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(+A.) Präposition mit Akkusativ  

(+A./D.) Präposition mit Akkusativ und Dativ 

 

(+D.) Präposition mit Dativ  

(Pl.) nur Plural (bei Nomen)  

(Sg.) nur Singular (bei Nomen)  

*,* keine Steigerung (bei Adjektiven)   

a e i … Aussprache: lang 

a e i … Aussprache: kurz 

“- Umlaut im Plural (z.B. Saft, “-e  = Säfte) 
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Kapitel 1 
vorstellen (sich), er stellt (sich) vor, hat (sich) 
vorgestellt 

 

begrüßen, er begrüßt, begrüßt 
buchstabieren, er buchstabiert, buchstabiert 
das Land, “-er 
das Lernziel, -e 
der Familienname, -n 
der Name, -n 
der Vorname, -n 
die Herkunft (Sg.) 
die Sprache, -n 
die Stadt, “-e 
Hallo 
verabschieden (sich), er verabschiedet sich, 
hat sich verabschiedet 

 

sprechen, er spricht, gesprochen 
über (+ A./D.) (Er spricht über die Stadt.) 
und (
das Polnisch (Sg.) 
polnisch *,* 
das Russisch (Sg.) 
russisch *,* 

1 die Kursliste, -n 
aus (+ D.) (Ich komme aus Deutschland.) 
der Kurs, -e 
fragen, er fragt, gefragt 
Guten Tag! 
heißen, er heißt, geheißen 
im (= in dem)    (
kommen, er kommt, ist gekommen 
wie (Wie heißen Sie?) 
woher (Woher kommen Sie?) 
der Deutschkurs, -e 
der Dialog, -e 
der Kursleiter, - 
die Kursleiterin, -nen 
der Nachname, -n 
ergänzen, er ergänzt, ergänzt 
Herr (Guten Tag, Herr Sánchez!)  
hören, er hört, gehört 
in (+ A./D.) (in Spanien) 
sein, er ist, ist gewesen 
die Liste, -n 
machen, er macht, gemacht (eine Liste 
machen) 

)(

2 der Tag, -e (= GutenTag!) 
die Entschuldigung, -en (Entschuldigung, wie 
heißen Sie?) 

)(

die Frau, -en 
mitlesen, er liest mit, mitgelesen 
formell, formeller, am formellsten 
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informell *,* 
oder 
privat 

3 der Akzent, -e 
die Aussprache (Sg.) 
die Melodie, -n 
bitte 

nachsprechen, er spricht nach, nachgesprochen 
auch 
üben, er übt, geübt 

4 ankreuzen, er kreuzt an, angekreuzt  
einmal 
Guten Abend!  
noch einmal 
ordnen, er ordnet, geordnet 
schreiben, er schreibt, geschrieben 
spielen, er spielt, gespielt 

5 der Aussagesatz, “-e 
die W-Frage, -n W(
das Beispiel, -e  
das Verb, -en 
laut, lauter, am lautesten (Lesen Sie laut!) 
lesen, er liest, gelesen 
der Satz, “-e 

6 der Steckbrief, -e  
das Chinesisch (Sg.) 
chinesisch *,* 
das Englisch (Sg.) 
englisch *,* 
das Französisch (Sg.) 
französisch *,* 
das Koreanisch (Sg.) 
koreanisch *,* 
das Persisch (Sg.) 
persisch *,* 
das Spanisch (Sg.) 
spanisch *,* 
das Türkisch (Sg.) 
türkisch *,* 
das Ukrainisch (Sg.) 
ukrainisch *,* 
raten, er rät, geraten 
was (Was machst du?) 
wer (Wer ist das?) 
wohnen, er wohnt, gewohnt 
zuordnen, er ordnet zu, zugeordnet  
kontrollieren, er kontrolliert, kontrolliert 

7 das Portugiesisch (Sg.) 
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portugiesisch *,* 
das Slowakisch (Sg.) 
slowakisch *,* 
genau (  Kommst du aus Moskau?  Genau!)  
liegen, er liegt, gelegen (Wo liegt das?) 
wo 

8 ander- (andere vorstellen) 
das Lernplakat, -e 
die Verbform, -en 
sammeln, er sammelt, gesammelt 
der Nachbar, -n 
die Nachbarin, -nen 

9 das Alphabet, -e 
der Rhythmus, Rhythmen 
lernen, er lernt, gelernt 
mit (+ D.) 
die Person, -en 
nein 

11 die Leute (Pl.) 
das Deutsch (Sg.) 
verstehen, er versteht, verstanden 
der Automechaniker, - 
die Automechanikerin, -nen 
der Beruf, -e 
der Deutschlehrer, - 
die Deutschlehrerin, -nen 
der Sekretär, -e 
die Sekretärin, -nen 
der Wohnort, -e 
die Information, -en 

der Alltag (Sg.) 
auf (+ A.) (auf einen Blick) 
Auf Wiedersehen! 
Blick, -e 
Tschüs! 
das Estnisch (Sg.) 
estnisch *,* 
das Schwedisch (Sg.) 
schwedisch *,* 
der Artikel, - 
der Sprachenname, -n 
die Endung, -en 
haben, er hat, gehabt 
oft, öfter, am öftesten 

die Grammatik (Sg.) 
das Fragewort, “-er 
am (=an dem) (am Satzende)  

 
das Satzende, -n 
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die Satzmelodie, -n 
fallen, er fällt, ist gefallen 
man 
steigen, er steigt, ist gestiegen 
antworten, er antwortet, geantwortet 
die Antwort, -en 
die Frage, -n 

Kapitel 2 
danke (Danke schön!) 
das Wasser (Sg.) 
der Kaffee, -s 
der Tee (Sg.) 
die Adresse, -n 
die Telefonnummer, -n 
gut, besser, am besten 
jemand 
möchten, er möchte, gemocht 
nehmen, er nimmt, genommen (Nimmst du Milch 
und Zucker?) 
sagen, er sagt, gesagt 
super 
trinken, er trinkt, getrunken 
von (von 1 bis 10.) 
was (Sie sagt, was sie trinken möchte.) 
wie (Er fragt, wie es ihr geht.) 
Wie geht’s? 
zählen, er zählt, gezählt 

1 zeichnen, er zeichnet, gezeichnet 
ganz *,* (der ganze Kurs) 

2 ansehen, er sieht an, angesehen 
die Szene, -n 
der Zucker (Sg.) 
die Milch (Sg.) 
schwarz 
viel-, mehr, am meisten (mit viel Milch) 

3 gehen (  Wie geht’s?  Es geht.)  

gern (e), lieber, am liebsten 
ja 
nur 

4 die Ja/Nein-Frage, -n 
an (+ A./D.) (an der Tafel) 
die Tafel, -n 
kennen, er kennt, gekannt 
der Lehrer, - 
die Lehrerin, -nen 
der Orangensaft, “-e 
vorlesen, er liest vor, vorgelesen 
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5 die Cafeteria, -s 
richtig 
zu (zu Hause) 
dann 
das Au-pair-Mädchen, - 

 
das Mineralwasser, - 
frei, freier, am frei (e)sten 
hier 
klar (Ja, klar.) 
natürlich 
toll, toller, am tollsten 

6 das Personalpronomen, - 
markieren, er markiert, markiert 
als (Ich arbeite als Sekretärin.) 
arbeiten (als), er arbeitet, gearbeitet 
der Espresso, -s/Espressi 

7 die Übung, -en 
selbst  
das Kärtchen, - 

8 bis 
die Zahl, -en 
notieren, er notiert, notiert 
mitsprechen, er spricht mit, mitgesprochen 
das Handy, -s  
die Handynummer, -n 
die Vorwahl, -en 

9 das Telefon, -e 
die E-Mail, -s 
die E-Mail-Adresse, -n 
die Postleitzahl, -en 
die Sie-Form, -en 

10 dauern, er dauert, gedauert 
die Stunde, -n 
jetzt 
müde, müder, am müdesten  
noch  
schon (Ich bin jetzt schon müde.)  

