Kapitelwortschatz

Kapitel 1 - Heimat ist …
Modul 1
1
2a

3c
3d
3e
4
5

Modul 2
1a
1b
1c

ausräumen
einrichten
Ablauf, der, "-e
abmelden, (sich) (von + D.)
anfreunden, (sich) (mit + D.)
Anschluss, der (Anschluss finden)
ausmisten
beschließen, beschließt, beschloss,
hat beschlossen
dorthin
Eisdiele, die, -n
Herbstferien, die (Pl.)
Kram, der (Sg.)
los sein, ist los, war los, ist
losgewesen
möglicherweise
segeln
sehnsüchtig
skypen
supernett
Übersetzer/in, der/die, -/-nen
Uniklinik, die, -en
verdrängen
verkünden
wegziehen, zieht weg, zog weg, ist
weggezogen
Heimatort, der, -e
Stellenangebot, das, -e
netterweise
Schreck, der, -e
zerschneiden, zerschneidet,
zerschnitt, hat zerschnitten
bieten, bietet, bot, hat geboten
Freizeitmöglichkeit, die, -en
regional
Landessprache, die, -n
Lage, die, -n (die Lage eines Landes)
Amtssprache, die, -n
Eidgenossenschaft, die, -en
Elite, die, -n
italienischsprachig
Kanton, der, -e
konfrontieren, (mit + D.)
Migration, die, -en
multikulturell
neben, (+ D.) (Neben diesen

2a
2b

2c

Modul 3
1a
1b
2a

Sprachen spreche ich noch
Ungarisch.)
Parlament, das, -e
Rätoromanisch
Vertrautheit, die (Sg.)
Verwaltungssprache, die, -n
vielsprachig
Zusammenschluss, der, "-e
Vielsprachigkeit, die (Sg.)
Alltagsprodukt, das, -e
ausgehen, geht aus, ging aus, ist
ausgegangen (von + D.) (Ich gehe
davon aus, dass mich alle
verstehen.)
einheitlich
fließend
französischsprachig
Gebäude, das, Geschäftsverhandlung, die, -en
Graubünden
Konferenz, die, -en
Lehrplan, der, "-e
Platzproblem, das, -e
Schild, das, -er
Sitzung, die, -en
Sprachgebiet, das, -e
Sprachregion, die, -en
Tessin, das
viersprachig
Auffassung, die, -en
einerseits
Fremdsprachenlernen, das
Mehrsprachigkeit, die (Sg.)
praktisch
Abteil, das, -e
missverstanden
Abstand, der, "-e
äußerst
bedenken, bedenkt, bedachte, hat
bedacht
Platz, der, "-e (auf einem
öffentlichen Platz)
Privatsphäre, die, -n
Rollenkarte, die, -n
stellen (Fragen stellen)
vermeiden, vermeidet, vermied,
hat vermieden
missverständlich
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2b
3b

3c

5
Modul 4
1
2b
3a
4a
5

6a

nix
bestimmt (Das war bestimmt ein
Missverständnis.)
unterstreichen, unterstreicht,
unterstrich, hat unterstrichen
atypisch
Desinteresse, das (Sg.)
disqualifizieren
fehlerfrei
inhaltsleer
intolerant
Misserfolg, der, -e
Nichtschwimmer/in, der/die, -/nen
Unverständnis, das (Sg.)
nirgendwo
Chancengleichheit, die (Sg.)
Integration, die (Sg.)
Einwohner/in, der/die, -/-nen
Migrationshintergrund, der, "-e
recht (recht haben)
sicher (Das ist sicher richtig.)
Schulbeginn, der
bereit erklären, (sich)
dazulernen
Flüchtlingskind, das, -er
Fünftklässler/in, der/die, -/-nen
Schülerhilfe, die, -n
aufbauen, (sich) (sich ein Leben
aufbauen)
basierend, (auf + D.)
brechen, bricht, brach, hat
gebrochen
Flüchtling, der, -e
fortsetzen
Gründerpreis, der, -e
hin- und hergerissen, (zwischen +
D.)
Iran, der
Jobbörse, die, -n
Konvention, die, -en
Masse, die, -n
näherkommen, kommt näher, kam
nächer, ist nähergekommen
Norm, die, -en
Rassismus, der (Sg.)
Rente, die, -n
schaffen (Ich habe es geschafft, mir

7

ein neues Leben aufzubauen.)
Semester, das, Streichelzoo, der, -s
Textilbranche, die, -n
Übergröße, die, -n
verweisen, verweist, verwies, hat
verwiesen (auf + D.9
Voraussetzung, die, -en
widerfahren, widerfährt,
widerfuhr, ist widerfahren
Anschluss, der (im Anschluss an
etwas)
annehmen, nimmt an, nahm an,
hat angenommen (einen Vorschlag
annehmen)
meinetwegen
Organisationsteam, das, -s
veranstalten

Porträt
Abstammung, die
Amateur-Boxer/in, der/die, -/-nen
begehrt
Berlinale, die (Sg.)
Diplom, das, -e
Drehbuchautor/in, der/die, -en/nen
Drehbuchpreis, der, -e
Einwanderer/in, der/die, -/-nen
entstammen
erziehen, erzieht, erzog, hat
erzogen
Filmregisseur/in, der/die, -e/-nen
Folgejahr, das, -e
Gangsterkino, das, -s
gläubig
golden
Grundschullehrer/in, der/die, -/nen
Härte, die (Sg.)
Hochschule, die, -n
Hommage, die, -n
Juryvorsitz, der, -e
katholisch
Kiez, der, -e
Kinokasse, die, -n
Kleinkriminellenstudie, die, -n
Kneipenbesitzer/in, der/die, -/-nen
kommerziell
Langspielfilm, der, -e
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Lebensweg, der, -e
Lob, das (Sg.)
Melodram, das, -en
Migrationsdrama, das, -dramen
Milieu, das, -s
Muslim/in, der/die, -e/-nen
nahe
passioniert
Produzent/in, der/die, -en/-nen
Scheinehe, die, -n
schmerzlos
stets
Trophäe, die, -n
unglücklich
Verfilmung, die, -en
Grammatik
1
Mitleid, das (Sg.)
2
alkoholfrei
Intoleranz, die (Sg.)
missglücken
niemals
nirgends

war, hat wahrgenommen
Modul 2
2a

Kapitel 2 - Sprich mit mir!
Auftakt
Piktogramm, das, -e
Übersetzung, die, -en
Emoticon, das, -s
M1
1a

1b
2a

2b
3a
3b
3c
4a

4c

2b

aufstellen, (sich) (sich in einer
Schlange aufstellen)
Grimasse, die, -n
Haltung, die, -en
Körperhaltung, die, -en
nachstellen
Jugendradio, das
Studio, das, -s
Wissenschaftssendung, die, -en
Körpersprache, die, -n
Körper, der, Signal, das, -e
Gleichheit, die (Sg.)
Ungleichheit, die (Sg.)
Geste, die, -n
je (Je mehr du trainierst, umso
besser wirst du.)
Körpersignal, das, -e
umso (Je mehr du trainierst, umso
besser wirst du.)
wahrnehmen, nimmt wahr, nahm

3a

Modul 3
1a

2a

3a

3c

angelegt (Unser Gehirn ist dafür
angelegt, mehrere Sprachen zu
sprechen.)
Behörde, die, -n
bilingual
EU, die (Abk. für Europäische
Union)
EU-Bürger/in, der/die, -/-nen
Europäische Union, die
gehen, geht, ging, ist gegangen (um
+ A.) (Es geht heute um digitales
Lernen.)
hinweg
Kanadier/in, der/die, -/-nen
Kleinkind, das, -er
kommunizieren
leider
mühelos
sozusagen
spielend
Sprachwissenschaftler/in, der/die, /-nen
Startchance, die, -n
unterfordern
Wissenschaftler/in, der, -/-nen
EU-Sprachenpolitik, die (Sg.)
gewünscht
Defizit, das, -e
einsprachig
nebenbei
Anführer/in, der/die, -/-nen
Ausstrahlung, die (Sg.)
Bekräftigung, die
drauf
Jugendwort, das, "-er
Smombie, der, -s
Versagen, das (Sg.)
Zombie, der, -s
Jugendsprache, die, -n
Merkmal, das, -e
sprachlich
absehen, sieht ab, sah ab, hat
abgesehen
Hochsprache, die, -n
Bezeichnung, die, -en
Naturerscheinung, die, -en
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4a
4b

