   
 Konfliktlösung, die, -en   
 Mitsprache, die (Sg.)   
 Sauberkeit, die (Sg.)   
 Toleranz, die, -en   
2a Straßenumfrage, die, -n   
3a Krug, der, “-e   
4a ach  
 Aufforderung, die, -en   
 Direktor, der, -en   
 Englischtest, der, -s   
 Kunstkurs, der, -e   
 Vokabeltest, der, -s   
 wegräumen  
5a einigen (sich) (auf + A.)   
 Finanzen, die (Pl.)   
 Flyer, der, -   
 Ideensammlung, die, -en   
 Kosten, die (Pl.)   
 machbar  
 prüfen  
 umsetzen  

 Unterstützung, die, -en   
 Versicherung, die, -en   
6 verändern (sich)   
 Wandzeitung, die, -en  
   
Modul 2  
2a Abi-Feier, die, -n   
 Alarm, der, -e   
 ansprechend (Diese Werbung 

ist sehr ansprechend.) 
 

 Anzeige, die, -n   
 beteiligt sein (an + D.)   
 bezahlbar  
 bitten (um + A.) bittet, bat, hat 

gebeten  
 

 Botengang, der, “-e   
 dazuverdienen  
 Erinnerung, die, -en   
 filmen  
 Gartenarbeit, die, -en   
 gründen  
 günstig  
 handwerklich  
 herumsprechen (sich) spricht 

herum, sprach herum, hat 
herumgesprochen (Sein 
Talent hat sich schon 
herumgesprochen.) 

 

 Hilfsservice, der, -s   
 Image-Film, der, -e   
 irgendwie  
 kompetent  
 Kurzporträt, das, -s   
 Lack, der, -e   
 lackieren  
 mittlerweile  
 mobil  
 Perspektive, die, -en   
 professionell  
 profitieren (von + D.)   
 Senior, der, -en   
 Service, der, -s   
 spazieren  
 Theatergruppe, die, -n   
 tunen  
 unvergesslich  
 vereinbaren  
 Vorgespräch, das, -e   
2b Geschäftsidee, die, -n  
   
Modul 3  
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2a Abwechslung, die, -en   
 angebracht  
 angemessen  
 Arbeitswelt, die, -en   
 auf jeden Fall  
 aufnehmen, nimmt auf, nahm 

auf, hat aufgenommen  
 

 ausplaudern  
 beteiligen (sich) (an + D.)   
 duzen  
 einplanen  
 Engagement, das, -s   
 entfliehen, entflieht, entfloh, ist 

entflohen  
 

 intern  
 Jogginghose, die, -n   
 Mitarbeiter, der, -   
 neutral (Ein Streitschlichter 

verhält sich möglichst 
neutral.) 

 

 orientieren (sich) (an + D.)   
 Praktikumsbericht, der, -e   
 Praktikumsplatz, der, “-e   
 Praktikumstipp, der, -s   
 Praktikumszeit, die, -en   
 Pünktlichkeit, die (Sg.)   
 rumsitzen, sitzt rum, saß rum, 

ist rumgesessen  
 

 schiefgehen, geht schief, ging 
schief, ist schief gegangen  

 

 Schulalltag, der (Sg.)   
 siezen  
 Stelle, die, -n (Ich habe eine 

neue Stelle gefunden.) 
 

 üblich  
 Umgang, der (Sg.)   
 umsehen (sich) sieht um, sah 

um, hat umgesehen  
 

 untereinander  
 verhalten (sich) verhält, 

verhielt, hat verhalten  
 

 vorerst  
 Vorgesetzte, der/die, -n   
 Vorstellungsgespräch, das, -e   
 Werbeagentur, die, -en   
3b beschweren (sich) (über + A.)   
 bewerben (sich) (bei + D.), 

bewirbt, bewarb, hat 
beworben (Ich habe mich bei 
dieser Firma beworben.) 

 

 informieren (sich) (bei + D.)  

(über + A.)  
4a indirekt  
 woran  
4b nachdenken (über + A.) denkt 

nach, dachte nach, hat 
nachgedacht  

 

 wundern (sich) (über + A.)   
   
Modul 4  
1 abgehen, geht ab, ging ab, ist 

abgegangen (von der Schule 
abgehen) 

 

 drücken (die Schulbank 
drücken) 

 

 hart, härter, am härtesten 
(durch eine harte Schule 
gehen) 

 

 Schulbank, die, “-e (die 
Schulbank drücken) 

 

 Schultyp, der, -en   
 schwänzen (die Schule 

schwänzen) 
 

2a absolvieren  
 anerkannt  
 Aufsichtspflicht, die, -en   
 aussuchen  
 basieren (auf + D.)   
 bestimmen (Die Schüler 

bestimmen selbst, was sie 
lernen.) 

 

 bestmöglich  
 betreuen  
 betreut (betreutes Wohnen)  
 Betreuung, die, -en   
 Betreuungspersonal, das (Sg.)   
 Bildung, die (Sg.) (die 

schulische Bildung) 
 

 demokratisch  
 dies  
 durchaus (Internate müssen 

nicht teuer sein. Es gibt 
durchaus günstige 
Alternativen.) 

 

 Einteilung, die, -en   
 Eliteschüler, der, -   
 entsprechend  
 ergeben (sich) (aus + D.) 

ergibt, ergab, hat ergeben  
 

 ermöglichen  
 erstrecken (sich) (über + A.)   
 Fall, der, “-e   



Kapitelwortschatz 

 

 

    

 

 © Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart 2017 | www.klett-sprachen.de | 

Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den 

eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. 

Aspekte junior 

Seite 23  

 

 flexibel  
 geregelt sein, ist geregelt, war 

geregelt, ist geregelt gewesen  
 

 Großteil, der, -e   
 Grundprinzip, das, -ein   
 Grundschulalter, das, -   
 Hauptschule, die, -n   
 individualisiert  
 Internat, das, -e   
 Jugendamt, das, “-er   
 Lehrkraft, die, “-e   
 mittel  
 Pflichtfach, das, “-er   
 Presse, die (Sg.)   
 Prinzip, das, -ein   
 recht (Viele Teilnehmer sind 

recht jung.) 
 

 Regelschule, die, -n   
 reichen (Das Referat muss 

nicht lang sein, eine 
Viertestunde reich.t) 

 

 Sammelbegriff, der, -e   
 Schulabschluss, der, “-e   
 Schülerprojekt, das, -e   
 Sicht, die, -en (auf lange Sicht)  
 staatlich  
 Stipendium, das, Stipendien   
 teilweise  
 umfassend  
 unklar  
 Unterrichtszeit, die, -en   
 variabel  
 Verpflegung, die (Sg.)   
 Vertrauen, das (Sg.)   
 weitergehen, geht weiter, ging 

weiter, ist weitergegangen 
(Ich weiß nicht, wie es 
weitergehen soll.) 

