Netzwerk – Kursbuch B1.1
Kapitelwortschatz

Kapitel 1 – Gute Reise!
AB1a giftig
im Freien
Haut (Singular)
das Insekt, -en
der Insektenschutz (Singular)
das Netz, -e
der Pilz, -e
der Schutz (Singular)
übernachten
2
die Abneigung, -en
das Boot, -e
erholsam
frustriert
Die Urlaubsplanung
4a
erholen (sich)
der Feierabend, -e
der Skype-Dialog, -e
sorry
4b
aktiv
Im Reisebüro
6a
inklusive
die Kreuzfahrt, -en
das Wellnesshotel, -s
6b
der Stopp, -s

Service im Hotel
8a
aus|ruhen (sich)
beraten
bügeln
das Kinderland (Singular)
nutzen
pur
reinigen
Glück gehabt
10a der Dusel (Singular)
der Massel, -s
wieder|bekommen (bekommt wieder,
bekam wieder, hat wiederbekommen)
10b erleichtert
erschrecken (erschrickt, erschrak, ist
erschrocken)
der Flugbegleiter, das Gepäckfach, Gepäckfächer
die Passkontrolle, -n
die Sitzreihe, -n

3b

der Harz (Gebirge in Deutschland)
langweilen (sich)
die Ruhe (Singular)
der Urlaubsgruß, Urlaubsgrüße
buchen
eben
irgendwo
los|fahren (fährt los, fuhr los, ist
losgefahren)
spontan
die Urlaubsplanung (Singular)
der Urlaubstyp, -en
das Urlaubsziel, -e

5a

begegnen (begegnet, begegnete, ist
begegnet)
entspannend
faulenzen

7

die Fahrt, -en
der Flug, Flüge
inbegriffen
die Vollpension (Singular)
zwar (Ich möchte eine Reise buchen,
und zwar nach Spanien.)

8c
9a

der Top-Koch, Top-Köche
verwöhnen
der Luxus (Singular)
der Bescheid, -e
die Bewertung, -en
immerhin
kulinarisch

verhaften
verlegen (Er war verlegen, weil sie so
nett zu ihm war.)
verzweifelt
AB10 die Botschaft, -en
die Grenze, -n
das Konsulat, -e
das Visum, Visa
der Zoll (Singular)
11b der Ausgang, Ausgänge
11c diktieren

Unterwegs: Ohren auf!
13b das Essen (Singular)
das Gepäckband, Gepäckbänder
Urlaub oder Arbeit?
14a die Alm, -en
der Almsommer, der Almurlaub, -e
das Ehepaar, -e

eher
die Einsamkeit (Singular)
erholt
falls
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fassen (Ich kann es kaum fassen,
morgen fahre ich schon nach Hause.)
freuen (sich) (auf + Akk.) (Ich freue
mich auf den Urlaub.)
die Käserei, -en
melken (melkt, melkte, hat gemolken)
mit|helfen (hilft mit, half mit, hat
mitgeholfen)
der Rückblick, -e

14b

der Sonnenaufgang, Sonnenaufgänge
der Wanderer, die Weide, -n
der Wunderkräutertee, -s
zurück|gehen (geht zurück, ging zurück,
ist zurückgegangen)
der Almaufenthalt, -e
mit|arbeiten

Kapitel 2 – Alles neu!
1a

die Einparkhilfe, -n
das Hawk-Eye, -s
die Kassette, -n
der Kopfhörer, die Neuerung, -en
der Schiedsrichter, technisch
der Türöffner, der Walkman, -s
der Zahlencode, -s
die Zeitschaltuhr, -en

1b

2a

2b
Welches Handy nehme ich nur?
3a
der Akku, -s
aus|gehen (geht aus, ging aus, ist
ausgegangen)
3b
der Erfahrungsbericht, -e
die Funktion, -en
die Kaufentscheidung, -en
4a
der Elektronikmarkt, Elektronikmärkte
elektronisch
die Fachzeitschrift, -en
Das neue Handy
5a
senden
5c
ein|setzen
die Garantie, -n
gebrauchen
laden (lädt, lud, hat geladen)
verärgert
AB5a das Kabel, der Monitor
der, Monitoren
der Schalter, die Steckdose, -n
der Stecker, -