5
Modul 4
1a

1b

2a
2b
3a

Zeiterscheinung, die, -en
Stellvertreter/in, der/die, -/-nen
halten, hält, hielt, hat gehalten (für
+ A.) (Das halte ich für einen
Fehler.)
kritisieren
aufhängen
Kursraum, der, "-e
ausflippen
ausrasten
Jugendmannschaft, die, -en
mangelnd
Realschüler/in, der/die, -/-nen
rumwühlen
Schwimmclub, der, -s
ausgehen, geht aus, ging aus, ist
ausgegangen (etwas geht
gut/schlecht aus)
beschäftigen, (sich) (mit + D.)
bestrafen
Herausforderung, die, -en
Aufgabenteilung, die, -en
Aussicht, die, -en
Basis, die, Basen
destruktiv
drohen (Es droht Ärger.)
Druck, der (Ich stehe ständig unter
Druck.)
erweitern, (um + D.)
erzeugen
hinhören
hinnehmen, nimmt hin, nahm hin,
hat hingenommen
hitzig
Konsens, der (Sg.)
konstruktiv
Linie, die, -n
nutzen
Problemlösung, die, -en
raus
Recht, das (mit Recht)
Resümee, das, -s
Spielraum, der, "-e
Therapeut/in, der/die, -en/-nen
Türenknallen, das
Verhandlung, die, -en
verletzen
Verteilung, die

4b
4c
5a

5a

Vorwurf, der, "-e
Textanfang, der, "-e
ausgewählt
ausgenutzt
Auszubildende, der/die, -n
drankommen, kommt dran, kam
dran, ist drangekommen
Musik-Wettbewerb, der, -e
Stadtfest, das, -e
unsicher

Porträt
abgesehen
ankommen, kommt an, kam an, ist
angekommen (auf + A.)
auffallen, fällt auf, fiel auf, ist
aufgefallen (an + D.)
auslösen (Das Lied löst Gefühle in
mir aus.)
bereit, (zu + D.)
bewusst (sich einer Sache bewusst
sein)
brillieren, (mit + D.)
Bühne, die, -n
daherkommen, kommt daher, kam
daher, ist dahergekommen
Domino-Spiel, das, -e
Dringlichkeit, die, -en
Gunst, die (Sg.)
hochdeutsch
Indie-Pop, der
klingen, klingt, klang, hat
geklungen
Last, die, -en
Lieblingswort, das, -e
Live-Moment, der, -e
phrasieren
Platz, der, "-e (auf Platz eins der
Charts)
poetisch
Schicksal, das, -e
schweizerdeutsch
smart
systematisch
ungefragt
Wahrnehmungsbereich, der, -e
Walzer, der, zeichnen (Meine Kindheit hat mich
gezeichnet.)
Zugabe, die, -n
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zugleich
Grammatik
1
instinktiv
2
eilen
hageln
nieseln
obligatorisch
stürmen
Tageszeit, die, -en
wittern

Sportökonomie, die (Sg.)
Sportphysiotherapie, die, -n
Sportwelt, die
Trainingsalltag, der, -e
Trainingslager, das, vereinen
Zustand, der, "-e
Modul 1
1b

Kapitel 3 - Ganz schön sportlich
Auftakt
analysieren
Anatomie, die, -n
angestellt
Anlage, die, -n
Arbeitsplatz, der, "-e
Bademeister/in, der/die, -/-nen
Bäderbetrieb, der, -e
Becken, das, dafür können, kann, konnte, hat
gekommt
dazugehörig
dementsprechend
Fachangestellte, der/die, -n
Fitnessplan, der, "-e
Fitnessstudio, das, -s
Freibad, das, "-er
Fußballfan, der, -s
Fußballverein, die, -e
Gefahrensituation, die, -en
hauptsächlich
Jura, (ohne Artikel)
Lehrgang, der, "-e
leisten (erste Hilfe leisten)
Massage, die, -n
Notfall, der, "-e
Physiologie, die (Sg.)
Physiotherapie, die, -n
platzieren
Praxis, die, Praxen
Routine, die, -n
Sommersaison, die, -s
spezialisieren
Sportartikelhersteller, der, Sportereignis, das, -se
Sportjournalist/in, der/die, -en/nen
Sportökonom/in, der/die, -en/-nen

2a

3a

3b
3c
Modul 2
2a

aussetzen, (mit + D.)
beneiden, (um + A.)
Durchhaltevermögen, das (Sg.)
entdecken
Leistungssport, der (Sg.)
führen (Sie führt ein Leben als
Leistungsportlerin.)
Leistungssportler/in, der/die, -/nen
als auch
bringen, bringt, brachte, hat
gebracht (Leistung bringen)
Fußballplatz, der, "-e
herausragend
Profisport, der (Sg.)
Profisportler/in, der/die, -/-nen
sowohl
weder
Aufzählung, die, -en
Einschränkung, die, -en
erfüllend
Ableger, der, Anerkennung, die
anlocken
antreten, tritt an, trat an, ist
angetreten (gegen + A.)
aufgelöst
ausstehen, steht aus, stand aus,
hat ausgestanden
bedeutend
begeistert
Community, die, -s
Computersport, der
dotiert, (mit + D.)
eSport, der (Sg.)
eSport-Turnier, das
gefragt (Neben Disziplin ist auch
Talent gefragt.)
gegeneinander
Hallenhockey, das
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2c

Modul 3
1a
1b

Hand-Augen-Koordination, die, -en
Handvoll, die (Ich kenne eine
Handvoll Fans.)
herausfinden, findet heraus, fand
heraus, hat herausgefunden
Internetanschluss, der, "-e
LAN-Turnier, das, -e
leiten
Liga, die, Ligen
Ligasystem, das, -e
Medienpräsenz, die (Sg.)
nachgehen, geht nach, ging nach,
ist nachgegangen
PC, der, -s
Reaktionsschnelligkeit, die (Sg.)
schaffen (In Deutschland wird eine
Basis für den eSport geschaffen.)
Spielkönnen, das
Spielübersicht, die, -en
Spielverständnis, das (Sg.)
Sportdisziplin, die, -en
Status, der, taktisch
US-Dollar, der, Verbreitung, die, -en
Videospiel, das, -e
wettbewerbsmäßig
Auseinandersetzung, die, -en
außerschulisch
auszahlen
Dimension, die, -en
eSport-Schulmeisterschaft, die, -en
Heranwachsende, der/die, -n
Lehrer-Schüler-Verhältnis, das, -se
Preisgeld, das, -der
Schulmeisterschaft, die, -en
strategisch
umkehren
verdeutlichen
Wissensaustausch, der, -e
angeln
Computerfreak, der, -s
Einwand, der, "-e
Wettkampf, der, "-e
Gewalt, die (Sg.)
Afghane/Afghanin, der/die, -n/-nen
Armtechnik, die, -en
Ausbildungsplatz, der, "-e

1c

bauen (Mist bauen)
begegnen
beleidigen
bewältigen
Eintragung, die, -en
erneut
erwischen
fluchen
Führungszeugnis, das, -se
Fußtechnik, die, -en
gebürtig
geistig
Graffiti, das, -s
Hausverbot, das, -e
Kampfsport, der
Kickboxen, das
Kids, die (Pl.)
kriminell
Langeweile, die (Sg.)
lehren
Liegestütz, der, -e
Mist, der (Sg.)
nützen
plagen
randalieren
recht (Er benimmt sich recht
komisch.)
Sachbeschädigung, die, -en
schnappen
Selbstbeherrschung, die (Sg.)
Sicherheitsleiter/in, der/die, -/-nen
stattdessen
stellen (jemanden vor die Wahl
stellen)
Taekwondo, das
tatenlos
verbauen, (sich) (Er hat die Schule
abgebrochen und sich seine
Zukunft verbaut.)
vertreiben, vertreibt, vertrieb, hat
vertrieben (sich) (Wie vertreibst du
dir deine Zeit?)
Waffe, die, -n
Zukunftsplan, der, "-e
zurückgehen, geht zurück, ging
zurück, ist zurückgegangen
Kampfsportunterricht, der
Kriminelle, der/die, -n
machtlos, (gegenüber + D.)
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2d
3
Modul 4
2a
2b
2c

3

4a
4b
5a
5c

sinken, sinkt, sank, ist gesunken
Straftat, die, -en
Probestunde, die, -n
anschließen, (sich)
gewaltbereit