 

2b abgeben, gibt ab, gab ab, hat 
abgegeben  

 

 Arbeitsauftrag, der, “-e   
 auskennen (sich) (mit + D.) 

kennt an, kannte an, hat 
anerkannt  

 

 befreien (von + D.) (Ich lasse 
mich heute vom Unterricht 
befreien, ich fühle mich nicht 
gut.) 

 

 Berufsmusiker/in, der/die, /-nen   
 Berufssportler, der, -   
 Berufstraum, der, “-e   

 Beurteilung, die, -en   
 dank (+ G.)   
 diszipliniert  
 Drittklässler, der, -   
 einschätzen  
 festlegen  
 gemischt (gemischte Klassen)  
 Konzept, das, -e   
 künstlerisch  
 Lernkontrolle, die, -n   
 Lernplan, der, “-e   
 Lerntechnik, die, -en   
 Lerntempo, das, -s /-tempi   
 Niveau, das, -s   
 Primaballerina, die, 

Primaballerinen  
 

 Profisportler/in, der/die, -/-nen   
 spezialisiert (auf + A.)   
 Sportschule, die, -n   
 Sportveranstaltung, die, -en   
 Tempo, das, -s / Tempi   
 Turnier, das, -e   
 um ... zu  
 zusammenstellen (einen 

Lernplan zusammenstellen) 
 

   
3b Konsequenz, die, -en   
 Schuluniform, die, -en   
3d Austausch, der, -e   
 beeindrucken  
 mitdiskutieren  
 neulich  
 Schulversuch, der, -e   
4 ausüben  
 Basketballspielerin, die, -nen   
 gerecht  
 jetzig  
 Mathe-Nachhilfe, die (Sg.)   
 Präsentation, die, -en   
 Projektidee, die, -n   
 Referat, das, -e   
 Schul-Projekt, das, -e   
 Sportgymnasium, das, -

gymnasien  
 

 Sportinteresse, das, -n   
 verhindern  
 wenigstens  
 Wettstreit, der, -e  
   
Porträt  
 Bundeswettbewerb, der, -e   
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 forschen  
 Jugend, die (Sg.)   
 Kinderliteraturpreis, der, -e   
 Kulturwettbewerb, der, -e   
 Schülerjob, der, -s   
 Schülerpraktikum, das, -

praktika  
 

 Sprachwettbewerb, der, -e   
 ablaufen, läuft ab, lief ab, ist 

abgelaufen (Das Projekt läuft 
in zwei Phasen ab.) 

 

 Auszubildende, der/die, -n   
 Besuchsprogramm, das, -e   
 bewerten  
 Bücherscheck, der, -s   
 Buchhandel, der (Sg.)   
 Buchpaket, das, -e   
 Bundesfinale, das, -/-finals   
 Bundesministerium, das, -

ministerien  
 

 Bundessieger, der, -   
 bundesweit  
 Businessplan, der, “-e   
 Deutschlandjury, die, -s   
 durchlaufen, läuft durch, lief 

durch, ist durchgelaufen  
 

 einreichen  
 Essay, der/das, -s   
 Frist, die, -en   
 geführt (eine geführte Tour)  
 Geldpreis, der, -e   
 Gewinner, der, -   
 Grenze, die, -n   
 Höhe, die, -n   
 innovativ  
 jährlich  
 Konjunktur, die, -en   
 Lieblingsbuch, das, “-er   
 Medaille, die, -n   
 Musikstück, das, -e   
 Ökonomie, die, -n   
 Onlinebeitrag, der, “-e   
 Online-Wettbewerb, der, -e   
 Passage, die, -n   
 Rundreise, die, -n   
 Sachpreis, der, -e   
 Schulbibliothek, die, -en   
 Schülerwettbewerb, der, -e   
 Schulsieger, der, -   
 Schulwettbewerb, der, -e   
 Siegerteam, das, -s   

 speichern (auf + D.)   
 Tiefe, die, -n   
 umfangreich  
 vergeben, vergibt, vergab, hat 

vergeben  
 

 virtuell  
 vorgegeben  
 vorlegen  
 Vorlesewettbewerb, der, -e   
 Wanderpokal, der, -e   
 Wettbewerbsphase, die, -n   
 wirtschaftlich  
   
Grammatik  
 nervös  
 Praktikumstag, der, -e   
 wovon  
   
Kapitel 7 – Zusammen  
Auftakt  
1 vortragen, trägt vor, trug vor, 

hat vorgetragen  
 

   
Modul 1  
1a alleinerziehend  
 alleinlebend  
 Fernbeziehung, die, -en   
 Großfamilie, die, -n   
 kinderlos  
 Lebensform, die, -en   
 Lebensgefährte, der, -n   
 Patchworkfamilie, die, -n   
 Single, der, -s (Ich bin Single.)  
 verwitwet  
 Wohngemeinschaft, die, -en   
2b Elternteil, der, -e   
 Familienform, die, -en   
 Lebensziel, das, -e   
 leiblich  
 Scheidungsrate, die, -n   
2d anhand (+ G.)   
3a entschließen (sich) (zu + D.) 

entschließt, entschloss, hat 
entschlossen  

 

 gewöhnen (sich) (an + A.)   
 scheiden lassen (sich) lässt 

scheiden, ließ scheiden, hat 
scheiden lassen  

 

 verlassen (sich) (auf + A.) 
verlässt, verließ, hat 
verlassen (Ich kann mich auf 
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meine Freunde verlassen.) 
4 Kasten, der, “-   
 unterhalten (sich) (mit + D.) 

unterhält, unterhielt, hat 
unterhalten  

 

 verlaufen (sich) verläuft, verlief, 
hat verlaufen (Ich kannte den 
Weg nicht. Ich habe mich 
verlaufen.) 

 

   
Modul 2  
1a Anschluss, der (an + A.), “-e (Er 

verliert den Anschluss an die 
Gruppe.) 

 

 auslachen  
 Außenseiter, der, -   
 beruflich  
 Beziehung, die, -en   
 Eintrag, der, “-e   
 erwachsen  
 Flatrate, die, -s   
 leichtfallen, fällt leicht, fiel 

leicht, ist leicht gefallen (Mir 
fällt es nicht leicht, über meine 
Probleme zu sprechen.) 

 

 miteinander  
 Pechvogel, der, “-   
 verpassen  
1c Forumseintrag, der, “-e   
 Jugendsozialarbeiter, der, -   
2a Gerät, das, -e   
2b richten (sich) (nach + D.)   
2c abgrenzen (sich) (von + D.)   
 Anpassung, die, -en   
 bestehen, besteht, bestand, hat 

bestanden (Es besteht die 
Gefahr, dass ihr zu spät 
kommt.) 