Smart wohnen
8a
smart
die Vorstellung, -en
8b
der Adressat, -en
ändern
apropos
auf|fallen (fällt auf, fiel auf, ist
aufgefallen)

4b

6a
6b
7

das Aus (Singular)
dabei
darum (Ich habe nicht aufgepasst.
Darum habe ich mein Handy verloren.)
der Gegner, das Muss (Singular)
schauen
das Taschenbuch, Taschenbücher
unfair
der CD-Player, die Jugend (Singular)
seitdem
ersetzen
der Freundeskreis, -e
die Kundenbewertung, -en
der Markt, Märkte
das Sonderangebot, -e
der Testbericht, -e
der Werbeprospekt, -e
die Münze, -n
werfen (wirft, warf, hat geworfen)

klingen (klingt, klang, hat geklungen)
unfreundlich
der Kasten, Kästen
an|schalten
an|schließen (schließt an, schloss an,
hat angeschlossen)
drucken
das Elektrogeschäft, -e
der Farbdrucker, farbig
die Farbpatrone, -n
die Patrone, -n
die Reklamation, -en
bemerken
berühren
die Computerstimme, -n
herein|kommen (kommt herein, kam
herein, ist hereingekommen)
hin|sehen (sieht hin, sah hin, hat
hingesehen)
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8c

klicken
die Kosten (Plural)
der Mitbewohner, der Neubau, Neubauten
speichern
um|sehen (sich) (sieht um, sah um, hat
umgesehen)
die Videonachricht, -en
die Zentrale, -n
heim|kommen (kommt heim, kam heim,
ist heimgekommen)

Schöne bunte Welt der Werbung
11b der Rollschuh, -e
die Werbeanzeige, -n
11c die Beschleunigung (Singular)
die Bio-Limonade, -n
die Brille, -n
das Gesicht, -er
die Optik (Singular)
der Tierpark, -s
der Zoo, -s
11d das Aspirin (Singular)
frech
geschmacklos
der Klebefilm, -e
das Papiertaschentuch,
Papiertaschentücher
der Süßstoff (Singular)
unmodern
der Werbetext, -e
witzig
12a davon
12b an|sprechen (spricht an, sprach an, hat
angesprochen)
die Autofirma, Autofirmen
darüber
darum (Es geht darum, neugierig zu
machen.)

9

10a

10b
10c

13a
13b

die Hightech-Wohnung, -en
steuern
wessen
an|passen
das Gehalt, Gehälter
trotz (+ Genitiv/Dativ)
wegen (+ Genitiv/Dativ)
entsprechen (entspricht, entsprach, hat
entsprochen)
beeindruckt

deswegen
der Firmenname, -n
genügen
der Genuss, Genüsse
das Kaufverhalten (Singular)
der Konsum (Singular)
das Merkmal, -e
Reim
die Schönheit (Singular)
der Slogan, -s
der Stichpunkt, -e
das Verhalten (Singular)
verständlich
die Werbebranche (Singular)
werben (wirbt, warb, hat geworben)
die Werbesprache (Singular)
das Wortspiel, -e
zumindest
die Zigarette, -n
der Geschmack, Geschmäcker
der Ingwer (Singular)
der Radiospot, -s
schmelzen (schmilzt, schmolz, ist
geschmolzen)

Kapitel 3 – Wendepunkte
1b

alleinerziehend
Arbeitsbedingungen (Plural)
die Arbeitskraft, Arbeitskräfte
automatisiert
autoritär
berufstätig
die Fabrik, -en

Plötzlich war alles anders
3a
erben
der Wendepunkt, -e
3b
der Artikel, ein|schlagen (schlägt ein, schlug ein, hat
eingeschlagen)
gut situiert
die Krankheit, -en
die Krisensituation, -en