11 die Kasse, -n 
das Bild, -er 
das Tablett, -s 
der Cent, -s  
der Euro, -s 
wie viel? 
zurück   
das Getränk, -e 
der Cappuccino, -s 
die Cola, -s 
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12 die Uhrzeit, -en  
wiedersehen (sich), er sieht wieder, 
wiedergesehen 
am (am Wochenende)  

 
anrufen, er ruft an, angerufen 
aus sein, er ist aus, ist aus gewesen 
da sein, er ist da, ist da gewesen 
das Gleis, -e 
das Wochenende, -n 
der Bus, -se 
der ICE, -s Intercity Express

  
der Moment, -e 
die Nachrichten (Pl.) 
die Nummer, -n 
erreichen, er erreicht, erreicht (Sie erreichen 
mich am Telefon unter Nummer ...) 

) 
(

fahren, er fährt, ist gefahren (Der Zug fährt von 
Gleis 1.) 

)1.(

können, er kann, können/gekonnt 
mobil *,* ( 
nach (Der Zug fährt von Frankfurt nach Stuttgart.) 
nicht 
um (um acht Uhr) 
unter (+ A./D.) 
von ... nach (von Frankfurt nach Stuttgart) 
wählen, er wählt, gewählt 

13 das Angebot, -e 
der Supermarkt, “-e 
das Café, -s 
der Joghurt, -s 
die Ansage, -n 
die Anzeige, -n 
die Peperoni, -s 
die Salami, -s 
die Tomate, -n 
passen (zu), er passt, gepasst 

14 die Arbeitsanweisung, -en 
das Foto, -s 
der Student, -en 
die Studentin, -nen 
die Aufgabe, -n 
zu (+D.) (Schreiben Sie Wörter zu den Bildern.) 

15 auf (Wie heißt das auf Deutsch?) 
das Wort, “-er 
erklären, er erklärt, erklärt 
helfen, er hilft, geholfen 
langsam, langsamer, am langsamsten 
wiederholen, er wiederholt, wiederholt 
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aber (  Hast du Telefon?  Nein, aber ein 
Handy.) 

)  (

kosten, er kostet, gekostet 
austauschen, er tauscht aus, ausgetauscht 
das Internet (Sg.) 
das Telefonbuch, “-er 
der Tipp, -s 
Tel. (= Telefon, -e) 

der Saft, “-e 
der Singular (Sg.) 
die Konjugation, -en 
Pl. (= Plural, -e) 
der Infinitiv, -e 
funktionieren, er funktioniert, funktioniert 
meist- 
wie (Er sieht aus wie ein Kind.) 
die Position, -en 
die Verbposition, -en 
die Rückfrage, -n 

Kapitel 3 
beschreiben, er beschreibt, beschrieben 
das Verkaufsgespräch, -e 
der Gegenstand, “-e 
der Preis, -e 
die Kleinanzeige, -n 
führen, er führt, geführt (ein Gespräch führen) 

1 das Bügeleisen, - 
das Heft, -e 
das Wörterbuch, “-er 
der Bleistift, -e 
der Computer, - 
der Drucker, - 
der Fernseher, -  
der Herd, -e  
der Kuli, -s  
der MP3-Player, - "
der Stuhl, “-e 
der Tisch, -e 
der Wasserkocher, - 
die DVD, -s 
die Kaffeemaschine, -n 
die Lampe, -n 
die Schere, -n 
die Waschmaschine, -n 
die Wortliste, -n 

2 bestimmt (Der Drucker ist bestimmt kaputt.) 
billig, billiger, am billigsten 
fast 
kaputt *,* 
klein, kleiner, am kleinsten 
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neu, neuer, am neuesten 
o. k. (= okay) 
schauen, er schaut, geschaut (Schau mal!) 
sehr (sehr gut)  
teuer, teurer, am teuersten 
wenig, weniger, am wenigsten 
der Käufer, - 
die Käuferin, -nen 
der Verkäufer, - 
die Verkäuferin, -nen 
nennen, er nennt, genannt 

3 das Nomen, - 
das Buch, “-er 
die Tasche, -n 
immer 

4 die Ziffer, -n 
das Fahrrad, “-er 
das Haus, “-er 
der Kinderwagen, - 
der Kühlschrank, “-e 
der Staubsauger, - 
welch- (Welche Wörter kennen Sie?) 

5 kein- (Ich habe keine Ahnung.) 
der Monitor, -e  
die Digitalkamera, -s 
für (+ A.) 

6 zeigen, er zeigt, gezeigt 
alt, älter, am ältesten 
modern, moderner, am modernsten 
praktisch, praktischer, am praktischsten 
schön, schöner, am schönsten 

7 der Flohmarkt, “-e 
der Kursraum, “-e 
suchen, er sucht, gesucht 
aber (Das ist aber billig!) 
auf (+ D.) (auf dem Flohmarkt) 
das Schnäppchen, - 
die Kaffeekanne, -n 
die Teekanne, -n 
die Thermoskanne, -n 

8 die Seite, -n 
der Kugelschreiber, - 
die Brille, -n 
kaufen, er kauft, gekauft 
mögen, er mag, mögen/gemocht 

P das Projekt, -e 
das Suchwort, “-er
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die Region, -en 
wann 

9 das Rollenspiel, -e 
verkaufen, er verkauft, verkauft 
all- (Alles zusammen kostet 10 €.) 10 
die Qualität, -en 
gebraucht (Die Lampe ist gebraucht.) 
heute 
prima 
so (So viel?) 
zahlen, er zahlt, gezahlt 
zusammen 

10 der Vokal, -e 
lang (e), länger, am längsten 
kurz, kürzer, am kürzesten 
der Papierkorb, “-e 

11 ab (+ D.) 
bei (+ D.) 
brauchen, er braucht, gebraucht 
das Jahr, -e 
das Kind, -er 
der Kunde, -n 
die Kundin, -nen 
der Samstag, -e 
die Grundschule, -n 
die Kindersachen (Pl.)  
die Musik (Sg.) 
die Sache, -n 
die Spülmaschine, -n 
einkaufen, er kauft ein, eingekauft 
fernsehen, er sieht fern, ferngesehen 
je 
melden, er meldet, gemeldet 
preiswert, preiswerter, am preiswertesten 
zu (zu verkaufen) 
abgeben, er gibt ab, abgegeben 
gegen (+ A) (gegen Angebot)
km (= Kilometer, -) 
nach (Bitte nach 18 Uhr anrufen.)  

12 das Gespräch, -e 

13 der Schrank, “-e 
finden, er findet, gefunden (Wie viele 
Gegenstände finden Sie im Bild?) 
kühl, kühler, am kühlsten 
mehr 

die CD, -s 
die Uhr, -en 
drucken, er druckt, gedruckt 
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der Geldschein, -e 
die Euromünze, -n 
die Eurozone, -n 
geben (Es gibt ...)  

bestimmt- (der bestimmte Artikel) 
unbestimmt (der unbestimmte Artikel)  
die Kamera, -s 
der Konsonant, -en 
der Tag, -e 
die Tabelle, -n 

Kapitel 4 
spät, später, am spätesten (Wie spät ist es?) 

1 verabreden (sich), er verabredet sich, hat sich 
verabredet 
abends  
angeben, er gibt an, angegeben 
aufstehen, er steht auf, ist aufgestanden 
bisschen (ein bisschen)  
bringen, er bringt, gebracht (Ich bringe meine 
Tochter in den Kindergarten.) 

)(

das Abendessen, - 
das Praktikum, Praktika  
das Viertel, - (Viertel nach/vor 12) 
der Morgen, - 
der Pizza-Service, -s
der Sohn, “-e 
der Tagesablauf, “-e 
die Arbeit (Sg.) 
die Kinderkrippe, -n  
die Minute, -n 
die Schule, -n 
die Tageszeit, -en 
die Tochter, “- 
die Zeitung, -en 
frühstücken, er frühstückt, gefrühstückt 
gehen, er geht, ist gegangen (Er geht ins Büro.) 
gerade (Er macht gerade ein Praktikum.) 
halb (um halb acht) 
reden, er redet, geredet 
sitzen, er sitzt, gesessen 
vor (+ A./D.) (Viertel vor 12) 
weggehen, er geht weg, ist weggegangen 
zur (= zu der) (zur Kinderkrippe) 

3 anfangen, er fängt an, angefangen 
die Mittagspause, -n 
duschen, er duscht, geduscht 
essen, er isst, gegessen 
jed- (Ich stehe jeden Morgen um fünf auf.) 