 

 darüber hinaus  
 ersetzen  
 Gruppenzwang, der, “-e   
 hinweisen (auf + A.)   
 weiterhin  
3b eventuell  
 konjugieren  
   
Modul 3  
1a befreundet  
 dünn  
 Schwefel, der (Sg.) (wie Pech 

und Schwefel) 
 

 Seele, die, -n   
 unzertrennlich  
 vermutlich  
 zusammenhalten, hält 

zusammen, hielt zusammen, 
hat zusammengehalten  

 

1b bewundern  
 dreimal  
 einhundert  
 einreden (auf + A.)   
 Englandaufenthalt, der, -e   
 entfernt (Sie wohnt 30km 

entfernt von mir.) 
 

 Fanclub, der, -s   
 Fußballer, der, -   
 Heimweh, das (Sg.)   
 hinterherlaufen, läuft hinterher, 

lief hinterher, ist 
hinterhergelaufen  

 

 imponieren  
 Lebewesen, das, -   
 Pokal, der, -e   
 Position, die, -en (Er spielt auf 

der gleichen Position wie 
Lukas Podolski.) 

 

 schließen, schließt, schloss, 
hat geschlossen (ins Herz 
schließen) 

 

 Sprachkurs, der, -e   
 unterbringen, bringt unter, 

brachte unter, ist 
untergebracht  

 

 verlaufen, verläuft, verlief, ist 
verlaufen (Seine Karriere 
verläuft gut.) 

 

2b Bezugswort, das, “-er   
3b beziehen (sich) (auf + A.) 

bezieht, bezog, hat bezogen  
 

 Idol, das, -e  
   
Modul 4  
1a ausmachen  
 Verhältnis, das, -se   
1b abwenden (sich)   
 angenommen  
 anscheinend  
 auflachen  
 Austauschjahr, das, -e   
 Broschüre, die, -n   
 durcheinander sein, ist 

durcheinander, war 
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durcheinander, ist 
durcheinander gewesen (Sie 
war ziemlich durcheinander.) 

 elektrisch  
 heben, hebt, hob, hat gehoben 

(die Schultern heben) 
 

 Horizont, der, -e   
 Keil, der, -e   
 Rede, die, -n (jdn. zur Rede 

stellen) 
 

 schieben (sich) schiebt, schob, 
hat geschoben (Eine Wolke 
schob sich vor die Sonne.) 

 

 symbolisch  
 ungestört  
 verhängnisvoll  
 vorwurfsvoll  
 zudrehen (sich) (Sie drehte 

sich mir zu.) 
 

 zutrauen (Ich traue dir zu, dass 
du das schaffst.) 

 

1c amüsant  
 eifersüchtig  
 frech  
 gesprächig  
 misstrauisch  
 originell  
 schlagfertig  
 skeptisch  
2b Aufregung, die (Sg.)   
 durcheinanderbringen, bringt 

durcheinander, brachte 
durcheinander, hat 
durcheinander gebracht  

 

 Gleichgewicht, das, -e   
 Griff, der, -e   
 herumflattern  
 herumfliegen, fliegt herum, flog 

herum, ist herumgeflogen  
 

 Hohn, der (Sg.)   
 Kehle, die, -n   
 Kloß, der, “-e   
 Kontrolle, die, -n   
 Schmetterling, der, -e   
 Schwarm, der, “-e   
 Verachtung, die (Sg.)   
 wackeln  
 zittern  
2c ausschlüpfen  
 hervorstoßen, stößt hervor, 

stieß hervor, ist 
 

hervorgestoßen  
3a Gastmutter, die, “-   
4a beibringen, bringt bei, brachte 

bei, hat beigebracht  
 

 Englischlernen, das (Sg.)   
 hinausstarren  
 hinuntergehen, geht hinunter, 

ging hinunter, ist 
hinuntergegangen  

 

 runzeln (die Stirn runzeln)  
 starren (Wir starrten auf das 

Meer hinaus.) 
 

 Stirn, die, -en   
 Surfer, der, -   
 Teich, der, -e   
 untreu  
5a aufbringen, bringt auf, brachte 

auf, hat aufgebracht 
(Verständnis für jdn. 
aufbringen) 

 

 begreifen  
 Eifersucht, die, “-e   
 empfinden, empfindet, 

empfand, hat empfunden  
 

 Ferne, die (Sg.)   
 furchtbar  
 gelingen, gelingt, gelang, ist 

gelungen  
 

 Hass, der (Sg.)   
 irgendein  
 irgendwo  
 jemals  
 Kluft, die, “-e   
 Liebeskummer, der, -   
 misstrauen  
 nie mehr  
 plausibel  
 schuldig  
 Sinn, der, -e (etw. macht Sinn)  
 Trauer, die (Sg.)   
 verarbeiten  
 Wehr, die, -en (sich zur Wehr 

setzen) 
 

 Zufriedenheit, die (Sg.)   
 zur Wehr setzen (sich)  (gegen 

+ A.) (Wir haben uns gegen 
unsere Eltern zur Wehr 
gesetzt.) 

 

 zurückkehren  
 zurückschreiben, schreibt 

zurück, schrieb zurück, hat 
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zurückgeschrieben  
 zusammenführen  
 zutiefst  
6 aufrechterhalten, erhält 

aufrecht, erhielt aufrecht, hat 
aufrechterhalten  

 

   
Porträt  
 auszeichnen  
 Bestsellerliste, die, -n   
 bösartig  
 ebenfalls  
 Erzählung, die, -en   
 Grafiker, der, -   
 heulen  
 Hirntumor, der, -e   
 hochgelobt  
 Illustrator, der, -en   
 Jugendbuch, das, “-er   
 Jugendliteratur, die, -en   
 Jugendliteraturpreis, der, -e   
 Jugendroman, der, -e   
 Klassiker, der, -   
 Kunst-Akademie, die, -n   
 Kurzgeschichte, die, -n   
 Leseratte, die, -n   
 Literaturwettbewerb, der, -e   
 Malerei, die, -en   
 österreichisch  
 Prosa, die (Sg.)   
 Pseudonym, das, -e   
 publizieren  
 Researcher, der, -   
 Satire-Magazin, das, -e   
 schriftstellerisch  
 Sinologie, die (Sg.)   
 Tätigkeit, die, -en   
 Teilzeit, die, -en   
 übersetzen (einen Roman 

übersetzen) 
 

 verfassen  
 verfilmen  
 Veröffentlichung, die, -en   
 Visualisierung, die, -en   
 währenddessen  
 Werbetexter, der, -   
 Zentrum, das, Zentren  
   