5d

Schlussteil, der, -e
Bildungsmesse, die, -n
Krankenkasse, die, -n
Unfall, der, "-e
Zitat, das, -e

Porträt
Fitness, die (Sg.)
Schulsport, der
Blutkreislauf, der, "-e
Studiogast, der, "-e
Kooperation, die, -en
methodisch
Selbsteinschätzung, die, -en
Zielsetzung, die, -en
benoten
Bouldergruppe, die, -n
gehen, geht, ging, ist gegangen
(Mein kleiner Bruder geht mir auf
die Nerven.)
guttun, tut gut, tat gut, hat
gutgetan
leiden können, kann leiden, konnte
leiden, hat leiden können (Ich kann
Peter nicht leiden.)
Mal, das (jedes Mal)
schade
Schulangebot, das, -e
Sportunterricht, der (Sg.)
stehen bleiben, bleibt stehen, blieb
stehen, ist stehen geblieben
Teamsportart, die, -en
Team-Wahl, die, -en
verdienen
Volleyballspiel, das, -e
wertschätzen
zwischendrin
jammern, (über + A.)
Leistungsgruppe, die, -n
rumhängen, hängt rum, hing rum,
hat rumgehangen
Skifahren, das
Veranlagung, die
Leistungsdruck, der (Sg.)
aufgreifen, greift auf, griff auf, hat
aufgegriffen
Erörterung, die, -en
linear
Einführung, die, -en
nochmals

Aufstieg, der, -e
Bundesliga, die (Sg.)
DFB-Pokal, der, -e
erkämpfen
Jahrzehnt, das, -e
leuchten
Meisterschaft, die, -en
mitgliederstark
Olympiastadion, das, -stadien
Pokalerfolg, der, -e
Rathausbalkon, der, -e
Rekordmeister/in, der/die, -/-nen
Sportstätte, die, -n
Topverein, der, -e
Triple, das, Weltpokal, der, -e
zujubeln
Grammatik
2
Fairness, die (Sg.)

Kapitel 4 - Zusammen leben
Modul 1
1a

1b
1d

2d

ausfüllen
balancieren
blind
Brücke, die, -n
Erziehungsberechtigte, der/die, -n
Hindernis, das, -se
Informationsschreiben, das, Team-Tag, der, -e
überwinden, überwindet,
überwand, hat überwunden
Zusammenhalt, der (Sg.)
ätzend
Rinne, die, -n
runterlassen, lässt runter, ließ
runter, hat runtergelassen
Seil, das, -e
Tuch, das, "-er
Wasserleitung, die, -en
zusammenbauen
zusammendrücken
Klassen-Team-Tag, der, -e
Picknick, das, -s
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Wandertag, der, -e
Modul 2
2

ausgeliefert
bestimmen
erfassen
führen (Armut kann auch zu
Krankheit führen.)
Gewaltübergriff, der, -e
Grundlage, die, -n
Hauptinformation, die, -en
Haushaltsgegenstand, der, "-e
messen, misst, maß, hat gemessen
Naturkatastrophe, die, -n
nötigen
schutzlos
situiert (Das ist eine gut situierte
Familie.)
Studie, die, -n
Weltbank, die, -en
Zukunftschance, die, -n
angepasst
Anmeldung, die, -en
Auftakt, der, -e
Ausbau, der (Sg.)
Ausgrenzung, die, -en
Ausmaß, das, -e
ausschließen
außen
Bedarf, der (an + D.) (Viele Familien
haben Bedarf an einer
Kinderbetreuung.)
bedürftig
Berufstätigkeit, die, -en
Betreuungsmöglichkeit, die, -en
Bettzeug, das (Sg.)
Bildungsabschluss, der, "-e
Bildungserfolg, der, -e
Decke, die, -n
DKSB, der (Abk. für Deutscher
Kinderschutzbund)
einwerfen, wirft ein, warf an, hat
eingeworfen
Entstehung, die, -en
Familienleben, das, Fördermaßnahme, die, -n
Geschirr, das (Sg.)
gesichert
Gesundheitschance, die, -n
gravierend

3
Modul 3
1c

1d

2a

Grundsicherung, die, -en
Hausrat, der (Sg.)
Heimtextilien, die (Pl.)
Industriestaat, der, -en
Kinderarmut, die (Sg.)
Kindergeld, das, -er
Kinderschutzbund, der, "-e
Kindertagesstätte, die, -n
Kleiderausgabe, die, -n
Kleiderklappe, die, -n
Kleiderladen, der, "Kongress, der, -e
langfristig
Lebenslage, die, -n
leisten (sich etwas leisten können)
Leistungsbereitschaft, die (Sg.)
Lernmaterial, das, -ein
Musikunterricht, der (Sg.)
Nachhilfestunde, die, -n
Öffnungszeit, die, -en
ökonomisch
Seminar, das, -e
sozialpolitisch
Spendenbereitschaft, die (Sg.)
Sportkurs, der, -e
thematisieren
überlassen, überlässt, überließ, hat
überlassen
Untersützung, die, -en
Vereinbarkeit, die (Sg.)
verlangen
vorleben
zusammenhängen, hängt
zusammen, hing zusammen, hat
zusammengehangen
zweieinhalb
dazukommen, kommt dazu, kam
dazu, ist dazugekommen
Behandlungsmöglichkeit, die, -en
Onlinesucht, die (Sg.)
Suchtkrankheit, die, -en
chatten, (mit + D.)
Durchschnitt, der, -e
Internetzeit, die, -en
Onlinespiel, das, -e
Aufklärung, die (Sg.)
Bundeszentrale, die, -n
Computerspielsucht, die, "-e
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2c

3
Modul 4
1a

2b
3b

3d
4b

Parallelwelt, die, -en
versetzen
Betracht, (Sg.) (in Betracht
kommen)
kommen, kommt, kam, ist
gekommen (in Mode kommen)
pink
relevant
stehen, steht, stand, hat gestanden
zugrunde (Dem Vortrag liegen
verschiedene Daten zugrunde.)
Übersicht, die, -en
abbezahlen
auf die Welt kommen, kommt,
kam, ist gekommen
aufhören, (mit + D.)
Enkel, der, heiraten
Kredit, der, -e
Lebensphase, die, -n
Pubertät, die (Sg.)
Arbeitstag, der, -e
Absicherung, die, -en
allgemein
Berufsperspektive, die, -n
betrachten
beziehungsweise
Bindung, die, -en
Bundesagentur, die, -en
erkranken, (an + D.)
Informationstag, der, -e
Kopfzerbrechen, das (Sg.)
nehmen, nimmt, nahm, hat
genommen (Rücksicht nehmen)
optimistisch
Priorität, die, -en
Quelle, die, -n
Rücksicht, die (Sg.)
Studienplatz, der, "-e
Umfeld, das, -er
unentschieden
zerbrechen, zerbricht, zerbrach, ist
zerbrochen
zustoßen, stößt zu, stieß zu, ist
zugestoßen
bemerkenswert
sicher (Ich bin mir sicher.)
ausweisen (Die Grafik weist

4c

unterschiedliche Daten aus.)
Einschätzung, die, -en
tendenziell
Balken, der, Diagramm, das, -e
Kreis, der, -e
Pyramide, die, -n

Porträt
Altersgrenze, die, -n
Auftrag, der, "-e
ausbauen
beenden
Berufserfahrung, die, -en
BFD, der (Abk. für
Bundesfreiwilligendienst)
Bundesfreiwilligendienst, der, -e
Dienst, der, -e
einbringen, bringt ein, brachte ein,
hat eingebracht
Einsatzmöglichkeit, die, -en
erleichtern
freizeitpädagogisch
Gruppengefühl, das (Sg.)
Integrationsprojekt, das, -e
Jugendeinrichtung, die, -en
Katastrophenschutz, der (Sg.)
Lebenserfahrung, die, -en
Ökologie, die (Sg.)
Schulpflicht, die, -en
Spielmobil, das, -e
stellen (etwas auf die Beine stellen)
Theateraufführung, die, -en
Theaterstück, das
ungeduldig
vertiefen
vollgepackt, (mit + D.)
Wohnunterkunft, die, "-e
zugunsten, (+ G.)
Zuwanderer/Zuwanderin, der/die, /-nen
Grammatik
1
Absprache, die, -n
absprechen, spricht ab, sprach ab,
hat abgesprochen (sich)
alternativ
drücken (die Schulbank drücken)
2
Beachtung, die
Flucht, die (Sg.)
nehmen, nimmt, nahm, hat
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genommen (sich in Acht nehmen)
setzen (sich mit jemandem in
Verbindung setzen)
stellen (etwas in Frage stellen)