4 aufschreiben, er schreibt auf, aufgeschrieben 
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der Unterricht (Sg.) 
trennbar (ein trennbares Verb) 
aufmachen, er macht auf, aufgemacht 

5 der Wortakzent, -e 
aufwachen, er wacht auf, ist aufgewacht 
das Brötchen, - 
zuhören, er hört zu, zugehört 

6 abwaschen, er wäscht ab, abgewaschen 
das Kino, -s 
der Abend, -e 
der Mittag, -e 
der Nachmittag, -e 
der Vormittag, -e 
die Hausaufgabe, -n 
die Nacht, “-e 
die Wohnung, -en 
Fußball spielen, er spielt Fußball, Fußball 
gespielt 
kochen, er kocht, gekocht 
mittags 
morgens 
nachmittags 
nachts 
putzen, er putzt, geputzt 
vormittags 
die Alltagssprache (Sg.) 

7 auf sein, er ist auf, ist auf gewesen 
beginnen, er beginnt, begonnen 
das Fernsehprogramm, -e 
das Museum, Museen 
das Schwimmbad, “-er
das Theater, - 
der Dienstag, -e 
der Donnerstag, -e 
der Film, -e 
der Freitag, -e 
der Mittwoch, -e 
der Montag, -e 
der Sonntag, -e 
der Zoo, -s 
die Bäckerei, -en 
die Bibliothek, -en 
die Metzgerei, -en 
geöffnet (Bäckerei ist von 9-18 Uhr geöffnet.) 

(. 
intensiv, intensiver, am intensivsten 
zu Ende sein (Wann ist der Film zu Ende?) )(
zumachen, er macht zu, zugemacht (Die 
Bäckerei macht um 7 Uhr zu.) 

 )(

8 das Interview, -s 



Glossar Arabisch 

Berliner Platz 1 NEU 
Glossar Arabisch  

Seite 14 

die Pause, -n 
zum (= zu dem)  
berichten, er berichtet, berichtet 

9 mitkommen, er kommt mit, ist mitgekommen 
ca. (= circa) 
das Ende (Sg.) 
das Essen (Sg.) 
das Rathaus, “-er 
der Eintritt (Sg.) 
der/die Erwachsene, -n 
der Krimi, -s 
der Park, -s  
der Sport (Sg.) 
der Treffpunkt, -e  
die Aktivität, -en 
die Eltern (Pl.) 
die Fitness (Sg.) 
die Fußgängerzone, -n 
die Reservierung, -en 
spannend, spannender, am spannensten 
das Konzert, -e 
die Dialognummer, -n 
danach 
die Karte, -n 
die Zeit, -en 
ja (Das ist ja super.) 
das Stadtfest, -e 
der Biergarten, 
der Zirkus, -se 
die Verabredung, -en 
ins (= in das) (ins Kino) 
leider 
morgen 
vielleicht 
durch (+ A.) (durch die Stadt fahren) 
einladen, er lädt ein, eingeladen 

10 allein *,* 
anders 
anmachen, er macht an, angemacht 

 
ausmachen, er macht aus, ausgemacht 
da (Da hat er angerufen.)  
das Bad, “-er 
das Bett, -en 
das Radio, -s 
der Anruf, -e 
der Arbeitstag, -e 
der Chef, -s 
die Chefin, -nen 
der Informatiker, - 
die Informatikerin, -nen 
der Text, -e 
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der Zettel, - 
die Arbeitswoche, -n 
die Ecke, -n 
die Firma, Firmen 
die Freundin, -nen 
die Kantine, -n    
die Krankheit, -en 
die Lust (Sg.) (Ich habe keine Lust.) 
die Tür, -en 
einschlafen, er schläft ein, ist eingeschlafen 
erzählen, er erzählt, erzählt 
geschlossen 
gestern 
kalt, kälter, am kältesten 
klingeln, er klingelt, geklingelt 
nach Hause (Er kommt nach Hause.) 
Nr. (= Nummer, -n) 
sehen, er sieht, gesehen (die Nachrichten 
sehen) 
telefonieren, er telefoniert, telefoniert 
träumen, er träumt, geträumt 
von (die Woche von Lukas Bucher) 
warten, er wartet, gewartet 
weg (sein) 
wegen (+ G.) 
stehen, er steht, hat/ist gestanden (Wo steht 
das?) 
zu sein, er ist zu, ist zu gewesen (Die Bäckerei 
ist noch zu.) 

)(

los (Was ist los?) 

11 die Vergangenheitsform, -en 
die Vergangenheit (Sg.) 
die Woche, -n 
erkennen, er erkennt, erkannt 
letzt- (letzte Woche) 

der Freitagabend, -e 
warum 
der Wochentag, -e 
schwimmen, er schwimmt, hat/ist 
geschwommen 

die Satzklammer, -n 
die Zeitangabe, -n 
entschuldigen, er entschuldigt, entschuldigt 
die Betonung, -en 
einfach, einfacher, am einfachsten 
die Polizei (Sg.) 
der Wortteil, -e 

Kapitel 5 
der Markt, “-e 
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1 das Bier, -e 
das Brot, -e 
das Fleisch (Sg.) 
das Lebensmittel, - 
der Apfel, 
der Käse (Sg.) 
der Kuchen, - 
der Salat, -e 
der Schinken, - 
die Banane, -n 
die Butter (Sg.) 
die Wurst, “-e 
die Kartoffel, -n 
das Gemüse, - 
das Obst (Sg.) 
blau 
braun 
das Kochrezept, -e 
der Einkaufsdialog, -e 
der Einkaufszettel, - 
die Farbe, -n 
gelb 
grün 
nach (nach Farben ordnen) 
rot 
weiß 

2 das Ei, -er 
das Gramm, -e, (g) 
das Kilo, -s (= das Kilogramm, kg) 
das Paket, -e 
das Pfund, -e 
der Fisch, -e 
der Kasten, 
der Reis (Sg.) 
der Wein, -e 
die Flasche, -n 
die Nudel, -n 
die Packung, -en 
die Pizza, -s 
die/der Paprika, -s (= Gemüse) 
das Ehepaar, -e 
das Glas, “-er 
das Senioren-Ehepaar, -e 
der Apfelsaft, “-e 
der Liter, - 
die Dose, -n 
die Familie, -n 
die Marmelade, -n 
vergleichen, er vergleicht, verglichen 

3 das Öl (Sg.) 
das Rindfleisch (Sg.) 
das Salz (Sg.) 
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das Schnitzel, - 
das Steak, -s 
der Essig (Sg.) 
die Birne, -n  
die Zitrone, -n 
die Zwiebel, -n 

4 weltweit 
denn (Was ist denn das?) 
der Bulgur (Sg.) 
die Aubergine, -n 
die Bohne, -n 
die Linse, -n 
die Mango, -s 
glauben, er glaubt, geglaubt 
wichtig, wichtiger, am wichtigsten 
das Frühstück, -e (meist Sg.) 
das Mittagessen, - 

5 die Sprechblase, -n 

6 die Pluralform, -en 
die Lernkarte, -n 
tauschen, er tauscht, getauscht 
trainieren, er trainiert, trainiert 
das Spiel, -e 

7 das Menü, -s 
der Laut, -e 

P die Öffnungszeit, -en 
das Amt, “-er 
das Informationsplakat, -e   
das Kaufhaus, “-er  
der Kiosk, -e   
der Wochenmarkt, “-e 
die Fleischerei, -en 
die Tankstelle, -n  

8 der Laden, 
bekommen, er bekommt, bekommen (Sie 
bekommt keine Tomaten.) 