Grammatik  
 Ausgangspunkt, der, -e   
 Ländername, der, -n   

 Städtename, der, -n   
   
Kapitel 8 – Kaufen, kaufen, kaufen  
Auftakt  
 lästig  
 Rhythmus, der, Rhythmen   
 abhauen  
 als ob  
 Bescheid wissen, weiß 

Bescheid, wusste Bescheid, 
hat Bescheid gewusst  

 

 Bord, der, -e (an Bord eines 
Schiffes) 

 

 Champagner, der, -   
 daheim  
 Designerschuh, der, -e   
 Handkuss, der, “-e   
 Jackpot, der, -s   
 Kaviar, der, -e   
 Kreditkarte, die, -n   
 Mietwagen, der, -   
 Nord (Sg.)   
 Ost (Sg.)   
 Pelz, der, -e   
 Safe, das, -s   
 Schampus, der (Sg.)   
 toppen  
 tot  
 vorbeikommen, kommt vorbei, 

kam vorbei, ist 
vorbeigekommen  

 

 West  
 wissen (Bescheid wissen), 

weiß, wusste, hat gewusst 
(Bescheid wissen) 

 

 Zahnbürste, die, -n   
   
Modul 1  
1b dabei haben  
 Dreck, der (Sg.)   
 drücken (auf + A.) (Wenn du 

auf die Klingel drückst, macht 
sie ein Geräusch.) 

 

 Durchblick, der, -e   
 eignen (sich) (für + A.)   
 empfindlich  
 entfernen (Ich entferne Staub 

mit einem feuchten Tuch.) 
 

 ertönen  
 Fernglas, das, “-er   
 Fussel, der, -   
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 Fusselrasierer, der, -   
 garantieren  
 Hosentasche, die, -n   
 im Handumdrehen  
 Inlineskate, der, -s   
 jederzeit  
 Kekskrümel, der, -   
 Klingel, die, -n   
 Klingelring, der, -e   
 Knötchen, das, -   
 Konstruktion, die, -en   
 Lächeln, das (Sg.)   
 Lieblingspulli, der, -s   
 Lupe, die, -n   
 Monokular, das, -e   
 Produktbeschreibung, die, -en   
 Radfahrer, der, -   
 rumzupfen (an + D.)   
 schonend  
 sichtbar  
 Staub, der (Sg.)   
 Streichholzschachtel, die, -n   
 Tastaturstaubsauger, der, -   
 Textilien, die (Pl.)   
 überhören  
 unappetitlich  
 unerwünscht  
 winzig  
2b auf sich aufmerksam machen  
 scharf, schärfer, am schärfsten 

(Vor einer scharfen Kurve 
muss man abbremsen.) 

 

 Staubsauger, der, -   
2c Joggingschuh, der, -e   
3 Bewertung, die, -en   
 feucht  
 Kundenbewertung, die, -en   
 reinigen  
 saugen  
 superschnell  
 Taschentuch, das, “-er   
 umformen  
4 Aussehen, das, -   
 bestehen (aus + D.) besteht, 

bestand, hat bestanden (Das 
Referat besteht aus zwei 
Teilen.) 

 

 breit  
 eckig  
 flach  
 gebogen  

 herkommen, kommt heran, 
kam heran, ist 
herangekommen  

 

 hohl  
 Metall, das, -e   
 oval  
 Plastik, das (Sg.)   
 Produktname, der, -n   
 verzichten (auf + A.)  
   
Modul 2  
2 dazugehören  
 Markenprodukt, das, -e   
 verschwenden  
 Zeitschrift, die, -en   
3a Gesprächsrunde, die, -n   
 Talkgast, der, “-e   
3b Konsumverhalten, das, -   
4b auswirken (sich) (auf + A.)   
 Bedingung, die, -en   
 getragen (Die Schuhe sind 

nicht neu, sondern getragen.) 
 

 konsumieren  
 umweltschädlich  
4c Einstellung, die, -en   
5a attraktiv  
 Tauschbörse, die, -n   
5b aushandeln  
 bewerben, bewirbt, bewarb, hat 

beworben (ein Produkt 
bewerben) 

 

 gebrauchen  
 gebraucht (Das Fahrrad ist 

nicht mehr neu, sondern 
gebraucht.) 

 

 Tausch, der (Sg.)   
 Tauschgespräch, das, -e   
 wert sein, ist wert, war wert, ist 

wert gewesen (Meine 
Freunde sind mir viel wert.) 

 

   
Modul 3  
1a anpumpen  
 Portemonnaie, die, -s   
 Schuldenfalle, die, -n   
 wenden (sich) (an + A.) 

wendet, wandte, hat 
gewandt/gewendet (An wen 
wendet sich die Anzeige?) 

 

1b einsparen  
 Geldbetrag, der, “-e   
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 pleite sein, ist pleite, war pleite, 
ist pleite gewesen  

 

 Überwindung, die (Sg.)   
1c Telefongespräch, das, -e   
2a irreal  
 Kontoauszug, der, “-e   
 rausfinden, findet raus, fand 

raus, hat herausgefunden  
 

 Vertrag, der, “-e   
3a Handytarif, der, -e   
3b abziehen (von + D.) zieht ab, 

zog ab, hat abgezogen  
 

 Ausgabe, die, -n   
 bar  
 Beratungsgespräch, das, -e   
 Budget, das, -s   
 desto  
 durchblicken  
 Extraausgabe, die, -n   
 monatlich  
 Monatsanfang, der, “-e   
 Rechenaufgabe, die, -n   
 Shoppingtour, die, -en   
 Summe, die, -n   
 Überblick, der, -e   
 Verfügung, die, -en   
 verleihen, verleiht, verlieh, hat 

verliehen  
 

 Vorsicht, die (Sg.)   
 Weihnachtsgeschenk, das, -e   
 Zeitschriftenabo, das, -s   
 zurückbekommen, bekommt 

zurück, bekam zurück, hat 
zurückbekommen  

 

3c Handyrechnung, die, -en   
 Schnäppchen, das, -   
 wegnehmen, nimmt weg, nahm 

weg, hat weggenommen 
 

   
Modul 4  
2a Mittel, das, -   
 Versprechen, das, -   
2b abkaufen  
 animieren  
 Appell, der, -e   
 Berg, der, -e   
 Bergszene, die, -n (Der 

Werbespot zeigt spektakuläre 
Bergszenen.) 

 

 Bettwäsche, die, -n   
 Bier, das, -e   

 bildschön  
 Blick, der, -e (Ein Zimmer mit 

Blick auf den Garten.) 
 