Kapitel 5 - Wer Wissen schafft,
macht Wissenschaft
Auftakt

1c

Modul 1
1

2a

Benzinmotor, der, -en
Donau, die
Flügel, der, Knochen, der, Mücke, die, -n
Olivenöl, das, -e
Raum, der, "-e
Speck, der, -e
Quizfrage, die, -n
Ägypter/in, der/die, -/-nen
Femtometer, das, grenzen, (an + A.)
Hieroglyphe, die, -n
Keilschrift, die, -en
Längeneinheit, die, -en
Lebenserwartung, die, -en
Nanometer, der, Phönizier/in, der/die, -/-nen
Schrift, die, -en
Sumerer/in, der/die, -/-nen
ausgewechselt
hängen, hängt, hing, hat gehangen
(an + D.)
lenken
Richtung, die, -en
stellen (die Weichen stellen für
etwas)
Weiche, die, -n
abbauen
analytisch
ansehen, sieht an, sah an, hat
angesehen
Berufsentscheidung, die, -en
Einrichtung, die, -en
einstellen, (sich)
Experimentierkurs, der, -e
Experimentierlabor, das, -e
Forscherwelt, die, -en
Forschungseinrichtung, die, -en
Gießkanne, die, -n
heranführen, (an + A.)

3d
4
Modul 2
1a

1c
2b

hinaus
hinausstehen, steht hinaus, stand
hinaus, hat hinausgestanden (über
+ A.)
Ingenieurwissenschaft, die, -en
jedoch
Kindergartenalter, das (Sg.)
Kinderzahl, die, -en
klagen, (über + A.)
Konzentration, die (Sg.)
konzipieren
Labor, das, -e
Laborkittel, der, mathematisch
Nachwuchskraft, die, "-e
Naturwissenschaft, die, -en
naturwissenschaftlich
Phänomen, das, -e
Pipette, die, -n
qualifizieren
Scheu, die (Sg.)
schrumpfen
spritzen
überlebenswichtig
Unterrichtsalltag, der
verschärfen, (sich) (Das Problem
hat sich in den letzten Jahren
verschärft.)
wacklig
Wasserberg, der, -e
zurückfallen, fällt zurück, fiel
zurück, ist zurückgefallen
durchführbar
lösen
Erfinder/in, der/die, -/-nen
Lüge, die, -n
Notlüge, die, -n
Schneeball, der, "-e
wälzen
schummeln
Feedback, das, -s
Lage, die (in der Lage sein)
Lügner/in, der/die, -/-nen
Nervosität, die (Sg.)
nonverbal
seelisch
Soziologe/Soziologin, der/die, -n/nen
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3

4a

Modul 3
1c

täuschen, (sich) (in + D.)
übertreiben
Verhaltenspsychologe/psychologin, der/die, -n/-nen
abnehmen, nimmt ab, nahm ab,
hat abgenommen (Die Wirkung der
Werbung nimmt ab.)
Ehrlichkeit, die (Sg.)
nachahmen
austragen, trägt aus, trug aus, hat
ausgetragen
Beschwerde, die, -n (Bei der
Zeitung sind Beschwerden von
Kunden eingegangen.)
erfunden
Geldbörse, die, -n
zurückbringen, bringt zurück,
brachte zurück, hat zurückgebracht
ansiedeln
Atlantik, der (Sg.)
Atomenergie, die (Sg.)
Atomkraftwerk, das, -e
Atommeiler, die, Aufbau, der (Sg.)
aufhalten, hält auf, hielt auf, hat
aufgehalten
auftanken
ausfallen, fällt aus, fiel aus, ist
ausgefallen
auskommen, kommt aus, kam aus,
ist ausgekommen (Die Erde kommt
gut ohne den Menschen aus.)
Aussterben, das (Sg.)
Bahn, die, -en
Bakterie, die, -n
bedroht, (von + D.)
Blei, das, -e
Damm, der, "-e
deprimierend
Diesel, der (Sg.)
einstürzen
Grundwasser, das
intakt
Journalist/in, der/die, -en/-nen
Kakerlake, die, -n
Kämpfer/in, der/die, -/-nen
Kraftwerk, das, -e
Kühlsystem, das, -e

1d
Modul 4
1b

2a

langlebig
Laus, die, "-e
leiden, leidet, litt, hat gelitten
(an/unter + D.) (Die Erde leidet
unter den Giften.)
los werden, wird los, wurde los, ist
losgeworden
Notversorgung, die, -en
Ökologe/Ökologin, der/die, -n/-nen
Orientierung, die (Sg.)
Planet, der, -en
Plutonium, das (Sg.)
Pumpe, die, -n
radioaktiv
Schätzung, die, -en
Spezies, die, Spur, die, -en
Stromleitung, die, -en
Überrest, der, -e
Verlierer/in, der/die, -/-nen
vermehren, (sich)
vernichten
versinken, versinkt, versank, ist
versunken
Zerfall, der (Sg.)
zerfallen, zerfällt, zerfiel, ist
zerfallen
zurückerobern
übereinstimmen, (mit + D.)
ausschlafen, schläft aus, schlief
aus, hat ausgeschlafen
dösen
Murmeltier, das, -e
Nickerchen, das, unaufmerksam
Befragung, die, -en
Bluthochdruck, der, -e
durcharbeiten
einrechnen
Einschlafzeitpunkt, der, -e
entspannen
Herzinfarkt, der, -e
Konkurrenz, die (Sg.)
Leistungsfähigkeit, die (Sg.)
Ministerpräsident/in, der/die, -en/nen
Mitternacht, die (Sg.)
Organ, das, -e
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3a

4

schlaflos
Schlafmangel, der (Sg.)
Schnitt, der, -e
Urlaubsschlaf, der (Sg.)
vernünftig
wohltuend
Zeitalter, das, Absatz, der, "-e
Arbeitseifer, der (Sg.)
aufweisen, weist auf, wies auf, hat
aufgewiesen
ausruhen, (sich)
besagen
dringend
erhöht
erholen, (sich)
Faulheit, die (Sg.)
Feind/in, der/die, -e/-nen
Gesundheitskissen, das, hemmen
Konzentrationsfähigkeit, die, -en
Leidwesen (Zu meinem Leidwesen
spreche ich nur eine
Fremdsprache.)
Leistungsabfall, der, "-e
Mittagsschläfchen, das, Nachteule, die, -n
nachts
ohnehin
Pille, die, -n
Schläfchen, das, Schlafengehen, das
Schlafforscher/in, der/die, -/-nen
Schlaflabor, das, -e
Schlafstörung, die, -en
Schreibtischplatte, die, -n
Schulkind, das, -er
solide
Spezialmatratze, die, -n
tagsüber
Tat, die, en
Tropfen, der, U-Bahn-Nachbar, der, -n
Verschwendung, die, -en
zwischendurch
Schlafverhalten, das (Sg.)
Tiefschlafphase, die, -n
Traumphase, die, -n
Anliegen, das, -

5a

5b
Porträt

Arbeitsbeginn, der (Sg.)
Busverbindung, die, -en
einverstanden, (mit + D.)
halten, hält, hielt, hat gehalten
(von + D.) (Was hälst du von
meinem Vorschlag?)
Rektor/in, der/die, -en/-nen
stichhaltig
abwägen
anführen
Inhaltspunkt, der, -e
Korrektheit, die (Sg.)
verknüpfen, (mit + D.)
einbauen
aktiv
ankündigen
Atombombe, die, -n
aufrufen, ruft auf, rief auf, hat
aufgerufen
bemühen, (sich) (um + A.)
dasitzen, sitzt da, saß da, hat
dagesessen
Effekt, der, -e
eigensinnig
Elektrizität, die (Sg.)
Elektrodynamik, die, -en
erfolglos
Feldtheorie, die, -n
Gravitation, die (Sg.)
Hauptwerk, das, -e
Inbegriff, der, -e
Institut, das, -e
Intellektuelle, der/die, -n
konfiszieren
langwierig
maßgeblich
Meinungsfreiheit, die (Sg.)
Meister, der, - (Ich lese gerade die
großen Meister der Literatur.)
Militarisierung, die
Nationalsozialismus, der (Sg.)
Nazionalsozialist/in, der/die, -en/nen
Nobelpreis, der, -e
Nobelpreisträger/in, der/die, -/nen
Pazifismus, der (Sg.)
Pflichtveranstaltung, die, -en
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photoelektrisch
physikalisch
Physiker/in, der/die, -/-nen
Quantenphysik, die (Sg.)
Rahmen, der, Relativitätstheorie, die, -n
revolutionieren
Richtigkeit, die (Sg.)
Schlag, der, "-e
Sonnenfinsternis-Expedition, die, en
stundenlang
Überzeugung, die, -en
unerwartet
Unterdrückung, die, -en
vehement
Vermögen, das, verstärkt
Vortragsreihe, die, -n
Weltbild, das, -er
Weltformel, die, -n