2c

die Großfamilie, -n
die Kindererziehung (Singular)
die Kleinfamilie, -n
die Schulbildung (Singular)
der Vergleich, -e
zum Glück

die Lebensgeschichte, -n
der Lebenswandel (Singular)
der Prozess, -e
raus
scheinbar
solche/solcher
der Todesfall, Todesfälle
die Trennung, -en
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ab|bauen
auf|geben (gibt auf, gab auf, hat
aufgegeben)
der Bauchnabel, befreien
die Bewegung, -en
beweisen (beweist, bewies, hat
bewiesen)
die Blockade, -n
brechen (bricht, brach, hat gebrochen)
daraus
das Familienunternehmen, der Fernsehredakteur, -e
die Fleischfabrik, -en
gelähmt
die Grundidee, -n
kostbar
künstlich
die Massenproduktion (Singular)
der Nerv, -en
der Optimismus (Singular)
die Passivität (Singular)
reich
der Rollstuhl, Rollstühle
die Sekunde, -n
das Skirennen, der Schlachthof, Schlachthöfe
spüren
der Therapeut, -en
überwinden (überwindet, überwand, hat
überwunden)
der Umgang (Singular)
unterhalb
das Unternehmen, die Verletzung, -en
vermitteln
der Wille (Singular)

Die Sache mit dem Glück
5a
die Übungssache (Singular)
die Wirklichkeit (Singular)
das Zitat, -e
zusammen|treffen (trifft zusammen, traf
zusammen, ist zusammengetroffen)
5b
erstellen
6a
ab|raten (rät ab, riet ab, hat abgeraten)
bevor
dagegen
erwischen
der Schmetterling, -e
tätig
verknallt
während (+ Genitiv/Dativ)
6b
auf|geben (gibt auf, gab auf, hat
aufgegeben)
der Ausschnitt, -e
die Beziehung, -en
die Krise, -n
der Neuanfang, Neuanfänge

die Wirbelsäule, -en
wertvoll
die Wurstwarenfabrik, -en
der Zweifel, 3d
die Achtung (Singular)
unregelmäßig
AB3a das Altersheim, -e
der/die Angehörige, -n
die Arbeitserlaubnis (Singular)
arbeitslos
die Droge, -n
die Fortbildung, -en
getrennt leben
kündigen
der Nichtraucher, pflegen
die Rente, -n (Er geht in Rente. Er
bekommt Rente.)
die Scheidung, -en
die Schwangerschaft, -en
selbstständig machen (sich)
sterben (stirbt, starb, ist gestorben)
die Steuer, -n
süchtig (nach) (nach einer Droge
süchtig werden)
die Teilzeit (Singular) (Sie arbeitet
Teilzeit.)
die Therapie, -n
der Tod, -e
4b
Vergangenes
4c
der Anhang, Anhänge
der Autofahrer, der Autounfall, Autounfälle
die Innenstadt, Innenstädte
tauschen
die Trambahn, -en

6d

7a
8a

9b
9c

Positives
die Liebesgeschichte, -n
niemals
weg|ziehen (zieht weg, zog weg, ist
weggezogen)
ziehen (zu/nach) (zieht, zog, ist
gezogen) (Sie zieht zu ihrem Mann /
Sie zieht nach Italien.)
sodass
vermissen
das Dilemma, -s
zurück|bekommen (bekommt zurück,
bekam zurück, hat zurückbekommen)
zwar (Ich verstehe zwar Spanisch, aber
ich spreche nicht gut.)
die Erziehung (Singular)
verletzen (sich)
das Zebra, -s
der Zitronenbaum, Zitronenbäume
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Die Wende
10a die Bundesrepublik (Singular)
geteilt
die Wende, -n
10b an|stehen (steht an, stand an, hat
angestanden)
die DDR (Singular)
demokratisch
errichten
fliehen (flieht, floh, ist geflohen)
die Gründung, -en
die Republik, -en
der Weltkrieg, -e
10c ausgestattet
die Demokratie, -n
einzigartig
entgegen|strömen
erfahren (erfährt, erfuhr, hat erfahren)
fallen (fällt, fiel, ist gefallen)
fordern
die Geschichte (Singular)
grandios
der Grenzübergang, Grenzübergänge
heutig

10d

Hunderttausende
jubeln
klopfen
die Menschenmasse, -n
der Plastikbecher, reichen
rennen (rennt, rannte, ist gerannt)
der Sektbecher, die Sektflasche, -n
der Sozialkundeunterricht (Singular)
stolz
strömen (strömt, strömte, ist geströmt)
der Trabi, -s
umarmen (umarmt, umarmte, hat
umarmt)
vergleichbar
die Wahl, -en (Die Menschen fordern
freie Wahlen.)
die Wiedervereinigung, -en
wildfremd
worum
der Erzähler, -