 Blick, der, -e (der Blick aus 
Kinderaugen) 

 

 Botschaft, die, -en   
 braun gebrannt  
 Dame, die, -n   
 Distanz, die, -en   
 Duft, der, “-e   
 Einkauf, der, “-e   
 Einkaufszettel, der, -   
 Erdgeschoss, das, -e   
 erwünscht  
 folglich  
 frisch Gebackenes  
 Gipfel, der, -   
 glatt  
 hart, härter, am härtesten (Der 

Boden ist hart.) 
 

 hochheben, hebt hoch, hob 
hoch, hat hochgehoben  

 

 Kauf, der, “-e   
 Kaufhausmusik, die, -en   
 Kauflaune, die (Sg.)   
 Kindchenschema, das, -s / -

schemata  
 

 Kinderauge, das, -n   
 Kleine, der/die, -n   
 Klischee, das, -s   
 kritisch  
 Limit, das, -s   
 Möwe, die, -n   
 mutig  
 Nerv, der, -en   
 Offenheit, die (Sg.)   
 Palme, die, -n   
 Panorama, das, -en   
 Parfümerie, die, -n   
 Prärie, die, -n   
 Sammlung, die, -en   
 sanft  
 schick  
 schleichen (sich) (in + A.) 

schleicht, schlich, ist 
geschlichen  

 

 servieren  
 Sonderangebot, das, -e   
 Sonnenuntergang, der, “-e   
 spektakulär  
 Standard, der, -s   
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 stapeln  
 Tal, das, “-er   
 Verkaufsgespräch, das, -e   
 versprühen  
 Versuch, der, -e   
 voranbringen, bringt voran, 

brachte voran, hat 
vorangebracht  

 

 Vorrat, der, “-e   
 Ware, die, -n   
 Waschpulver, das, -   
 Werbefalle, die, -n   
 Werbeklischee, das, -s   
 Werbepsychologe, der, -n   
 Werbespot, der, -s   
 Werbestrategie, die, -n   
 zart  
 Zeitschriftentext, der, -e   
2d einwickeln  
 Rolle, die, -n (Im Theaterstück 

hat er die Rolle des Romeo 
gespielt.) 

 

 weiterentwickeln  
2e abhalten (von + D.) hält ab, 

hielt ab, hat abgehalten  
 

 anfassen  
 belegen (wissenschaftliche 

Untersuchungen belegen…) 
 

 Bemerkung, die, -en   
 Kaufverhalten, das, -   
 Zeitdruck, der (Sg.)   
3 Abbildung, die, -en   
 Werbefigur, die, -en   
 Werbekampagne, die, -n   
 Werbeslogan, der, -s   
4 Werbeplakat, das, -e   
5a Radio-Werbung, die, -en   
5c ausschließlich, schließt aus, 

schloss aus, hat 
ausgeschlossen  

 

 Brillen-Fassung, die, -en   
 Computerkurs, der, -e   
 Reisegutschein, der, -e   
 Tarif, der, -e   
6a anfertigen  
 Dienstleistung, die, -en   
8 entwerfen, entwirft, entwarf, hat 

entworfen  
 

 Radio-Spot, der, -s   
   
Porträt  

 abgesehen (von + D.) (mal 
abgesehen von) 

 

 Apple-Handy, das, -s   
 aufpeppen  
 bis hin zu (+ D.) (Auf der 

Plattform kann man alles 
kaufen: von Ranzen über 
Betten bis hin zu Gedichten. 

 

 Einzelstück, das, -e   
 fertigen  
 Grundausstattung, die, -en   
 gucken  
 Häkelbikini, der, -s   
 Handarbeit, die, -en   
 handgemacht  
 heimisch  
 hin (Der Film bietet für jeden 

etwas - von Nervenkitzel bis 
hin zu Romantik.) 

 

 hin oder her  
 Hobby-Schneiderin, die, -nen   
 Ikea-Regal, das, -e   
 Industrieland, das, “-er   
 Internetportal, das, -e   
 irre  
 Kapuzenpulli, der, -s   
 Käufer, der, -   
 Kleinserie, die, -n   
 kratzig  
 Kundin, die, -nen   
 Ladenbesitzer, der, -   
 Liebhaber, der, -   
 Logo, das, -s   
 Massenproduktion, die, -en   
 Millionär, der, -e   
 Portal, das, -e   
 Ringelpullunder, der, -   
 Rückkehr, die (Sg.)   
 Sarg, der, “-e   
 schier (Das Angebot im Internet 

ist schier unendlich.) 
 

 Schulranzen, der, -   
 selbstgemacht  
 selbstgeschriebene  
 Skyline, die, -s   
 stöbern  
 stopfen  
 unüberschaubar  
 vergehen, vergeht, verging, ist 

vergangen (Wenn ich im 
Internet surfe, vergeht die Zeit 
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sehr schnell.) 
 Verkauf, der, “-e   
 verkaufstüchtig  
 verstauen  
 wachsen, wächst, wuchs, ist 

gewachsen  
 

 weitaus  
 weiterklicken  
 womöglich  
 zielgerichtet  
 zurückdrehen  
   
Grammatik  
 entfallen, entfällt, entfiel, ist 

entfallen  
 

   
Kapitel 9 – Endlich Ferien  
Auftakt  
 jeweilig  
 nachlesen, liest nach, las nach, 

hat nachgelesen (etw. im 
Internet nachlesen) 

 

 zusammenzählen  
 Andenken, das, -   
 exotisch  
 Ferienreise, die, -n   
 Jugendherberge, die, -n   
 Kopfkissen, das, -   
 Lieblingsessen, das, -   
 Lieblingskrimi, der, -s   
 Mitbringsel, das, -   
 Reisetyp, der, -en   
 satt  
 Sportverein, der, -e   
 Touristen-Kram, der (Sg.)   
 Wanderhütte, die, -n   
   
Modul 1  
2a Eckdaten, die (Pl.)   
 Radiosendung, die, -en   
 Reihe, die, -n (Der Titel der 

Reihe heißt "Brisant".) 
 

2b Organisation, die, -en   
 Reisedauer, die (Sg.)   
 Reisepartner, der, -   
 Streitpunkt, der, -e   
2d Kompromiss, der, -es   
 schließen, schließt, schloss, 

hat geschlossen 
(Freundschaften schließen) 

 

3a feststehen, steht fest, stand  

fest, hat festgestanden  
 losgehen, geht los, ging los, ist 

losgegangen  
 

 organisatorisch  
 solange  
 Vorstellung, die, -en   
3b Abfolge, die, -n   
 Geschehen, das, -   
 immer wenn  
3c Flugticket, das, -s   
4 Handlung, die, -en   
 Reiseerlebnis, das, -se   
 Traumreise, die, -n   
 Zeitraum, der, “-e   
5 Kamel, das, -e   
5 Reisegeschichte, die, -n   
5 Sahara, die (Sg.)   
5 weitergeben, gibt weiter, gab 

weiter, hat weitergegeben 
 

   
Modul 2  
1a engagieren (sich) (für/gegen + 

A.)  
 