2a
2b
3c

Kapitel 6 - Fit für …
Auftakt

2

Modul 1
1b
1c

Analogie, die, -n
fressen, frisst, fraß, hat gefressen
Gebirge, das, Neffe, der, -n
Nichte, die, -n
Ozean, der, -e
Schwager/Schwägerin, der/die, -/nen
Schwiegermutter, die, "-er
Sturm, der, "-e
Denksportaufgabe, die, -n
Buchstabenreihe, die, -n
Oberbegriff, der, -e
übermorgen
Onlinestudie, die, -n
Abmahnung, die, -en
Abofalle, die, -n
Benutzerkonto, das, -konten
Browser, der, Cyber-Angriff, der, -e
Datenschutz, der (Sg.)
Firewall, die, -s
Identitätsdiebstahl, der, "-e
Jugendschutz, der (Sg.)
Nickname, der, -n

3d

4
Modul 2
1

2b
3

4

Plattform, die, -en
Sport-Live-Ticker, der, Suchmaschine, die, -n
Urheberrecht, das, -e
Videoportal, das, -e
Virenschutzprogramm, das, -e
Jugendmagazin, das, -e
Anrufer/in, der/die, -/-nen
aktualisieren
Anbieter, der, ausreichen
betroffen, (von + D.)
Cyber-Kriminelle, der/die, -n
eingestellt (Der PC sollte eine gut
eingestellte Firewall besitzen.)
einstufen
geschützt, (vor + D.)
Irrtum, der, "-er
Kleinbuchstabe, der, -n
Nutzer/in, der/die
Online-Dienst, der, -e
Sonderzeichen, das, stehlen, stiehlt, stahl, hat
gestohlen
User/in, der/die
vertrauenswürdig
Zutun, das (Sg.)
deaktivieren
installieren
Schadsoftware, die, -s
vollständig
ausverkauft
Bücherei, die,-en
führen (Ich muss ein
Telefongespräch führen.)
Coach, der, -es
Rückversicherung, die, -en
vergewissern, (sich)
Auskunft, die, "-e
ausrichten
Durchwahl, die, -en
verwählen, (sich)
Bezahlung, die
Kurszeit, die, -en
Nachhilfe-Institut, das, -e
Sprachschule, die, -n
Stadtbibliothek, die, -en
Zeitpunkt, der, -e
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Modul 3
1
2a

Modul 4
2a
2c
3a

4a

4b
Benehmen, das (Sg.)
ablaufen, läuft ab, lief ab, ist
abgelaufen
Anstand, der (Sg.)
danebenbenehmen, benimmt sich
daneben, benahm sich daneben,
hat sich danebenbenommen (sich)
dazwischen
einfach so
erreichbar
klarmachen
nervig
Papierkügelchen, das, Umgangsform, die, -en
verrückt
vorbeigehen, geht vorbei, ging
vorbei, ist vorbeigegangen (an + D.)
Zusammenleben, das (Sg.)
Prüfungsangst, die, "-e
vorbereiten, (sich) (auf + A.)
abhaken
aufrecht
ausatmen
ausgeruht
Bedarf, der (Der Lehrer kann dir bei
Bedarf Fragen beantworten.)
Daumen, die, Denkpause, die, -n
greifbar
hinsetzen, (sich)
Lernzeit, die, -en
massieren
nachhaken
Prüfungsgespräch, das, -e
tabu
Traubenzucker, der, Trick, der, -s
verschaffen, (sich) (Man sollte sich
zuerst einen Überblick verschaffen.)
Zeigefinger, der, Zeitverschwendung, die, -en
anstehen, steht an, stand an, hat
angestanden
Bammel, der (Sg.)
Lager, das, Schuljahresende, das, -n
Sommerferien, die (Pl.)

4c
5

haben, hat, hatte, hat gehabt (Ich
habe viel um die Ohren.)
überlastet
umgangssprachlich
festlegen (die Reihenfolge
festlegen)
abschaffen
Debattierclub, der, -s
messbar
Prüfungsaufgabe, die, -n
zunehmen, nimmt zu, nahm zu, hat
zugenommen

Porträt
angewiesen, (auf + A.)
auswandern
Botschafter/in, der/die, -/-nen
Europameister/in, der/die, -/-nen
Fahnenträger/in, der/die, -/-nen
Fernuniversität, die, -en
Geburt, die, -en
gelegentlich
Goldmedaille, die, -n
Kader, der, Kartrennen, das, Kunstturnen, das
Kunstturner/in, der/die, -/-nen
Lebensjahr, das, -e
mehrfach
Mehrkampf, der, "-e
Monoski, der, -s
Monoskibobfahrer/in, der/die, -/nen
Nationalmannschaft, die, -en
Paralympics, die (Pl.)
Politikwissenschaft, die, -en
Profimannschaft, die, -en
Querschnittslähmung, die, -en
Sportinternat, das, -e
Sportmanagement, das, -s
Sportsoldat/in, der/die, -en/-nen
Tennisplatz, der, "-e
Tennisprofi, der, -s
Tennissport, der
Weltmeisterschaft, die, -en
Weltmeistertitel, der, zweifach

Kapitel 7 - Kulturwelten
Auftakt
Modul 1

Kulturwelt, die, -en
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2a
2b

3a

3b
3c

Modul 2
1a
1b

Stadtrundfahrt, die, -en
Tourleiter/in, der/die, -e/-nen
Delikatesse, die, -n
Fassade, die, -n
Händler/in, der/die, -/-nen
innerstädtisch
Karussell, das, -s
Naschmarkt, der, "-e
Oase, die, -n
Parkanlage, die, -n
Prater, der
Schlossgarten, der, "Stadttour, die, -en
Kaiser/in, der/die, -/-nen
Klimazone, die, -n
Kulturdenkmal, das, "-er
Palmenhaus, das, "-er
Pflanze, die, -n
Schlossanlage, die, -n
Schlossbesucher/in, der/die, -/-nen
setzen (auf eine Liste setzen)
südwestlich
Tiergarten, der, "UNESCO, die
weltbekannt
Weltkulturerbe, das (Sg.)
imposant
aufeinander
lesefreundlich
Textzusammenhang, der, "-e
Umschreibung, die, -en
Nachrichtenmeldung, die, -en
Dom, der, -e
eingießen, gießt ein, goss ein, hat
eingegossen
geduckt
gespitzt (Er läuft mit gespitzten
Ohren durch den Flur.)
Helm, der, -e
hin und her
hochstellen
Ich-Erzähler/in, der/die, -/-nen
knurren
krachen
Kragen, der, Kurzkrimi, der, -s
neben, (+ D.) (Der Hund läuft neben
Peter.)