Ct (= Cent) 
das Geld, -er 
das Problem, -e 
zu viel (Das ist zu viel Geld.) 
zu wenig 

9 am Stück 
dahaben, er hat da, dagehabt 
die Kundin, -nen 
drankommen, er kommt dran, ist drangekommen 
etwas (Noch etwas?)  (
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geben, er gibt, gegeben 
in Scheiben 
nichts 
wünschen, er wünscht, gewünscht 

10 der Nachtisch, -e 
die Hauptspeise, -n 
die Vorspeise, -n 
die Zubereitung, -en 
fehlen, er fehlt, gefehlt 

11 der Akkusativ, - 
das Mehl (Sg.) 
das Olivenöl (Sg.) 
das Päckchen, -  
der Belag, “-e 

 
der Brokkoli, -s 
der Knoblauch (Sg.) 
der Zitronensaft, “-e 
die Gemüsesuppe, -n 
die Hefe (Sg.) 
die Möhre, -n 
die Scheibe, -n 
die Soße, -n 
doch (  Geht’s dir nicht gut?  Doch.) )   .(
reichen, er reicht, gereicht 
schneiden, er schneidet, geschnitten 
sonst (Sonst nichts?) 
das Femininum, Feminina 
das Maskulinum, Maskulina 
das Neutrum, Neutra 
der Nominativ, -e 

12 planen, er plant, geplant 
holen, er holt, geholt 

13 anbraten, er brät an, angebraten  
das Ganze (Sg.) 
der Auflauf, “-e 

 
der Backofen, 
der Deckel, - 
der Esslöffel, - 
der Estragon (Sg.)  )

(
der Kartoffel-Zucchini-Auflauf, “-e 
der Pfeffer (Sg.) 
der Streifen, - (in feine Streifen schneiden)
die Apfelscheibe, -n 
die Auflaufform, -en 
die Eiersahne (Sg.) 
die Muskatnuss, “-e 
die Sahne (Sg.) 
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die Schiene, -n  
die Vorbereitung, -en 
die Zucchini, -s 
die Zutat, -en 
dünn, dünner, am dünnsten 
EL (= Esslöffel, -) 
fein, feiner, am feinsten 
fertig *,*
füllen, er füllt, gefüllt 
gießen, er gießt, gegossen 
gleichmäßig, gleichmäßiger, am 
gleichmäßigsten 
legen, er legt, gelegt 
mittler- (den Auflauf auf die mittlere Schiene 
stellen) 

)(

schälen, er schält, geschält 
stellen, er stellt, gestellt 
süß, süßer, am süßesten 
verrühren, er verrührt, verrührt 
vorheizen, er heizt vor, vorgeheizt (auf 200o 
vorheizen) 

)200 
(   

waschen, er wäscht, gewaschen 
wegnehmen, er nimmt weg, weggenommen 
würzen, er würzt, gewürzt 
das Rezept, -e 
die Reihenfolge, -n 
passend 

14 g (= Gramm, -) 
die Oma, -s 
dazupassen, er passt dazu, dazugepasst 
falsch, falscher, am falschesten 

15 das Rezeptheft, -e 
deutsch *,* 
gemeinsam  
mitbringen, er bringt mit, mitgebracht 

P das Kochstudio, - s
der Chefkoch, “-e 
international *,* 

die EC-Karte, -n 
die Kreditkarte, -n 
die Tüte, -n 
dran sein, er ist dran, ist dran gewesen 
dürfen, er darf, dürfen/gedurft (Darf es noch 
etwas sein?)  
kg (= Kilogramm, -) 
nächst- (Wer ist Nächste?) 
dahinten 
davorne
links 
rechts 
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der Kuss, “-e 

Kapitel 6 
der Ausflug, “-e 
beim (= bei dem) 

(
best- (Sie ist meine beste Freundin.) 
das Datum, Daten 
das Familienleben (Sg.) 
das Picknick, -s 
das Vergangene (Sg.) 
der Bruder, 
der Ehemann, “-er 
der Freund, -e 
der Geburtstag, -e 
der Mann, “-er 
die Klasse, -n 
die Schwester, -n 
die Tante, -n 
die Wohngemeinschaft, -en 
finden, er findet, gefunden (Er findet Picknick 
langweilig.)

) (

langweilig, langweiliger, am langweiligsten 
leben, er lebt, gelebt 
mitnehmen, er nimmt mit, mitgenommen 
schwer, schwerer, am schwersten 
zwischen (+ A./D.) 
der Haushalt, -e 
der Onkel, - 
die Geschwister (Pl.) 
erziehen, er erzieht, erzogen 
getrennt (getrennt leben) 
manchmal 

1 das Familienfoto, -s 
der Hörtext, -e 
alleinstehend *,* 
das Thema, Themen 
der Vater, 
die Mutter, 
verheiratet 

2 groß, größer, am größten 
der Großvater, 
die Großeltern (Pl.) 
die Großmutter, 
wie alt (Wie alt sind Ihre Kinder?) )(
zusammenpassen, sie passen zusammen, 
zusammengepasst 
bald 
der/die Verwandte, -n 
die Hochzeit, -en 
die Lösung, -en 
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heiraten, er heiratet, geheiratet 
ledig *,* 
tot 
die Verwandtschaftsbezeichnung, -en

3 der Possessivartikel, - 
besuchen, er besucht, besucht 
der Kanadier, - 
der Monat, -e 
das Mal, -e (ein Mal jeden Monat) 
ersetzen, er ersetzt, ersetzt 
grillen, er grillt, gegrillt 
nun 
studieren, er studiert, studiert 

4 der Familienstammbaum, “-e 
darüber 

6 geboren (Wann bist du geboren?) 
der April (Sg.) 
der August (Sg.) 
der Dezember (Sg.) 
der Februar (Sg.) 
der Frühling, -e 
der Herbst, -e 
der Januar (Sg.) 
der Juli (Sg.) 
der Juni (Sg.) 
der Mai (Sg.) 
der März (Sg.) 
der November (Sg.) 
der Oktober (Sg.) 
der September (Sg.) 
der Sommer, - 
der Winter, - 
die Geburtstagsliste, -n 

7 das Fest, -e 
das Geschenk, -e 
der AB, -s (= der Anrufbeantworter, -) 
der Anrufbeantworter, -  
die Einladung, -en 
die SMS, - 
erst (Paula kommt erst um 8 Uhr nach Hause.) 
Hi 
schade 
doch (Sigrid kommt doch.)
gratulieren, er gratuliert, gratuliert 
später (Max kommt später.) 
die SMS-Antwort, -en 
die SMS-Einladung, -en 
Alles Gute! 
der Glückwunsch, “-e 
herzlich, herzlicher, am herzlichsten (Herzlichen )( 
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Glückwunsch!) 

8 der Cognac, -s 
der Gruß, “-e (Liebe Grüße) 
der Käsekuchen, - 
der Spaß, “-e (meist Sg.) 
lieb- (lieber Hans, ...) 
zusammen sein, sie sind zusammen, sind 
zusammen gewesen 
die Live-Musik (Sg.) 
das Präsens (Sg.) 
das Präteritum (Sg.) 

9 ausblasen, er bläst aus, ausgeblasen 
aussehen, er sieht aus, ausgesehen 
besonders 
das Geburtstagskind, -er 
das Glück (Sg.) 
das Lebensjahr, -e 
das Restaurant, -s 
der Autoführerschein, -e 
der Gast, “-e 
der Geburtstagskaffee, -s 
der Kindergeburtstag, -e
der Mopedführerschein, -e 
der Opa, -s 
der/die Jugendliche, -n  
die Entschuldigung, -en (Sie schreibt eine 
Entschuldigung für die Schule.) 

)(

die Geburtstagsanzeige, -n 
die Geburtstagskerze, -n 
die Geburtstagstorte, -n 
die Kerze, -n 
eislaufen, er läuft eis, ist eisgelaufen 
erwachsen *,* 
feiern, er feiert, gefeiert 
fleißig, fleißiger, am fleißigsten 
gehören (zu), er gehört, gehört
hupen, er hupt, gehupt 
meistens 
müssen, er muss, müssen/gemusst  
organisieren, er organisiert, organisiert 
rund *‚* (runder Geburtstag) 

  
tanzen, er tanzt, getanzt 
unterschreiben, er unterschreibt, unterschrieben 
vom (= von dem) (Eltern vom Kind) 

 
wahr 
weiter 
werden, er wird, ist geworden (Theo wird heute 
60 Jahre alt.) 

 

der -Jährige, -n (der 40-Jährige)
das Geburtstagswort, “-er
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die Kombination, -en 
die Torte, -n 

P an (an Neujahr) 
das Neujahr (Sg.) 

der Mensch, -en 
der Papa, -s 
direkt (Diese Fragen finden manche Menschen 
zu direkt.)

)
.( 

geschieden 
manch- (manche Menschen) 
der Erfolg, -e 
die Geburtstagsparty, -s 
die Gesundheit (Sg.) 
die Party, -s 
freuen (sich), er freut sich, hat sich gefreut 
die Geburtstagskarte, -n 

die Ordinalzahl, -en 
signalisieren, er signalisiert, signalisiert 
vorgestern 
das Wortende, -n 
die Vorsilbe, -n 
schwach, schwächer, am schwächsten 
(schwaches „a“)

Kapitel 7 
antreten, er tritt an, hat/ist angetreten 
die Arbeitsstelle, -n 
der Hinweis, -e 
die Ortsangabe, -n 
der Weg, -e 
willkommen 

1 ankommen, er kommt an, ist angekommen (Er 
kommt in Berlin an.) 