1b anpacken  
 Camp, das, -s   
 dennoch  
 Friedensarbeit, die, -en   
 gesellschaftlich  
 Kulturprojekt, das, -e   
 weiterbringen, bringt weiter, 

brachte weiter, hat 
weitergebracht  

 

 Workcamper, der, -   
2a anschließen (sich) schließt an, 

schloss an, hat 
angeschlossen  

 

 Bauarbeiten, die (Pl.)   
 Bevölkerung, die (Sg.)   
 Fremdheit, die (Sg.)   
 Gebühr, die, -en   
 Gesundheitskosten, die (Pl.)   
 mitbekommen, bekommt mit, 

bekam mit, hat mitbekommen  
 

 mithelfen, hilft mit, half mit, hat 
mitgeholfen  

 

 renovieren  
 rückblickend  
 Vermittlungsagentur, die, -en   
 Workcamp, das, -s   
2b Ablehnung, die, -en   
 ausnutzen  
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 bezweifeln  
 Erholung, die (Sg.)   
 Sicherheit, die (Sg.)   
 übertrieben  
 Zustimmung, die, -en   
 zweierlei  
3a Ausbeutung, die, -en   
 Blogbeitrag, der, “-e   
 Flüchtlingskind, das, -er   
 interkulturell  
 irgendwas  
 Verantwortung, die, -en   
 Zirkusprojekt, das, -e   
   
Modul 3  
1 Deutschkenntnisse, die (Pl.)   
 Online-Sprachkurs, der, -e   
2 ausgebildet  
 Freizeitprogramm, das, -e   
 Intensivkurs, der, -e   
 Kursorte, der, -e   
 Muttersprachler, der, -   
 spielerisch  
 Sprachlehrer, der, -   
 Sprachreise, die, -n   
 telefonisch  
 Unterbringung, die, -en   
3a Abholung, die (Sg.)   
 Agentur, die, -en   
 Ankunftstag, der, -e   
 Anreise, die, -n   
 ansonsten  
 behilflich  
 Beratung, die, -en   
 berechnen  
 berücksichtigen  
 buchen  
 Buchung, die, -en   
 Daten, die (Pl.)   
 Eingabe, die, -n   
 einmalig  
 einnehmen, nimmt ein, nahm 

ein, hat eingenommen (das 
Essen einnehmen) 

 

 entscheidend  
 Flug, der, “-e   
 freitags  
 Gastland, das, “-er   
 gesamt  
 kommunikativ  
 kurzfristig  

 montags  
 Original, das, -e   
 per  
 Reiseangebot, das, -e   
 Reiseantritt, der, -e   
 Saison, die, -s   
 schnellstens  
 Ticket, das, -s   
 Transfer, der, -s   
 zurückschicken  
3b Kategorie, die, -n   
4a Angabe, die, -n   
 Reiseagentur, die, -en   
4b anhängen  
   
Modul 4  
1b Dienstleistungszentrum, das, -

zentren  
 

 Hanseat, der, -en   
 Reeder, der, -   
 Schmuddelwetter, das, -   
1c beladen, belädt, belud, hat 

beladen  
 

 bewegt (Diese Stadt hat eine 
bewegte Geschichte.) 

 

 Binnenalster, die (Sg.)   
 checken  
 Containerschiff, das, -e   
 Einkaufsstraße, die, -n   
 entladen, entlädt, entlud, hat 

entladen (Die Schiffe werden 
im Hafen entladen.) 

 

 extravagant  
 Finanzzentrum, das, -zentren   
 Fischmarkt, der, “-e   
 geht's (Los geht's!)  
 Hafen, der, “-   
 Hafengeburtstag, der, -e   
 Handelshaus, das, “-er   
 hochmodern  
 Kontor, das, -e   
 Kulturfan, der, -s   
 Medienfirma, die, -firmen   
 Nebel, der, -   
 nebenan  
 Ozeanriese, der, -n   
 Publikumsmagnet, der, -en   
 Rand, der, “-er (am Rand des 

Zentrums) 
 

 Reiseführer, der, -   
 Seeleute, die (Pl.)   
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 Segelschiff, das, -e   
 Stadtbild, das, -er   
 Stadtgeschichte, die, -n   
 strömen  
 Terminal, das, -s   
 Transport, der, -e   
 Verleger, der, -   
 Versicherungszentrum, das, -

zentren  
 

 Volksfest, das, -e   
 wiederfinden, findet wieder, 

fand wieder, hat 
wiedergefunden 

 

1d Containerterminal, das, -s   
2a Rezeption, die, -en   
 Stadtzentrum, das, -zentren   
 Stock, der, “-e   
 Taxi, das, -s   
 U-Bahn-Station, die, -en   
 WLAN-Passwort, das, “-er   
 Zimmerservice, der  
2b gern geschehen (Danke für 

deine Hilfe! - Gern 
geschehen!) 

 

 Rede, die, -n (nicht der Rede 
wert sein) 

 

 wert (Das ist doch nicht der 
Rede wert.) 

 

3a Bustour, die, -en   
 erfragen  
 Touristeninformation, die, -en   
 wie lange  
3b wonach  
3c Blatt, das, “-er (ein Blatt Papier)  
4a Doppelzimmer, das, -   
 Musical, das, -s   
 Pension, die, -en   
4b Fahrt, die, -en   
 Fahrtzeit, die, -en   
 Innenstadt, die, “-e   
 Kulturtermin, der, -e   
 Station, die, -en   
 Tageskarte, die, -n   
 Tierpark, der, -s   
5a Verlies, das, -e   
5b Dieb, der, -e   
 gruselig  
 Mittealter, das (Sg.)   
 Pest, die (Sg.)   
 Räuber, der, -   
5c Emotion, die, -en   

5d anfühlen (sich)   
 Kranke, der/die, -n   
 real  
 Schlüsselwort, das, -er   
 überprüfen  
5e fünftägig  
 Klassenfahrt, die, -en  
   
Porträt  
 Achterbahn, die, -en   
 Ära, die, Ären   
 ausgestattet (mit + D.)   
 außergewöhnlich  
 begeben (sich) begibt, begab, 

hat begeben  
 

 beschleunigen  
 einzigartig  
 Elektroheizung, die, -en   
 Erlebnishotel, das, -s   
 Erlebniswelt, die, -en   
 Eroberer, der, -   
 Europapark, der, -s   
 Fläche, die, -n   
 Freizeitgebiet, das, -e   
 Hauptattraktion, die, -en   
 Herrscher, der, -   
 Iglu, das, -s   
 Isolation, die (Sg.)   
 jahrhundertalt  
 kaiserlich  
 Kurzurlaubsziel, das, -e   
 Looping, der, -s   
 Michaeliskirche, die, -n   
 mitten (in + D.)   
 multimedial  
 mysteriös  
 Nervenkitzel, der, -   
 Rodelbahn, die, -en   
 römisch  
 Seilpark, der, -s   
 Show, die, -s   
 Sitz, der, -e (Die Firma hat 

ihren Sitz in Wien.) 
 