2a

2b

2c

pfeifen, pfeift, pfiff, hat gepfiffen
Stube, die, -n
überflüssig
ungemütlich
Videobild, das, -er
videoüberwacht
Alarmanlage, die, -n
anhalten, hält an, hielt an, hat
angehalten (Ich habe vor Angst den
Atem angehalten.)
bringen, bringt, brachte, hat
gebracht (etwas zu Ende bringen)
drin
Einbruch, der, "-e
einschlagen, schlägt ein, schlug ein,
hat eingeschlagen
einspielen
funkeln
hacken
halten, hält, hielt, hat gehalten
(Halt die Klappe!)
kaputtmachen
Kinderspiel, das, -e
Klappe, die, -n
Knacken, das (Sg.)
los (Los jetzt!)
Lüftungsschacht, der, "-e
Nebenraum, der, "-e
Rest, der, -e
rübergreifen, greift rüber, griff
rüber, hat rübergegriffen
runterfallen, fällt runter, fiel
runter, ist runtergefallen
Schatzkammer, die, -n
Spezialaufgabe, die, -n
Taschenlampe, die, -n
Überwachungskamera, die, -s
Vitrine, die, -n
Einbrecher/in, der/die, -/-nen
eingespielt (ein eingespieltes Team
sein)
Goldschatz, der, "-e
Kunstraub, der, -e
ahnen
annehmen, nimmt an, nahm an,
hat angenommen (ein Gespräch
annehmen)
Auffälligkeit, die, -en
Domschatz, der, "-e
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2d
3a

3b

3c

3d

Modul 3
2a

hellwach
reißen, reißt, riss, hat gerissen (Das
Telefon hat mich aus dem Schlaf
gerissen.)
schlaftrunken
Wachmann, der, "-er
alltäglich
andeuten
ausrauben
Banktresor, der, -e
entführen
Goldbarren, der, Juweliergeschäft, das, -e
Rennpferd, das, -e
Detektiv/in, der/die, -e/-nen
Kommissar/in, der/die, -e/-nen
Zeuge/Zeugin, der/die, -n/-nen
kommen, kommt, kam, ist
gekommen (auf die Spur kommen)
verdächtigen
aufbauen (Spannung aufbauen)
aushalten, hält aus, hielt aus, hat
ausgehalten
Gänsehaut, die, "-e
heiter
Knie, das, Leser/in, der/die, -/-nen
schlagartig
Vorwarnung, die, -en
altgriechisch
annehmen, nimmt an, nahm an,
hat angenommen (Ich nehme an,
dass du recht hast.)
anpassen, (sich) (an + A.)
aussterben
bei Weitem
Beleg, der, -e
Beschaffenheit, die, -en
Differenzierung, die, -en
Einzelfall, der, "-e
Fantasiewelt, die, -en
führend
Hindi, das
hinzu
Hochtechnologie, die, -n
indem
koptisch
lebendig

Mandarin, das
Menschheit, die (Sg.)
Mittelalter, das (Sg.)
Naturphänomen, das, -e
Sanskrit
spiegeln, (sich) (in + D.)
Sprachensterben, das
Sprachforscher/in, der/die, -/-nen
Stamm, der, "-e
Todesurteil, das, -e
ursprünglich
US-Indianer/in, der/die, -/-nen
verloren gehen, geht verloren, ging
verloren, ist verloren gegangen
Volk, das, "-er
Vormarsch, der, "-e
weitervererben, (an + A.)
wiedererkennen, erkennt wieder,
erkannte wieder, hat
wiedererkannt
wortgetreu
Modul 4
1

2a

ausgewogen
Gewinn, der, -e
vorausgehend
Wertung, die, -en
Abenteuerlust, die (Sg.)
Bauwagen, der, bereiten (Das Buch hat mir Freude
bereitet.)
Besprechung, die, -en
einlassen, lässt ein, ließ ein, hat
eingelassen (sich) (auf + A.)
fraglich
Hundehütte, die, -n
klischeehaft
Lektüre, die, -n
Melancholie, die (Sg.)
mitfühlen, (mit + D.)
philosophisch
reifen
Resignation, die (Sg.)
Road Movie, der, -s
Schicksalsschlag, der, "-e
stören
Textstelle, die, -n
Überlegung, die, -en
unglaubwürdig
verstorben
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2b

3a

3b

VW-Bus, der, -se
wundervoll
beurteilen
Buchbesprechung, die, -en
Unterhaltungswert, der, -e
angelehnt
aufdrücken
aufschwingen, schwingt auf,
schwang auf, ist aufgeschwungen
(Die Tür schwingt lautlos auf.)
ausstrecken (den Zeigefinger
ausstrecken)
baumbeschattet
bedecken (Eine Staubschicht
bedeckt den Boden.)
beseelt
besehen, besieht, besah, hat
besehen (sich)
betreten, betritt, betrat, hat
betreten
drücken, (gegen + A.) (gegen die
Wand drücken)
Eidechse, die, -n
Eingangstür, die, -en
Empfindung, die, -en
erwachen
glänzen
glänzend
Glaseinsatz, der, "-e
Handfläche, die, -n
herumgehen, geht herum, ging
herum, ist herumgegangen (um +
A.)
Mauerritze, die, -n
Mittagsschlaf, der (Sg.)
quietschen
Renaissancegemälde, das, Schatten, der, Schließzylinder, der, Schuhabdruck, der, "-e
schwerelos
seltsam
Sonnenlicht, das
Staubschicht, die, -en
Terrakottafliese, die, -n
Türflügel, der, unverschlossen
weisen, weist, wies, hat gewiesen
aufreißen, reiß auf, riss auf, hat

4a

5b
8a
8b

aufgerissen
Bombe, die, -n
katapultieren
Pfeife, die, -n
Rauschen, das
Ticken, das
Toilettenspülung, die, -en
umschreiben, umschreibt,
umschrieb, hat umschrieben
warnend
wegkommen, kommt weg, kam
weg, ist weggekommen
Weihnachtsgeruch, der, "-e
ablegen
alternd
aufliegen, liegt auf, lag auf, hat
aufgelegen (auf + D.)
Auftreten, das (Sg.)
besorgt, (um + A.)
Fakt, der, -e
fehlerlos
Feststellung, die, -en
füllig
fürsorglich
gewohnt
Groll, der (Sg.)
gütig
Kiefer, der, knirschen
liebevoll
mahlen
manikürt
nagen, (an + D.)
Rechenschaft, die (Sg.)
rücksichtsvoll
siegessicher
stapfen
Tränensack, der, "-e
umdrehen, (sich)
Wange, die, -n
zurückhaltend
Partie, die, -n
Musikrichtung, die, -en
Musikveranstaltung, die, -en
Akustik, die, -en
Bassist/in, der/die, -en/-nen
HipHop, der
Konzerthalle, die, -n
Lieblingsszene, die, -n

© 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 B2
Seite 17

Kapitelwortschatz

Location, die, -s
Schlagzeuger/in, der/die, -/-nen
Porträt
abbrechen, bricht ab, brach ab, hat
abgebrochen
abnehmen, nimmt ab, nahm ab,
hat abgenommen (Ich habe drei
Kilo abgenommen.)
agieren
ansteckend
Avantgarde, die (Sg.)
Bandbreite, die, -n
Bedenkenträger, der, befallen, befällt, befiel, hat befallen
Credo, das, -s
Dauerpuls, der, -e
derzeit
durchbrechen, bricht durch, brach
durch, ist durchgebrochen
etablieren
Fehlstunde, die, -n
Fernost, (ohne Artikel)
Feuerkopf, der, "-e
Fusion, die, -en
Klangkultur, die, -en
Klassik, die
klassikfern
Knirps, der, -e
Konzertbetrieb, der, -e
Konzerthaus, das, "-er
Marathon-Auftritt, der, -e
massenweise
Matura, die (Sg.) (Abk. für
österreichisches Abitur)
mitreißen, reißt mit, riss mit, hat
mitgerissen
Moderne, die (Sg.)
Mozarteum, das
Multipercussionist/in, der/die, en/-nen
Nahost, (ohne Artikel)
Percussionist/in, der/die, -en/-nen
Schlagzeugkonzert, das, -e
Schlagzeuglehrer/in, der/die, -/nen
schmeißen, schmeißt, schmiss, hat
geschmissen
Spielplan, der, "-e
stilistisch

Tango, der
Trommel, die, -n
übervorsichtig
unkompliziert
unmittelbar
Unrecht, das (Sg.)
Veranstalter, der/die, warnen
Zauberkiste, die, -n
zeitgenössisch
Grammatik
1
Gegengrund, der, "-e
Monotonie, die (Sg.)
Palast, der, "-e
2
auflisten

Kapitel 8 - Das macht(e) Geschichte
Auftakt
2a
Modul 1
1b

1c

Radiofeature, das, -s
Burgdame, die, -n
Handwerker/in, der/die, -/-nen
Knecht, der, -e
Krieger/in, der/die, -/-nen
Magd, die, "-e
Musikant/in, der/die, -en/-nen
Ritter/in, der/die, -/-nen
Bestseller-Liste, die, -n
Blut, das (Sg.)
damalig
Epoche, die, -n
Faszination, die, -en
frieren, friert, fror, hat gefroren
historisch
kennzeichnen
Maß, das, -e
medizinisch
Mittelalter-Camp, das, -s
mittelalterlich
Reiz, der, -e
Rollentausch, der, -e
schlüpfen, (in + A.)
Schmied/in, der/die, -e/-nen
Themen-Tour, die, -en
Tod, der, -e
Unfreiheit, die (Sg.)
unproblematisch
vergießen, vergießt, vergoss, hat
vergossen
Versorgung, die (Sg.)
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3a