)(

anschauen, er schaut an, angeschaut 
besichtigen, er besichtigt, besichtigt 
das Hostel, -s 
das Hotel, -s 
die Jugendherberge, -n 
der Regenschirm, -e 
das Regierungsviertel, - 
die S-Bahn, -en 
der Sprachkurs, -e 
der Stadtplan, “-e 
das Ticket, -s 
die U-Bahn, -en 
die Hitliste, -n 
die VHS (Sg.) (= Volkshochschule, -n) 

2 kennenlernen, er lernt kennen, kennengelernt 
beid- 



Glossar Arabisch 

Berliner Platz 1 NEU 
Glossar Arabisch  

Seite 24 

der Fuß, “-e (Sie gehen zu Fuß zum Bahnhof.) 
der Hauptbahnhof, “-e 
die Nähe (Sg.) (Die Post ist in der Nähe vom 
Bahnhof.) 

)( 

die Touristeninformation, -en 
die Volkshochschule, -n 

3 also 
die Bank, -en (Ich habe ein Konto bei der Bank.) 
der Dank (Sg.) (Vielen Dank!) 
der Eingang, “-e 
ganz (Das ist ganz einfach.) 
geradeaus 
gleich (Gehen Sie gleich hinter der Apotheke 
rechts.) 

)(

die Grundschule, -n 
die Kirche, -n 
der Meter, - 
der Ort, -e 
das Seniorenwohnheim, -e 
ungefähr 
der Senior, -en 

die Seniorin, -nen 
der Standort, -e 
das Wohnheim, -e 
das Ziel, -e 

4 die Auskunft, “-e 
der Imperativ, -e 
am (am besten) 
aussteigen, er steigt aus, ausgestiegen 
der Fahrer, - 

die Fahrerin, -nen 
der Fernsehturm, “-e 
halten, er hält, gehalten (Der Bus hält am 
Rathaus.) 
das Pronomen, - 
die Du-Form, -en 
die Imperativ-Form, -en 
die Sie-Form, -en 
das Taxi, -s 
umsteigen, er steigt um, ist umgestiegen 

5 der Dativ, -e 
die Präposition, -en 
die Apotheke, -n 
der Bahnhof, “-e 
egal *,* 
der Zug, “-e 
die Straßenbahn, -en 
die Ampel, -n 
die Bushaltestelle, -n 
die Kreuzung, -en 
die Sparkasse, -n 
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der Stadtteil, -e 
stimmen, er stimmt, gestimmt (Das stimmt.) 
vorher 
vorne 
wohin 
die Dativ-Form, -en 
die Gruppe, -n 
mehr (Es ist nicht mehr weit bis zum Kino.) 
täglich *,* 
die Universität, -en 
der VW-Käfer, - 

 
weit, weiter, am weitesten 

6 der Kilometer, - 
die Linie, -n 
der Platz, “-e (Wir treffen uns am Marktplatz) 
die Station, -en 
die Straße, -n 
wissen, er weiß, gewusst 
das Zentrum, Zentren  

7 die Anmeldung (Sg.) 
die Monatskarte, -n 
nummerieren, er nummeriert, nummeriert 
das Personalbüro, -s 
der Termin, -e 

P aufhängen, er hängt auf, aufgehängt 
der Fahrplan, “-e 
der Geldautomat, -en 
der Suchauftrag, “-e 
die Verkehrsverbindung, -en 
verteilen, er verteilt, verteilt 

8 der Ausdruck, “-e 
die Situation, -en 
ausfüllen, er füllt aus, ausgefüllt 
eröffnen, er eröffnet, eröffnet 
das Gehalt, “-er 
das Girokonto, Girokonten 
das Konto, Konten 
mehrer- (Es gibt mehrere Möglichkeiten.) 
die Möglichkeit, -en 
die Passnummer, -n 
der Personalbogen, 
der Stock (Sg.) 
der Tarifbereich, - 
überweisen, er überweist, überwiesen 
die Notiz, -en 

9 das Büro, -s 
dort 
gegenüber 
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hart, härter, am härtesten 
leidtun, es tut leid, leidgetan 
weich, weicher, am weichsten (Diese Laute 
sprechen Sie weich.) 
das Wortpaar, -e 

10 das Ausländeramt, “-er 
der Kollege, -n 
die Kollegin, -nen 

11 als (Ich bin älter als mein Bruder.) 
der Anfang, “-e 
bequem, bequemer, am bequemsten 
berühmt, berühmter, am berühmtesten 
die Disco, -s 
die Fahrrad-Rikscha, -s 
fantastisch, fantastischer, am fantastischsten 
das Geschäft, -e 
die Geschichte (Sg.) (Die Geschichte von Berlin 
ist sehr interessant.) 

)(

hoch, höher, am höchsten 
interessant, interessanter, am interessantesten 
die Kultur, -en 
das Kulturprogramm, -e 
lieb, lieber, am liebsten (Liebe Karin,) 
die Mitte, -n (Mitte Mai fährt sie nach Berlin.) 
die Natur (Sg.) 
die Postkarte, -n 
der Regen (Sg.) 
das Schiff, -e 
die Sehenswürdigkeit, -en 
das Shopping (Sg.) 
das Stadtmagazin, -e 
erleben, er erlebt, erlebt 
fremd, fremder, am fremdesten 
der Quadratmeter (qm), - 
sondern (Ich will nicht nur Fleisch essen, 
sondern auch Gemüse.) 

)( 

die Technik, -en 
der Tourist, -en 
die Touristin, -nen 
der Verkehr (Sg.) 
die Welt, -en (meist Sg.) 
wollen, er will, wollen/gewollt 
die Abfahrt, -en 
die Bar, -s (Wir treffen uns in der Bar an der 
Ecke.) 
bekannt, bekannter, am bekanntesten 
der Bundestag (Sg.) 
dienstags 
donnerstags 
das Eis (Sg.) 
historisch *,* 
mal (Mach mal Pause!) 
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die Mauer, -n 
mittwochs 
neben (+D.) 
stattfinden, er findet statt, stattgefunden 
wirken, er wirkt, gewirkt 

12 der Superlativ, -e 
der Komparativ, -e 

der Marktplatz, “-e  
der Rathausplatz, “-e 
die Richtung, -en 
abholen, er holt ab, abgeholt 
der Ausweis, -e 
die Bahn, -en 
das Formular, -e 
der Pass, “-e 
die Personalien (Pl.) 
die Zone, -n 

der Plural, -e 
das Stadtzentrum, Stadtzentren 
der Imperativsatz, “-e 
das Silbenende, -n 

Kapitel 8 
die Küche, -n 
plus 
das WC, -s 
das Zimmer, - 

1 der Altbau, -ten 
das Apartment, -s 
ausdrücken, er drückt aus, ausgedrückt 
die Badewanne, -n 
der Balkon, -e 
die Diele, -n  
die Dusche, -n 
die Heizung, -en 
informieren (sich), er informiert sich, hat sich 
informiert 
die Kaution, -en 
klären, er klärt, geklärt 
die Monatsmiete, -n 
die Nebenkosten (Pl.) 
das Obergeschoss, -e 
das Schlafzimmer, - 
separat  *,* 
der Strom (Sg.) 
die Toilette, -n 
die Wohnungsanzeige, -n 
die Wohnungssuche, -n 
das Wohnzimmer, - 
der Wunsch, “-e 
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die Abkürzung, -en 
die Etage, -n 
hell, heller, am hellsten 
das Kabel-TV (Sg.) 
die Miete, -n 
möbliert *,* 
ruhig, ruhiger, am ruhigsten 
der Zeitraum, “-e 

2 das Auto, -s 
das Stichwort, “-er 

3 die Wohnsituation, -en 
der Arbeitsplatz, “-e 
der Garten, 
die Haltestelle, -n 
der Parkplatz, “-e 
der Spielplatz, “-e 
die Sportmöglichkeit, -en 
die Terrasse, -n 
der Partner, - 
die Partnerin, -nen 

4 das Baby, -s 
der Babysitter, - 
die Babysitterin, -nen 
betreuen, er betreut, betreut 
denn (Wir brauchen eine 4-Zimmer-Wohnung, 
denn wir haben drei Kinder.) 