 Soundeffekt, der, -e   
 sowie  
 Themenbereich, der, -e   
 Themenpark, der, -s   
 Touristenattraktion, die, -en   
 unterirdisch  
 Weise, die, -n  
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Grammatik  
1a Ablenkung, die, -en   
 Einigung, die, -en   
 unmöglich  
 Vorgang, der, “-e   
2 um … herum (um Ostern 

herum) 
 

   
Kapitel 10 – Natürlich Natur!  
Auftakt  
 Abfall, der, "-e   
 Altpapier, das, -e   
 anlassen, lässt an, ließ an, hat 

angelassen  
 

 anmachen  
 anstatt  
 Atomkraft, die (Sg.)   
 Auflauf, der, “-e   
 Batterie, die, -n   
 Biomüll, der (Sg.)   
 Buchhandlung, die, -en   
 E-Book-Reader, der, -   
 Energiequelle, die, -n   
 Erdgas, das, -e   
 Erdöl, das, -e   
 erneuerbar  
 Fahrradsportart, die, -en   
 fettig  
 herunterladen, lädt herunter, 

lud herunter, hat 
heruntergeladen  

 

 Kartoffelschale, die, -n   
 Karton, der, -s   
 Kilometer, der, -   
 kippen  
 Kohle, die (Sg.)   
 LED-Lampe, die, -n   
 Lesestoff, der, -e   
 Mindesthaltbarkeit, die (Sg.)   
 Mülltonne, die, -n   
 Papiertonne, die, -n   
 Papiertüte, die, -n   
 Pfandflasche, die, -n   
 Plastiktüte, die, -n   
 Porzellantasse, die, -n   
 Problemmüll, der (Sg.)   
 Rechner, der, -   
 Recycling, das (Sg.)   
 Restmüll, der (Sg.)   
 Rohstoff, der, -e   
 runterbringen, bringt runter,  

brachte runter, hat 
runtergebracht  

 Sammelstelle, die, -n   
 Stand-by, das, -s   
 Strom, der, “-e   
 umweltfreundlich  
 umweltschonend  
 verbrennen, verbrennt, 

verbrannte, hat verbrannt  
 

 Waschmaschine, die, -n   
 wiederverwenden  
 zurücklegen (eine weite 

Strecke zurücklegen) 
 

 Zwiebelschale, die, -n   
   
   
Modul1  
1b ausstoßen, stößt aus, stieß 

aus, hat ausgestoßen  
 

 Einwegflasche, die, -n   
 Einwegpfandflasche, die, -n   
 Entsorgungsunternehmen, das, 

-  
 

 Faden, der, “-   
 Flake, das, -s   
 Fleece, das (Sg.)   
 Flocke, die, -n   
 formen  
 Frühstücksflocke, die, -n   
 gelten (für + A.) (Das gilt nicht 

für dich.) 
 

 Kunststoff, der, -e   
 Milliarde, die, -n   
 nähen  
 PET, das (Abk. für: 

Polyethylenterephthalat)  
 

 PET-Flasche, die, -n   
 Pfandautomat, der, -en   
 Plastikflasche, die, -n   
 Plastikmüll, der (Sg.)   
 Poly-Ethylen-Terephthalat, das 

(Sg.)  
 

 recyceln  
 relativ  
 schmelzen, schmilzt, schmolz, 

ist geschmolzen  
 

 schonen  
 transportieren  
 Transportweg, der, -e   
 weiterverkaufen  
 wiederverwerten  
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 zerkleinern  
1d Zuhause, das (Sg.)   
2a Arbeiter, der, -   
 handelnd  
2b dreißig  
2d Glasflasche, die, -n   
 Müllberg, der, -e   
 reduzieren  
 verkleinern  
3 wischen (die Tafel wischen)  
   
Modul 2  
 tierlieb  
1b Bärchen, das, -   
 Esel, der, -   
 Gans, die, “-e   
 Häschen, das, -   
 Hase, der, -n   
 Kosewort, das, “-er   
 Kuh, die, “-e   
 Mäuschen, das, -   
 Schimpfwort, das, “-er   
 Spatz, der, “-e   
 Tiername, der, -n   
 Ziege, die, -n   
1c erschreckend  
2a Animal Hoarder, der, -   
 darunter (Ich habe kaum 

Freunde und leide sehr 
darunter.) 

 

 herrenlos  
 hinbringen, bringt hin, brachte 

hin, hat hingebracht  
 

 Tierheim, das, -e   
 Tierquälerei, die, -en   
 Tierschützer, der, -   
 traumatisiert  
 ungepflegt  
 verwahrlost  
 zufügen (jdm. Schmerzen 

zufügen) 
 

3 Dogdance, der   
 gereizt  
 Leine, die, -n   
 posten  
 schreien, schreit, schrie, hat 

geschrien  
 

 Tierbesitzer, der, -   
 unfair  
4a allergisch  
 Auslauf, der, “-e   

 ernst (Er ist sehr ernst und 
lacht selten.) 

 

 Futter, das, -   
 Huhn, das, “-er   
 im Freien  
 in Ordnung  
 Landwirt, der, -e   
 Landwirtschaft, die (Sg.)   
 Milchprodukt, das, -e   
 Schwein, das, -e   
 Talkmaster, der, -   
 Talkshow, die, -s   
 Tierhaar, das, -e   
 Tierhaltung, die (Sg.)   
 Tierschutz, der (Sg.)   
4c Augenblick, der, -e   
 ausreden  
 einhaken  
 ergreifen, ergreift, ergriff, hat 

ergriffen (das Wort ergreifen) 
 

 unterbrechen, unterbricht, 
unterbrach, hat unterbrochen  

 

   
Modul 3  
1a Abfalleimer, der, -   
 anhalten, hält an, hielt an, hat 

angehalten (jdn. zu einem 
bewussten Umgang mit der 
Natur anhalten) 

 

 argumentieren  
 Autofahrer, der, -   
 Autoreifen, der, -   
 Baumstamm, der, “-e   
 Beitrag, der, “-e (Jeder sollte 

einen kleinen Beitrag zur 
Verbesserung der Situation 
leisten.) 