Kapitel 4 – Arbeitswelt
1b

1c

die Analyse, -n
bearbeiten
die Briefträgerin, -nen
die Chemikerin, -nen
die Elektronik (Singular)
die Fremdsprachenkenntnis, -se
geregelt
das Labor, -s
die Mechatronikerin, -nen
das Metall, -e
ernst nehmen (nimmt ernst, nahm

ernst, hat ernst genommen)
die Herausforderung, -en

regeln
die Wissenschaftlerin, -nen
AB1a die Akte, -n
der Bauer, -n
die Gesellschaft (Singular)
der Händler, der Handwerker, die Menschenkenntnis (Singular)
der Politiker, der Reporter, der Richter, die Schreinerin, -nen
3
rechnen

Gespräche bei der Arbeit
5a
fort|setzen
Wenn etwas schiefgeht...
6a
schief|gehen (geht schief, ging schief, ist
schiefgegangen)
7a
bekleckern
das Diagramm, -e
die Lieblingskollegin, -nen
parken

schütten (Ich habe Kaffee über die
Tastatur geschüttet.)
verzeihen (verzeiht, verzieh, hat
verziehen)
die Verzeihung (Singular)
die Wahrheit, -en

Die richtige Bewerbung
9a
die Bewerbung, -en
9b
akzeptieren
der Arbeitgeber, aussagekräftig
die Bescheinigung, -en
der Bewerber, das Bewerbungsschreiben, -

das Bewerbungstraining, -s
die Bewerbungsunterlagen (Plural)
darauf
darin
das Dokument, -e
die Institution, -en
los|schicken
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die Mail-Adresse, -n
das PDF-Dokument, -e
der Personalchef, -s
relevant
selbstverständlich
seriös
speziell
der Stand (Singular)
die Unterlage, -n
unterscheiden (unterscheidet,
unterschied, hat unterschieden)
Jobsuche
12a die Jobsuche (Singular)
13a die Kursunterlagen (Plural)
längerfristig
nachmittags
der Nachtportier, -s
der Stundenlohn, Stundenlöhne
der Teilzeitjob, -s
Das Vorstellungsgespräch
14b die Arbeitsweise, -n
die Aufmerksamkeit (Singular)
die Aufregung (Singular)
die Beurteilung (Singular)
die Branche, -n
die Busverspätung, -en
der Faktor, Faktoren
inhaltlich
konservativ
die Körperhaltung (Singular)
die Körpersprache, -n

10a

10b

10c

13b

das Vorstellungsgespräch, -e
zukünftig
an|kommen (auf + Akk.) (es kommt
darauf an, kam darauf an, ist darauf
angekommen)
beziehen (sich) (auf + Akk.) (bezieht
sich, bezog sich, hat sich bezogen)
freuen (sich) (über + Akk.) (Ich freue
mich über das gute Ergebnis.)
verzichten

der Bereich, der, -e
besetzt
der Interessent, -en
vereinbaren
vorbei|kommen (kommt vorbei, kam
vorbei, ist vorbeigekommen)

lauter (Ich habe vor lauter Aufregung
alles vergessen.)
locker
meistern
menschlich
das Outfit, -s
die Persönlichkeit, -en
signalisieren
verhindern
die Werbeagentur, -en

Kapitel 5 – Umweltfreundlich?
1a

1b

das Recycling (Singular)
die Region, -en
der Transportweg, -e
die Umwelt (Singular)
die Verpackung, -en
der Anteil, -e
der Band, Bände
das Bio-Fleisch (Singular)
dick
der Fleischkonsum (Singular)
die Gebühr, -en
die Gesamtbevölkerung (Singular)
der Güterzug, Güterzüge
die Herkunft (Singular)
das Huhn, Hühner
konstant
die Marke, -n
der Marktanteil, -e
das Material (Singular)
die Menge, -n
mit|rechnen
der Mond, -e
die Müllabfuhr (Singular)
die Mülltrennung (Singular)