3b
Modul 2
1a

1b

wachhalten, hält wach, hielt wach,
hat wachgehalten
wild
angesehen (Dieser Autor ist in
Literaturkreisen hoch angesehen.)
Dudelsack, der, "-e
Kampfkunst, die, "-e
Mittelalterfest, das, -e
Rechtsanwalt/Rechtsanwältin,
der/die, "-e/-nen
reiten, reitet, ritt, ist geritten
Rüstung, die, -en
wiegen
Burgfrau, die, -en
abbuchen, (von + D.)
Banknote, die, -n
Bargeld, das (Sg.)
bargeldlos
Garantie, die, -n
Kupfer, das (Sg.)
Materialwert, der, -e
Naturalien, die (Pl.)
Naturgeld, das
Zahlungsmittel, das, anstellen (Wir haben zahlreiche
Überlegungen angestellt.)
Beere, die, -n
Bundesbank, die, "-e
einführen
eintauschen, (gegen + A.)
Fischfang, der, "-e
Frucht, die, "-e
Geldmasse, die, -n
Geldstück, das, -e
Grieche/Griechin, der/die, -n/-nen
Jagd, die, -en
Kakaobohne, die, -n
Kaurimuschel, die, -n
Kleinasien
Königreich, das, -e
Kraut, das, "-er
Römer/in, der/die, -/-nen
Schotte/Schottin, der/die, -n/-nen
sichern
Skepsis, die (Sg.)
Stockholm
Überleben, das (Sg.)
Umfang, der, "-e

2c

3a
Modul 3
1a
1b

2c
Modul 4
1a

1b
2a

Zahlungsverkehr, der (Sg.)
zuvor
Entstehungs-Geschichte, die, -n
Kaurischnecke, die, -n
Weltgeschichte, die (Sg.)
ereignen, (sich)
geschichtlich
Buchdruck, der, -e
Scheibe, die, -n
Annahme, die, -n
behaupten
Buchseite, die, -n
Dichter/in, der/die, -/-nen
Drucktafel, die, -n
erwidern, (auf + A.)
Gelehrte, der/die, -n
Handelsbeziehung, die, -en
herunterfallen, fällt herunter, fiel
herunter, ist heruntergefallen
Holzplatte, die, -n
irren
Kaufleute, die (Pl.)
Kugel, die, -n
Mönch, der, -e
Musikgenie, das, -s
Orient, der (Sg.)
Plattenfirma, die, -firmen
Rundfunkanstalt, die, -en
schnitzen
Schriftzeichen, das, taufen
Universum, das, Universen
weit verbreitet (Das ist eine weit
verbreitete Annahme.)
zusammensetzen
Nachrichtensendung, die, -en
BRD, die (Abk. für Bundesrepublik
Deutschland)
DDR, die (Abk. für Deutsche
Demokratische Republik)
Teilung, die, -en
Absperrung, die, -en
Aufteilung, die, -en
Bauarbeiter/in, der/die, -/-nen
Bewachung, die
britisch
DDR-Grenzsoldat, der, -en
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3b

4a

eingeschlossen
errichten
Grenzkontrollposten, der, Gründung, die, -en
Hauseingang, der, "-e
hin- und herfahren, fährt hin und
her, fuhr hin und her, ist hin- und
hergefahren
Kontrollstruktur, die, -en
Lebensbedingung, die, -en
Ostdeutschland
östlich
Ost-Teil, der, -e
Schließung, die, -en
Sowjetunion, die
Überwachungsstruktur, die, -en
ungehindert
Unterteilung, die, -en
Vertreter/in, der/die, -/-nen
Verwaltung, die, -en
Westdeutschland
westlich
West-Teil, der, -e
Wirtschaftssektor, der, -en
Zone, die, -n
Zusammenbruch, der, "-e
abriegeln
Bewohner/in, der/die, -/-nen
Gehweg, der, -e
Grenzgebiet, das, -e
Grenzkontrolle, die, -n
Hinterhof, der, "-e
Kontrollsystem, das, -e
Länge, die, -n
perfektionieren
rücksichtslos
überwachen
Wachturm, der, "-e
Westdeutsche, der/die, -n
Zaun, der, "-e
ausreisen
Begrüßungsgeld, das, -er
bereit sein, ist bereit, war bereit,
ist bereit gewesen
Botschaft, die, -en
Grenzzaun, der, "-e
Oktober, der
Reisefreiheit, die (Sg.)
Element, das, -e

4b

5a

5b

grafisch
Grenzöffnung, die, -en
Mauerfall, der (Sg.)
verwalten
Zeitstrahl, der, -e
zusammentragen, trägt zusammen,
trug zusammen, hat
zusammengetragen
anstelle
aufstellen (eine Tafel aufstellen)
bauen (ein Denkmal bauen)
bekanntgeben, gibt bekannt, gab
bekannt, hat bekanntgegeben
Denkmal, das, "-er
Erachten, das (Sg.) (Meines
Erachtens ...)
Gedenkstein, der, -e
kompliziert
Sachverhalt, der, -e
uninteressant
vorausschauend
zusammenhanglos
Anmerkung, die, -en
nochmal

Porträt
Amtsinhaber/in, der/die, -/-nen
Aufbruch, der, "-e
ausgerechnet (Ausgerechnet in
Physik habe ich eine Fünf.)
Bundesminister/in, der/die, -/-nen
Bundestag, der, -e
Bundestagswahl, die, -en
CDU, die (Abk. für Christlich
Demokratische Union)
Chemieprofessor/in, der/die, -en/nen
CSU, die (Abk. für Christlich Soziale
Union)
DDR-treu
Ehe, die, -n
ernennen, ernennt, ernannte, hat
ernannt
FDJ, das (Abk. für Freiwilliges
Soziales Jahr)
Festspiel, das, -e
Forelle, die, -n
freihalten, hält frei, hielt frei, hat
freigehalten
fusionieren
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Gemüsebeet, das, -e
Grüne, das (Sg.) (Wir fahren am
Wochenende ins Grüne.)
heimlich
Höhepunkt, der, -e
Jugendzeit, die
Kanzler/in, der/die, -/-nen
Kanzlerkandidat/in, der/die, -en/nen
Kartoffelsuppe, die, -n
Klassenbeste, der/die, -n
Koalition, die, -en
kulturell
Langlauf, der
Laufbahn, die, -en
Partei, die, -en
Parteivorsitz, der, -e
Parteivorsitzende, der/die, -n
Physikstudent/in, der/die, -en/-nen
Pionier, der, -e
Pressesprecher/in, der/die, -/-nen
promovieren
rechnen
Regierungssprecher/in, der/die, -/nen
rustikal
Samstagabend, der, -e
sobald
SPD, die (Abk. für
Sozialdemokratische Partei
Deutschlands)
stellvertretend
Theologiestudent/in, der/die, -en/nen
verheiratet, (mit + D.)
vielbeschäftigt
Wendejahr, das, -e
Westfernsehen, das (Sg.)
West-Kleidung, die (Sg.)
Grammatik
1
abhängig, (von + D.)
1
Abhängigkeit, die, -en
1
ängstigen, (sich)
1
Bekanntschaft, die, -en
1
erfreut
1
Neid, der (Sg.)
1
neidisch, (auf + A.)
1
Neugier, die (Sg.)
1
verwandt, (mit + D.)