)( 

der Ingenieur, -e 
die Ingenieurin, -nen 
der Italiener, - 
die Italienerin, -nen 
die Kindergruppe, -n 
das Kinderzimmer, - 
mieten, er mietet, gemietet 
netto 
pro (einmal pro Woche) 
schwanger *,* 
seit 
der Taxifahrer, - 
die Taxifahrerin, -nen 
der Toningenieur, -e 
die Toningenieurin, -nen 
umziehen, er zieht um, ist umgezogen 
unterrichten, er unterrichtet, unterrichtet 
verdienen, verdient, verdient 
zurzeit 
zweimal 
dazu 
etwa 
ideal, idealer, am idealsten 

5 das Modalverb, -en 
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weiter- (weitere Beispiele)  
bezahlen, er bezahlt, bezahlt 
mitbenutzen, er benutzt mit, mitbenutzt 
abstellen, er stellt ab, abgestellt  
einziehen, er zieht ein, ist eingezogen  
der Flur, -e 
der Hof, “-e 
installieren, er installiert, installiert 
der Kabelanschluss, “-e 
der Keller, - 
der Speicher, - 
trocknen, er trocknet, hat/ist getrocknet 
die Wäsche (Pl.) 

6 bleiben, er bleibt, ist geblieben  
früh, früher, am frühesten 
die Zwei-Zimmer-Wohnung, -en 
weiterschreiben, er schreibt weiter, 
weitergeschrieben (Schreib den Satz weiter.) 

)(

7 der Karton, -s 
plötzlich 
tragen, er trägt, getragen 
der Umzug, “-e 
auspacken, er packt aus, ausgepackt 
benutzen, er benutzt, benutzt 
eigentlich 
die Hilfe, -n 
die Kontrolle, -n 
der Mietvertrag, “-e 
die Möbel (Pl.) 
nett, netter, am nettesten 
die Ordnung, -en (Der Mietvertrag ist in 
Ordnung.) 
schlafen, er schläft, geschlafen 
der Schreibtisch, -e 
sofort 
der Standard-Mietvertrag, “-e 
die Untermiete (Sg.) (zur Untermiete wohnen) 
der Vermieter, - 
die Vermieterin, -nen 

8 das Perfekt (Sg.) 
die Perfektform, -en 
bilden, er bildet, gebildet 
das Partizip, Partizipien 
die Regel, -n 

9 hochtragen, er trägt hoch, hochgetragen 
packen, er packt, gepackt 
schließlich 
zuerst 
zuletzt 
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10 montags 
sauber, sauberer, am saubersten 
vermieten, er vermietet, vermietet 
warm, wärmer, am wärmsten 

11 die Aussage, -n 
leise, leiser, am leisesten 
der Schlüssel, - 
die Tonne, -n  
tun, er tut, getan (Etwas in den Kühlschrank tun) 
abschließen, er schließt ab, abgeschlossen 
beachten, er beachtet, beachtet 
sorgen für 
dass 
eintragen, er trägt ein, eingetragen 
die Einzugsparty, -s 
der Fahrradkeller, - 
die GmbH, -s  
der Hausflur, -e 
die Hausgemeinschaft, -en  
der Hausmeister, - 
die Hausmeisterin, -nen 
die Hausordnung, -en 
der Hausschlüssel, - 
die Haustür, -en 
die Hausverwaltung, -en 
die Heizungsablesung, -en 
der Kontakt, -e 
der Lärm (Sg.) 
der Müll (Sg.) 
der Müllplatz, “-e 
die Mülltrennung (Sg.) 
parken, er parkt, geparkt 
reinigen, er reinigt, gereinigt 
die Ruhe (Sg.) 
sauber halten, er hält sauber sauber gehalten 
sorgen, er sorgt, gesorgt  
trennen, er trennt, getrennt 
die Treppe, -n 
die Treppenreinigung, -en 
verboten *,* 
vermeiden, er vermeidet, vermieden 
die Waschküche, -n 
die Waschzeiten (Pl.) 

12 schnell, schneller, am schnellsten 
die Ahnung, -en (Keine Ahnung.) )(
anhalten, er hält an, angehalten 
Halt! 
die Jungs (Pl.) (Jungs, ich bin fertig!) 
der Mann (Mann, ich bin so müde.) 
passieren, es passiert, ist passiert  
ausräumen, er räumt aus, ausgeräumt (Wir 
haben die Wohnung ausgeräumt.) 

).(
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ausziehen, er zieht aus, ist ausgezogen (Morgen 
ziehe ich aus.) 

)(

der Packer, - 
die Packerin, -nen  

die Garage, -n 

konjugieren, er konjugiert, konjugiert 
die Verbendung, -en 
der Silbenanfang, “-e 

Kapitel 9 
eigen- (Er will eine eigene Firma haben). 
erfragen, er erfragt, erfragt 
der Lebenslauf, “-e 
persönlich, persönlicher, am persönlichsten 

1 der Kindergarten, 
das Schulfest, -e 
der Unfall, “-e 
backen, er backt/bäckt, gebacken 
das Krankenhaus, “-er 
renovieren, er renoviert, renoviert 
bald (Bis bald!) 
die Hauptstadt, “-e 
P. S.: (= Post Scriptum) 
spontan, spontaner, am spontansten 

3 der Wecker, - 
wegbringen, er bringt weg, weggebracht  
die Geschichte, -en (Carlos erzählt eine 
Geschichte.) 
der Krankenwagen, 
rufen, er ruft, gerufen 
weitergehen, er geht weiter, ist weitergegangen 

4 die Bewegung, -en 
dies- 
genauso 

5 der Test, -s 
der Samstagabend, -e (am Samstagabend) 
der Sonntagmittag, -e 

6 der h-Laut, -e    "h" 
der Hunger (Sg.) 
der Vokal-Neueinsatz, “-e 

7 das Fotoalbum, Fotoalben 
beantworten, er beantwortet, beantwortet 
die Familienfeier, -n 
korrigieren, er korrigiert, korrigiert 
der Straßenbahnfahrer, - 
die Straßenbahnfahrerin, -nen 
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der Urlaub, -e 
die Vermutung, -en 
die Weihnachtsfeier, -n 

8 der/die Angestellte, -n 
die Ausbildung, -en 
ausreisen, er reist aus, ist ausgereist 
das Bauunternehmen, - 
der Buchhalter, - 
die Buchhalterin, -nen 
der Einzelhandel (Sg.) 
der Handel (Sg.) 
die Handelsschule, -n 
der Industriekaufmann, “-er 
die Industriekauffrau, -en 
der Kassierer, - 
die Kassiererin, -nen 
das Lager, - 
der Lehrgang, “-e 
der Textabschnitt, -e 
die Umschulung, -en 
der Versand (Sg.) 
Wieder 
ziehen, er zieht, gezogen (Swetlana ist nach 
Deutschland gezogen.) 
Zunächst 

9 die Ausreise, -n 
die Berufsausbildung, -en 
die Schulbildung (Sg.) 

10 die Busfahrt, -en 
abfahren, er fährt ab, ist abgefahren 
das Programm, -e (Für Berlin haben sie schon 
ein Programm.) 