 

 brauchbar  
 Bürger, der, -   
 Deckchen, das, -   
 Decke, die, -n   
 eifrig  
 Einrichtungsstück, das, -e   
 Eröffnung, die, -en   
 Fahrradschlauch, der, “-e   
 farbenfroh  
 Freiwillige, der/die, -n   
 Fußgängerbrücke, die, -n   
 geblümt  
 gedacht (Der Tag endete 

anders als gedacht.) 
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 Grünbrücke, die, -n   
 häkeln  
 hinsehen, sieht hin, sah hat, 

hat hingesehen  
 

 Hirsch, der, -e   
 Kaffeekapsel, die, -n   
 Kleintier, das, -e   
 Küchengerät, das, -e   
 Lebensraum, der, “-e   
 Matratze, die, -n   
 Mitbegründer, der, -   
 mitstricken  
 Mode-Accessoire, das, -s   
 Müllproblem, das, -e   
 Reh, das, -e   
 Schmuckkünstlerin, die, -nen   
 Stadtalltag, der (Sg.)   
 Straßenlaterne, die, -n   
 stricken  
 Strickmütze, die, -n   
 thronen  
 Überzug, der, “-e   
 Unfallgefahr, die, -en   
 unzählig  
 Verhaltensregel, die, -n   
 vermindern  
 Wildschwein, das, -e   
 Wildtier, das, -e   
 Zweitverwertung, die, -en   
2a Initiative, die, -n   
2b Geldverschwendung, die, -en   
3a Umweltprojekt, das, -e  
   
Modul 4  
 kostbar  
 Nass, das (Sg.)  
1b austrocknen  
 Dürre, die, -n   
 durstig  
 Hochwasser, das, -   
 Ressource, die, -n   
 Salzwasser, das (Sg.)   
 Schlamm, der, -e/“-e   
 Süßwasser, das, -   
 Trinkwasser, das (Sg.)  
 Überschwemmung, die, -en   
 verschmutzen  
 verseuchen  
 vertrocknen  
 Wasserknappheit, die (Sg.)   
 Wassermangel, der (Sg.)   

1 Wasserverschmutzung, die, -en   
 Wüste, die, -n   
2a ablagern (Sand wird am Strand 

abgelagert) 
 

 Abwasserkanal, der, “-e   
 anhaltend  
 ausgetrocknet  
 Bach, der, “-e   
 Bedrohung, die, -en   
 bessern (sich) (Die Lage hat 

sich mittlerweile gebessert.) 
 

 betreffen, betrifft, betraf, hat 
betroffen  

 

 Durchmesser, der, -   
 einwandfrei  
 Ernteausfall, der, “-e   
 Feuchtigkeit, die (Sg.)   
 Geruch, der, “-e   
 Geschmack, der, “-e   
 Gestein, das, -e   
 Gesteinsüberrest, der, -e   
 Gewässer, das, -   
 hundert  
 hungernd  
 jahrelang  
 Jahrmillionen, die (Pl.)   
 Küste, die, -n   
 Lage, die (Sg.) (Nach dem 

Hochwasser hat sich die Lage 
in vielen Gebieten wieder 
entspannt.) 

 

 Landesinnere, das (Sg.)   
 Millimeter, der, -   
 missbrauchen (als)   
 Regenfall, der, “-e   
 Regenmangel, der (Sg.)   
 Sand, der, -e   
 schädigen  
 Seebeben, das, -   
 Teilchen, das, -   
 Temperatur, die, -en   
 Trinkwasserqualität, die (Sg.)   
 Trockenperiode, die, -n   
 Überleben, das (Sg.)   
 Vegetation, die, -en   
 Welle, die, -n   
 Wirbelsturm, der, “-e   
3a Hauptteil, der, -e   
 Wassermenge, die, -n   
3b Drittel, das, -   
 Gesamtwassermenge, die, -n   
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 Süßwasseranteil, der, -e   
 Süßwasserreserve, die, -n   
 Waschmittelindustrie, die, -n   
 Wasserverbrauch, der, “-e   
 Zugang, der (zu + D.), “-e   
 zugänglich  
 zunehmend  
4 Aussprache, die, -n   
 bedeckt  
 befassen (sich) (mit + D.) (Leo 

befasst sich in seinem Referat 
mit den Gründen für 
Wasserknappheit.) 

 

 Blickkontakt, der, -e   
 Folie, die, -n   
 gegebenenfalls  
 Gliederung, die, -en   
 Konflikt, der, -e   
 Lautstärke, die, -n   
 nummerieren  
 PowerPoint-Folie, die, -n   
 Rückmeldung, die, -en (jdm. 

Rückmeldung geben) 
 

 Strukturierung, die, -en   
 Tourismus, der (Sg.)   
 Übergang, der, “-e   
 übersichtlich  
 Verständlichkeit, die (Sg.)   
 Vortrag, der, “-e   
 wecken (Interesse wecken)  
 zusammenfassend  
   
Porträt  
 Alpenverein, der, -e   
 Bund, der, “-e   
 ökologisch  
 Umweltschutz, der (Sg.)   
 Abenteurer, der, -   
 Art, die, -en (die letzte ihrer Art)  
 Aufnahme, die, -n (Er 

fotografiert gerne und 
veröffentlich seine Aufnahmen 
in Zeitungen.) 

 

 ausstrahlen  
 Award, der, -s   
 Begleiter, der, -   
 besiedelt (dünn besiedelte 

Regionen) 
 

 Bundesverdienstkreuz, das, -e   
 dienen  
 Dokumentarfilm, der, -e   

 dokumentieren  
 Drehreise, die, -en   
 Dreiteiler, der, -   
 Eigenart, die, -en   
 Expedition, die, -en   
 fliehen, flieht, floh, geflohen   
 Förster, der, -   
 Gegend, die, -en   
 Gewohnheit, die, -en   
 Globus, der, -se/Globen   
 Jagdhund, der, -e   
 Magazin, das, -e   
 nahekommen, kommt nahe, 

kam nahe, ist nahegekommen  
 

 national  
 Naturfotograf, der, -en   
 Panda, der, -s   
 restlich  
 Riese, der, -n   
 Sechzehnjährige, der/die, -n   
 Seemann, der, “-er   
 Selbstzweck, der, -e   
 Spürnase, die, -n   
 Tageszeitung, die, -en   
 Tierfilm, der, -e   
 Tierfilmer, der, -   
 vertraut (mit + D.)   
 vielfach  
 vorwiegend  
 Wildnis, die, -se   
 zudem  
   
Grammatik  
1 Verwendung, die, -en   
 Vordergrund, der, “-e   
2 Mülltrennung, die (Sg.9   

 