das Nahrungsmittel, der Papierverbrauch (Singular)
die Produktion (Singular)
rein
relativ
das Schaf, -e
statistisch
die Tonne, -n
transportieren
der Trend, -s
das Trinkwasser (Singular)
der Umweltschutz (Singular)
das Verpackungsmaterial, -ein
verspeisen
die Ziege, -n
zirka (=circa)
AB1b die Bettdecke, -n
die Büchse, -n
die Drogerie, -n
die Decke, -n
Eisenbahn, die, -n
elektrisch
der Fisch, -e
die Frucht, Früchte
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das Hackfleisch (Singular)
der Hut, Hüte
die Kerze, -n
die Vase,-n
die Zahnbürste, -n
Das Ökoduell
4a
das Öko-Duell, -s/-e
4b
die Badewanne, -n
behandeln
die Chemikalie, -n
die Duschzeit, -en
der E-Book-Leser, der E-Book-Reader, effizient
Erdöl, das (Singular)
gedruckt
der Geschirrspüler, der Gewinner, her|stellen
die Maschine, -n
die Ökobilanz, -en
die Papiertüte, Papiertüten
die Plastiktüte, -n
reißen (reißt, riss, ist gerissen)
die Stofftasche, -n
das Treibhausgas, -e
umweltfreundlich
verbrauchen
Nur Papier?
8a
die Briefmarke, -n
der Briefumschlag, Briefumschläge
der Geldschein, -e
das Geschenkpapier (Singular)
8b
abgeschliffen
Ägypten
alltäglich
an|nehmen (nimmt an, nahm an, hat
angenommen)
aus|drucken
der Chinese, -n
davor
dünn
der Einfluss, Einflüsse
entwickeln
die Erfindung, -en
erstmals
der Experte, -n
geheim
die Herstellung (Singular)
die Holzfaser, -n
die Illusion, -en
der Klebezettel, die Massenware, -n
die Methode, -n
die Papierherstellung (Singular)
papierlos
die Pappe (Singular)

3

6a
7

die Zahncreme, -s
der Begriff, -e
berechnen
der Fußabdruck, Fußabdrücke
ökologisch
die Wahl (Singular) (Eine Stofftasche ist
die beste Wahl.)
der Wasserverbrauch (Singular)
der Zeitraum, Zeiträume
das Autofahren (Singular)
das Modell, -e
die Aktion, -en
das Argument, -e
contra
die Diskussion, -en
der/die Einzelne, -n
das Gegenteil, -e
das Gesetz, -e
der Staat, -en
der Standpunkt, -e
überzeugt
die Verantwortung (Singular)
verhalten (sich) (verhält, verhielt, hat
verhalten)
widersprechen (widerspricht,
widersprach, hat widersprochen)

der Papyrus (Singular)
die Pflanzenfaser, -n
der Pflanzenstiel, -e
pressen
prophezeien
die Scheibe, -n
das Schreibmaterial, -ein
sicherlich
der Stofflumpen, die Tontafel, -n
der Verbrauch (Singular)
verbreiten
vor allem
das Werbematerial, -ein
AB8b der Stoff, -e
die Wolle (Singular)
das Leder, 9b
der Affe, -n
der Automat, -en
die Bezeichnung, -en
der Diplomat, -en
der Konsument, -en
der Löwe, -n
der Pädagoge, -n
der Praktikant, -en
9c
heben (hebt, hob, hat gehoben)
monoton
10a der Sprechrhythmus, Sprechrhythmen
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Das Wetter in D-A-CH
11a bewölkt
blitzen
donnern
feucht
das Gewitter, hageln
neblig
nieseln
regnerisch
schwül
sonnig
stürmisch
wolkig
Engagement für die Natur
13a alle (Die Leute pflanzen alle möglichen
Blumen.)
der Anwohner, aus|sterben (stirbt aus, starb aus, ist
ausgestorben)
der Autoverkehr (Singular)
bestätigen
die Blumenzwiebel, -n
Dutzende
der Eimer, das Engagement (Singular)
der Frosch, Frösche
gesperrt
das Guerilla Gardening (Singular)
handeln (sich) (um + Akk.) (Es handelt
sich um öffentliche Flächen.)
illegal