).( 

das Riesenrad, “-er 
der Schluss, “-e (meist Sg.) 
superbillig *,* 
das Weinlokal, -e 
der Wortschatz (Sg.) 
die Idee, -n 
echt, echter, am echtesten 
einfach (Du bist einfach toll!) 
indiskret, indiskreter, am indiskretesten 
lachen, er lacht, gelacht 
verliebt, verliebter, am verliebtesten 
wirklich (Das ist wirklich schön.)  (.
die Altstadt, “-e 
spazieren, er spaziert, ist spaziert 
der Stopp, -s (Stopp!) 
weiterhören, er hört weiter, weitergehört 
weiterlesen, er liest weiter, weitergelesen 
singen, er singt, gesungen 
überlegen, er überlegt, überlegt 
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der Geburtsort, -e 

die Ausnahme, -n 
die Zustandsveränderung, -en 
der Alkohol (Sg.) 
der Wortanfang, “-e 

Raststätte 3 
endlich 
lächeln, er lächelt, gelächelt 
der Makler, - 
die Maklerin, -nen 

Kapitel 10 
der Außendienst (Sg.)  
beruflich *,* 
der Elektriker, - 
die Elektrikerin, -nen 
der Fehler, - 
gefallen, er gefällt, gefallen 
der Job, -s 
die Lohnabrechnung, -en 
die Stellenanzeige, -n 
das Telefongespräch, -e 
verbinden, er verbindet, verbunden (am Telefon) 

1 der Erzieher, - 
die Erzieherin, -nen 
der Hotelfachmann, “-er 
die Hotelfachfrau, -en 
der Kellner, - 
die Kellnerin, -nen 
der Koch, “-e 
die Köchin, -nen 
der Kraftfahrzeugmechaniker, - 
die Kraftfahrzeugmechanikerin, -nen 
der Raumpfleger, - 
die Raumpflegerin, -nen 

2 die Buchhaltung, -en 
reparieren, er repariert, repariert 
der Arbeitsalltag (Sg.) 

3 beraten, er berät, beraten 
der Bereitschaftsdienst, -e 
das Computerproblem, -e 
dabeihaben, er hat dabei, dabeigehabt 
genau, genauer, am genau (e)sten 
die Gleitzeit (Sg.) 
die Homepage, -s 
der Kauf, “-e 
Nie 
pflegen, er pflegt, gepflegt 
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das Programm, -e (Er schreibt ein Programm für 
den Computer.) 

)(

schlecht, schlechter, am schlechtesten 
selbstständig 
der Betrieb, -e 
dabei (Mein Chef hilft mir dabei.) 
Deshalb 
hoffentlich 
klappen, er klappt, hat geklappt (Hoffentlich 
klappt es.) 

)(

der Meister, - 
die Meisterin, -nen 
die Meisterprüfung, -en 
die Montage, -n 
der Stundenlohn, “-e 
die Überstunde, -n 
arbeitslos *,* 
die Arbeitszeit, -en 
die Bewerbung, -en 
die Bezahlung, -en 
gleich *,* (Mein Mann und ich arbeiten für die 
gleiche Firma.) 

)(

hierbleiben, er bleibt hier, ist hiergeblieben 
die Putzfrau, -en 
sogar 
die Stelle, -n (Arbeitsstelle, Arbeitsplatz) 
wechseln, er wechselt, gewechselt 
die Zeitarbeitsfirma, Zeitarbeitsfirmen 
zum Glück 

4 die Großstadt, “-e 
samstags  

5 anmelden, er meldet an, angemeldet 
auch (Ich muss auch um sechs Uhr aufstehen. ) 
einverstanden (Sie ist mit der Miete 
einverstanden.) 

)( 

die Hochzeitsreise, -n 
die Sommerferien (Pl.) 
der/das/die Wievielte, -n (Der Wievielte ist 
heute?)  

6 der Ach-Laut, -e "Ach"
der Ich-Laut, -e "Ich"
der Mechaniker, -  

die Mechanikerin, -nen 
der Sachbearbeiter, - 
die Sachbearbeiterin, -nen 

7 anstrengend, anstrengender, am 
anstrengendsten 

 

aufhören, er hört auf, aufgehört 
auswählen, er wählt aus, ausgewählt 
bezahlt *,* (Der Job ist gut bezahlt.) .( 
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einteilen, er teilt ein, eingeteilt  
frisch, frischer, am frischesten 
die Hand, “-e 
kreativ, kreativer, am kreativsten 
die Luft, “-e 
sicher, sicherer, am sichersten 
die Pantomime, -n 
das Kapitel, - 
erfinden, er erfindet, erfunden 
der Sänger, - 
die Sängerin, -nen 

8 angenehm, angenehmer, am angenehmsten  
befristet *,* 
der/die Bekannte, -n  
der Bereich, -e 
bieten, er bietet, geboten 
die Buchhandlung, -en 
die Dame, -n 
der Direktor, -en 
die Direktorin, -nen 
die Erfahrung, -en 
freundlich, freundlicher, am freundlichsten 
der Führerschein, -e 
garantieren, er garantiert, garantiert 
jung, jünger, am jüngsten  
der Mitarbeiter, - 
die Mitarbeiterin, -nen 
der Service, -s 
die Stadtmitte, -n (meist Sg.) 
das Team, -s 
üblich, üblicher, am üblichsten 
die Voraussetzung, -en 
der Vorteil, -e 
zentral, zentraler, am zentralsten 
zusammenarbeiten, er arbeitet zusammen, 
zusammengearbeitet 

zuverlässig, zuverlässiger, am zuverlässigsten 
möglich 

P das Plakat, -e 
die Regionalzeitung, -en 

9 anstellen, er stellt an, angestellt 
die Anstellung, -en (Ich habe eine Anstellung in 
einer Autofirma.) 

)(

nachschlagen, er schlägt nach, nachgeschlagen 

10 der Arbeitsvertrag, “-e 
die Provision, -en 

brutto 
der Künstler, - 
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die Künstlerin, -nen 
der Politiker, - 
die Politikerin, -nen 
der Apparat, -e (Wer ist am Apparat?)  (
nachfragen, er fragt nach, nachgefragt 
reagieren, er reagiert, reagiert 
verwählen (sich), er verwählt sich, hat sich 
verwählt 

die Zusammenfassung, -en 

Kapitel 11 
der Arm, -e 
der Arzt, “-e 
die Ärztin, -nen 
das Auge, -n 
der Bauch, “-e 
das Bein, -e 
benennen, er benennt, benannt  
die Brust, “-e 
der Finger, - 
fit, fitter, am fittesten 
das Gesicht, -er 
gesund, gesünder, am gesündesten 
das Gesundheitsproblem, -e 
das Haar, -e 
der Hals, “-e 
das Herz, -en 
das Knie, - 
der Kopf, “-e 
der Körperteil, -e 
der Mund, “-er 
die Nase, -n 
das Ohr, -en 
der Po, -s 
der Rücken, - 
die Schulter, -n 
vereinbaren, er vereinbart, vereinbart 
der Zahn, “-e 
die Zehe, -n 

1 der Körper, - 

2 zehnmal 

3 die Basis (Sg.) 
der Trainingsplan, “-e 
das Fitness-Studio, -s 
abnehmen, er nimmt ab, abgenommen 
das Basisprogramm, -e 
die Diät, -en  
dick, dicker, am dicksten 
duzen, er duzt, geduzt 
genug 
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joggen, er joggt, ist gejoggt 
kicken, er kickt, gekickt 
die Kondition, -en 
das Radfahren (Sg.) 
das Rückenproblem, -e 
testen, er testet, getestet 

4 der Fußball, “-e 
die Gymnastik (Sg.) 
laufen, er läuft, ist gelaufen 
regelmäßig, regelmäßiger, am regelmäßigsten 
der Zahnarzt, “-e 
die Zahnärztin, -nen 

5 der Hausarzt, “-e 
die Hausärztin, -nen 
der Apotheker, - 
die Apothekerin, -nen 
die Krankmeldung, -en 
das Medikament, -e 
das Röntgen (Sg.) 
der Röntgenarzt, “-e 
die Röntgenärztin, -nen 
schicken, er schickt, geschickt 
die Sprechstundenhilfe, -n 
das Sprechzimmer, - 
die Überweisung, -en 
der Verband, “-e 
die Versichertenkarte, -n 
das Wartezimmer, - 
dreimal 
erst (Wir müssen erst mal röntgen.) 
fehlen, er fehlt, gefehlt (Was fehlt Ihnen denn?) 

( 
krankschreiben, er schreibt krank, 
krankgeschrieben 
die Mahlzeit, -en 
oben 
röntgen, er röntgt, geröntgt 
die Salbe, -n 
die Schmerztablette, -n 
spazieren gehen, er geht spazieren, ist 
spazieren gegangen 
die Tablette, -n 
wehtun, er tut weh, wehgetan 

6 der Bauchschmerz, -en 
Dr. (= Doktor, -en) 
die Schlaftablette, -n 
schlimm, schlimmer, am schlimmsten 
der Schmerz, -en 
stark, stärker, am stärksten 
stellen, er stellt, gestellt (Der Arzt stellt Fragen.) 
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7 sollen, er soll, sollen/gesollt 
der Doktor, -en 
die Doktorin, -nen 
der Fall, “-e (auf keinen Fall) 
rauchen, er raucht, geraucht 
Bescheid sagen, er sagt Bescheid, er hat 
Bescheid gesagt 

heiß, heißer, am heißesten 
der Honig (Sg.) 
der Orthopäde, -n 
die Orthopädin, -nen 
die Anweisung, -en 
das Fieber (Sg.) 
hinfallen, er fällt hin, ist hingefallen 
der Husten (Sg.) 
der Schnupfen (Sg.) 