1
1
2

Verwandtschaft, die (Sg.)
Wut, die (Sg.)
ungebräuchlich

Kapitel 9 - Mit viel Gefühl…
Modul 1
2a

2b

Alzheimer, der (Sg.)
angeboren
anknüpfen, (an + A.)
Atmung, die (Sg.)
beruhigend
Betroffene, der/die, -n
bewusst (Ich höre bewusst Musik,
um mich abzulenken.)
Blutdruck, der, -e
chronisch
Demenz, die
Gehirnaktivität, die, -en
Gelenkschmerz, der, -en
gesundheitsfördernd
Herzfrequenz, die, -en
Hirnschaden, der, "Lerneffekt, der, -e
Lerninhalt, der, -e
Macht, die (Sg.)
modern
Musiktherapeut/in, der/die, -en/nen
nachweisen, weist nach, wies nach,
hat nachgewiesen
parallel
Patient/in, der/die, -en/-nen
Pulsschlag, der, "-e
reaktivieren
reproduzieren
Sauerstoffverbrauch, der (Sg.)
Schlaganfall, der, "-e
Schmerzempfinden, das (Sg.)
schmerzlindernd
Schmerz-Stress-Kreislauf, der, "-e
senken
Sprachstörung, die, -en
steuern
Stoffwechsel, der, Takt, der, -e
verankern
vorhandenden
Beschwerde, die, -n (Ich habe
körperliche Beschwerden.)
erträglich
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3a

3b
Modul 2
1b

2c

3a
3b

3c
Modul 3
1c

2a
3a
3b
Modul 4
1b

getrennt
unbewusst
Erzeugung, die, -en
Gehirnregion, die, -en
Verarbeitung, die, -en
Wahrnehmung, die, -en
Abbau, der (Sg.)
Nominalisierung, die, -en
Fröhlichkeit, die (Sg.)
Optimismus, der (Sg.)
Pessimismus, der (Sg.)
Reinheit, die (Sg.)
Verzweiflung, die (Sg.)
Blaue, das (Sg.)
rotsehen, sieht rot, sah rot, hat
rotgesehen
schwarzärgern, (sich)
verstärken
Zeitungsmeldung, die, -en
drücken, (auf + A.) (auf die
Stimmung drücken)
erholsam
ernähren, (sich)
Ernährungswissenschaftler/in,
der/die, -/-nen
Inhaltsstoff, der, -e
Nährstoff, der, -e
Regenbogen, der, sparsam
versorgen
Stellung, die, -en
abschwächen
Befehl, der, -e
Empörung, die (Sg.)
Ermunterung, die, -en
Tüte, die, -n
Ausruf, der, -e
Schulprojekt, das, -e
streicheln
einfrieren
Endorphin, das, -e
Grab, das, "-er
Reue, die (Sg.)
schwören
Unendlichkeit, die (Sg.)
unsterblich

2

3b

4
5a
5b
Porträt

vergeuden
Aufgabenstellung, die, -en
Bezug, der, "-e
Identifikation, die
Kurzvortrag, der, "-e
Skizze, die, -n
aufschieben, schiebt auf, schob
auf, hat aufgeschoben
ausschließen, schließt aus, schloss
aus, hat ausgeschlossen
Bauchgefühl, das, -e
Diplom-Psychologe/-Psychologin,
der, -n/-nen
herauszögern
hinziehen, zieht hin, zog hin, ist
hingezogen
Nachbarort, der, -e
Psychologe/Psychologin, der/die, n/-nen
sachlich
Trugschluss, der, "-e
unzufrieden
verlockend
wegfallen, fällt weg, fiel weg, ist
weggefallen
Zeitschriftenartikel, der, festlegen (sich auf etwas festlegen)
zugreifen, greift zu, griff zu, hat
zugegriffen
basteln
anregen
aufgrund
dichten
Erwachsenwerden, das
Fernsehserie, die, -n
Geist, der
großartig
Hörsaal-Slam, der, -s
klicken
Kreativszene, die, -n
liken
literarisch
millionenfach
performen
Poesiealbum, das, -alben
Poetry-Slam, der, -s
Psychologie, die (Sg.)
rhythmisch
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Schauspielerei, die (Sg.)
selbstgeschrieben
Selbstzweifel, der, Sieger/in, der/die, -/-nen
Slam, der, -s
slammen
Slammer/in, der/die, -/-nen
Überraschungshit, der, -s
Vortragswettbewerb, der, -e

Kapitel 10 - Ein Blick in die Zukunft
Auftakt
1a
Modul 1
2a

2b
3b
3c
3d
Modul 2
1a

Hörspiel, das, -e
Badezimmer, das, Arbeitskraft, die, "-e
aufwärmen
ausführen
auslösen (einen Notruf auslösen)
einleuchtend
Empathie, die (Sg.)
interagieren
Krankenhausaufenthalt, der, -e
Menschenleben, das, Notruf, der, -e
Reaktionszeit, die, -en
Roboter-Auto, das, -s
selbstfahrend
Service-Roboter, der, Spülmaschine, die, -n
Technikkonzern, der, -e
Technologie, die, -n
übertragen, überträgt, übertrug,
hat übertragen
Überzeugungskraft, die, "-e
Verhandlungsgeschick, das, -e
zufolge
Robotertyp, der, -en
Roboterwelt, die, -en
Haupthandlung, die, -en
Messe, die, -n
Defekt, der, -e
eigenständig
Erweiterung, die, -en
abgelegen
anwesend
bereichern
Einzelarbeit, die, -en
ermitteln

1c
2a
3
4

Modul 3
1a

1b
1c

2a

gezielt
Kernphase, die, -n
Leistungsstand, der, "-e
Lerngruppe, die, -n
Lernmedium, das, -medien
Lernprogramm, das, -e
Lernsoftware, die, -s
Lernvideo, das, -s
Schulmodell, das, -e
Videokonferenz, die, -en
Vorwissen, das (Sg.)
hierfür
aufzeigen
E-Learning, das
Argumentation, die, -en
ausführlich
erörtern
herausarbeiten
hinführen, (zu + D.)
nehmen, nimmt, nahm, hat
genommen (Bezug nehmen)
Antriebssystem, das, -e
Fahrzeug, das, -e
Flugmaschine, die, -n
Geschwindigkeit, die, -en
herumfahren, fährt herum, fuhr
herum, ist herumgefahren
kreisen, (um + A.)
Mars, der
Rakete, die, -n
Raumschiff, das, -e
Raumsonde, die, -n
Rover, der, Sonnensystem, das, -e
Weltraum, der (Sg.)
Weltall, das, -e
ausgeschlafen
Besiedlung, die, -en
fern
Forschungsprojekt, das, -e
Investition, die, -en
Klimawandel, der (Sg.)
Marsforschung, die, -en
Programmankündigung, die, -en
unermüdlich
Zukunftsvision, die, -en
fahrbar
vorbeifliegen, fliegt vorbei, flog
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2d

3b
Modul 4
1a

2a
2b

4a

4b
5a

5d

vorbei, ist vorbeigeflogen (an + D.)
Forschungsgeld, das, -er
infolge, (+ G.)
kürzen
Marsmission, die, -en
Modul, das, -e
Stationierung, die, -en
Weltraumflug, der, "-e
Weltraumforschung, die, -en
Raumfahrt, die, -en
Weltraumforscher/in, der, -/-nen
blicken
ungewiss
unrealistisch
voraus
zufällig
zukommen, kommt zu, kam zu, ist
zugekommen (auf + A.) (Ich lasse
die Dinge auf mich zukommen.)
Anonymität, die (Sg.)
Benzin, das, -e
beschränkt
gesperrt
kostengünstig
liefern
modular
Privatauto, das, -s
Raumtemperatur, die, -en
Solar-Auto, das, -s
Sonnencreme, die, -s
Wohnform, die, -en
Online-Forum, das, -Foren
Eignung, die (Sg.)
Heimatland, das, "-er
kontrovers
problemorientiert
Prüfungstermin, der, -e
durchlesen, liest durch, las durch,
hat durchgelesen
Materialsammlung, die, -en

6a
6b
6d

strukurieren
Ausblick, der, -e
geben, gibt, gab, hat gegeben
skizzieren
zuwenden, (sich)
Checkliste, die, -n
inhaltlich
Vortragende, der/die, -n

Porträt
Anspielung, die, -en
Antarktis, die
Asteroid, der, -en
befördern
benennen
Bewerber/in, der/die, -/-nen
Bundespräsident/in, der/die, -en/nen
Forschungsarbeit, die, -en
Hinsicht (in jeder Hinsicht)
Kommando, das, -s
Kürze, die (in Kürze)
Mission, die, -en
näherbringen, bringt näher,
brachte näher, hat nähergebracht
Raumstation, die, -en
Rucksack, der, "-e
Russe/Russin, der/die, -n/-nen
Städtchen, das, US-Amerikaner/in, der/die, -/-nen
Verdienstorden, der, Vulkan, der, -e
Weltraumorganisation, die, -en
widmen, (sich)
zeitweise
Zivildienst, der, -e
Grammatik
2
angesichts
2
anlässlich
2
inmitten, (+ G.)
2
Reisezeit, die, -en
2
unweit, (+ G.)
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