11b

11c
11d
12

die Höchsttemperatur, -en
das Regenrisiko (Singular)
das Risiko, Risiken
schütten (Das Wetter ist schlecht, es
schüttet.)
der Smalltalk, -s
die Wetterbesserung (Singular)
die Vorhersage, -n
die Wettervorhersage, -n
das Gedächtnis (Singular)
die Wortfamilie, -n
der Sturm, Stürme

irgendjemand
irgendwann
die Kröte, -n
die Krötenwanderung, -en
die Mühe, -n
opfern
pflanzen
retten
die Straßenseite, -n
der Teich, -e
der Tunnel, -s
vergraben (vergräbt, vergrub, hat
vergraben)
verschönern
das Verständnis (Singular)
vielerorts
die Vorfahrt (Singular)

Kapitel 6 – Blick nach vorn
1a

1b

die Astrologie (Singular)
die Handlinie, -n
das Schicksal, -e
der Spruch, Sprüche
das Sternzeichen, die Tradition, -en
die Antike (Singular)
der Astrologe, -n
die Auseinandersetzung, -en
äußerst
die Bauernregel, -n
beschäftigen
das Blei (Singular)
das Bleigießen (Singular)
der Boden, Böden
der Brauch, Bräuche
der Charakter, derzeit
der/die Erste, -n
die Figur, -en
flüssig
fruchtbar
das Gebäck (Singular)

geduldig
das Gegenüber, s, der Glückskeks, -e
das Handlesen (Singular)
heutzutage
das Horoskop, -e
indianisch
das Kaffeepulver (Singular)
der Kaffeesatz (Singular)
die Kaffeetasse, -n
kleben
die Lebensdauer (Singular)
die Linie, -n
der Mars (Singular)
mithilfe (+ Genitiv)
das Mokkapulver (Singular)
das Muster, die Partnerschaft, -en
respektieren
der Rückhalt (Singular)
der Schatten, der Skorpion, -e
teilen
Ich teile Ihre Meinung nicht.
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unschlagbar
vermeiden (vermeidet, vermied, hat
vermieden)
vorher|sagen
die Waage, -n
zu|wenden (wendet zu, wandte zu, hat
zugewandt)
zweifeln
die Zukunftsprognose, -n
Gute Vorsätze
3b
befragen
der Erzieher, fassen (Ich fasse jeden Morgen einen
guten Vorsatz für den Tag.)
der Leser, Süßes

AB1b die Jungfrau, -en
der Krebs, -e
der Schütze, -n
der Steinbock, Steinböcke
der Stier, -e
der Wassermann, Wassermänner
der Widder, der Zwilling, -e

4

der Vorsatz, Vorsätze
vor|haben (hat vor, hatte vor, hat
vorgehabt)
vor|nehmen (sich) (nimmt vor, nahm
vor, hat vorgenommen)

Neu in der Firma
5a
da vorne
5c
der Wurf, Würfe
würfeln
Hamburg 2030
6a
das Freizeitangebot, -e
6b
das Älterwerden (Singular)
das Bedürfnis, -se
die Betreuung (Singular)
die Bevölkerung (Singular)
darunter
dicht
die Erholungsmöglichkeit, -en
die Fachleute (Plural)
das Fünftel, die Ganztagsschule, -n
kulturell
olympisch
politisch
die Pressekonferenz, -en
das Radwegnetz, -e
repräsentieren
Leb' deine Träume
9b
der Rhythmus, Rhythmen
9c
der Refrain, -s
der Sieger, 9d
auswendig
der Himmel (Singular)
hin|hören
innere/inneres
irren
das Labyrinth, -e
mit|hören
mit|singen (singt mit, sang mit, hat
mitgesungen)
der Mut (Singular)
trauen (sich)
wagen

6c

7a
7b
7c

9e

10a

10b

superschnell
wirtschaftlich
die Wohnform, -en
der Wohnungsbau (Singular)
das Zukunftscamp, -s
der Altersdurchschnitt, -e
berücksichtigen
der Fahrradfahrer, die Wohnsituation, -en
auf|wachsen (wächst auf, wuchs auf, ist
aufgewachsen)
der Bürger, die Olympiade, -n
die Bildung (Singular)
die Verkehrssituation, -en
der Wohnraum, Wohnräume

bereit
besiegen
das Dunkle (Singular)
das Helle (Singular)
kämpfen
der Bass, Bässe
der Gesang, Gesänge
das Keyboard, -s
das Schlagzeug, -e
die Single, -s
Amerika
der Song, -s
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