8 die Ihr-Form, -en 
draußen 
der Durst (Sg.) 
der Kopfschmerz, -en 
die Vorsicht (Sg.) 

9 absagen, er sagt ab, abgesagt 
verschieben, er verschiebt, verschoben 
krank, kränker, am kränksten 
die Praxis, Praxen 
die Vorsorge (Sg.) 
vor allem 

10 die Pünktlichkeit (Sg.) 
denken, er denkt, gedacht 
treffen, er trifft, getroffen 

P der Augenarzt, “-e 
die Augenärztin, -nen 
die Feuerwehr, -en 
der Internist, -en 
die Internistin, -nen 
der Notdienst, -e 
die Notrufnummer, -n 

11 der Mittwochnachmittag, -e 
die Sprechstunde, -n 

12 die Grippe, -n 
der Karies (Sg.) 
untersuchen, er untersucht, untersucht 

13 ankommen, es kommt an, ist angekommen (Es 
kommt darauf an.) 

)(

der Club, -s 
damit (Ich rauche, aber ich will damit aufhören.) 
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der Fitnessraum, “-e 
die Fitness-Umfrage, -n 
früher 
gegen (+ A.) (Sie spielt Tennis gegen ihn.) 
der Gemüseladen, 
der Geschäftsmann, “-er 
die Geschäftsfrau, -en 
das Gesundheitsmagazin, -e 
die Haut (Sg.) 
hingehen, er geht hin, ist hingegangen 
das Kantinenessen, - 
kaufmännisch *,* 
das Lesetraining, -s 
die Müsli, -s 

 
normal, normaler, am normalsten 
oder so 
der Rückenschmerz, -en 
der Schüler, - 
die Schülerin, -nen 
das Sonnenstudio, -s 
der Stress (Sg.) 
der Verein, -e 
das Volleyball (Sg.) 
der Volleyballverein, -e 
global *,* 
aktiv, aktiver, am aktivsten 
die Berufskrankheit, -en 
der Biobauer, -n 
die Biobäuerin, -nen 
das Biogemüse (Sg.) 
die Erkältung, -en 
die Ernährung (Sg.) 
der Ex-Möbelpacker, - -  
die Ex-Möbelpackerin, -nen -  
der Frührentner, - 
die Frührentnerin, -nen 
mehr (Ich habe keine Probleme mehr.) 
das Milchprodukt, -e 
mindestens 
der Möbelpacker, - 
die Möbelpackerin, -nen 
das Mountainbikefahren (Sg.) 
der Nichtraucher, - 
die Nichtraucherin, -nen 
paar (Wir fahren ein paar Tage in den Urlaub.) 
das Rauchen (Sg.) 
die Sauna, Saunen 
schlank, schlanker, am schlanksten 
das Skifahren (Sg.) 
sonntags 
der Spaziergang, “-e 
das Squash (Sg.) 
usw. (= und so weiter) 
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der Vegetarier, - 
die Vegetarierin, -nen 
zunehmen, er nimmt zu, zugenommen  
detailliert, detaillierter, am detailliertesten 
die Skala, Skalen 
ungesund, ungesünder, am ungesündesten 

die Beschwerde, -n (Welche Beschwerden 
haben Sie?) 

)( 

die Besserung (Sg,) (Gute Besserung!) (
hinten 
der Patient, -en 
die Patientin, -nen 
unten 
der Bedarf (Sg.) 
stündlich *,* 
der Tropfen, - 
übermorgen 
wiederkommen, er kommt wieder, ist 
wiedergekommen 

erlauben, er erlaubt, erlaubt 

Kapitel 12 
buchen, er bucht, gebucht 
das Doppelzimmer, - 
die Fahrkarte, -n 
die Hotelinformation, -en  
die Pension, -en 
die Reise, -n 
der Sand (Sg.) 
die Sonne (Pl.) 
das Wetter (Sg.) 

1 abfliegen, er fliegt ab, ist abgeflogen 
der Abflug, “-e 
die Ankunft (Sg.) 
die Durchsage, -n 
einsteigen, er steigt ein, ist eingestiegen 
das Einzelzimmer, - 
fliegen, er fliegt, ist geflogen 
der Flughafen, 
das Flugzeug, -e 
die Freizeit (Sg.) 
das Gepäck (Sg.) 
der Koffer, - 
der Prospekt, -e 
das Reisebüro, -s 
der Reiseführer, - 
der Rucksack, “-e 
die Übernachtung, -en 
wandern, er wandert, ist gewandert 
der Flug, “-e 
die Halbpension (Sg.)   
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pünktlich, pünktlicher, am pünktlichsten 

2 das Reiseziel, -e 
hinter (+D.) 
der Punkt, -e 
ans (= an das) (Wir fahren ans Meer.) (.
ausruhen, er ruht aus, ausgeruht 
der Berg, -e (Ich fahre in die Berge.) 
die Küste, -n 
das Meer, -e 

3 bar *,* 
der Freitagnachmittag, -e 
hinfliegen, er fliegt hin, ist hingeflogen 
raus 
reservieren, er reserviert, reserviert 
verreisen, er verreist, ist verreist 
zurückfliegen, er fliegt zurück, ist 
zurückgeflogen 
variieren, er variiert, variiert 

4 die Akkusativform, -en 
der See, -n 
der Wald, “-er 
das Wandern (Sg.) 

5 der Hafen, 
das Sonderangebot, -e 
die Wochenendreise, -n 
der Mini-Dialog, -e 

6 die BahnCard, -s 
 

der Fensterplatz, “-e 
zurückfahren, er fährt zurück, ist zurückgefahren  
einfach *,* (Bitte eine Fahrkarte nach 
Heidelberg– einfach.) 

)- (

das Fenster, - 
der Gang, “-e (Möchten Sie am Fenster oder am 
Gang sitzen?) 

)(

hin 
der Regionalexpress (Sg.) 
der Sitzplatz, “-e 
der Teil, -e 
die Ermäßigung, -en 
die Strecke, -n 
die Verbindung, -en 
der Zugtyp, -en 

7 die Rezeption, -en 
der Fernsehraum, “-e 
der Frühstücksraum, “-e 
der Internetanschluss, “-e 
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das W-Lan (Sg.) 
der Aufzug, “-e 
die Jacke, -n 

8 das Geräusch, -e 
das Grad, -e (3 Grad Celsius) 3 (
minus (Es ist sehr kalt, minus 15 Grad.) 15 
regnen, es regnet, geregnet 
scheinen, er scheint, geschienen (Die Sonne 
scheint.) 
der Schnee (Sg.) 
schneien, es schneit, geschneit 
der Wind, -e 
die Wolke, -n 
die Wortgruppe, -n 

9 die Jahreszeit, -en 
nass, nasser, am nassesten 
die Regenzeit, -en 
selten, seltener, am seltensten 
trocken, trockener, am trockensten 
die Trockenzeit, -en 
windig, windiger, am windigsten 

10 empfehlen, er empfiehlt, empfohlen 
extra 
günstig, günstiger, am günstigsten 
der Strand, “-e 

11 ausgeben, er gibt aus, ausgegeben 
bis zu (Sie sparen bis zu 70 Prozent.) 70 
einig- (Ich fahre mit einigen Freunden nach 
Stuttgart.) 

)(

die Fahrt, -en 
die Gebühr, -en 
gegen (Gegen 9 Uhr fahren wir zurück.) 
gelten, er gilt, gegolten 
mitfahren, er fährt mit, ist mitgefahren 
ohne (+A.) 
reisen, er reist, ist gereist 
die Rückkehr (Sg.) 
rund (Das kostet rund 300 Euro.) 300 
das Schloss, “-er 
sparen, er spart, gespart 

P das Handyfoto, -s 

12 der Kursausflug, “-e 
die Sprachschule, -n 

13 inklusive 

der Föhn, -e 
die Minibar, -s 
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der/die Bahnangestellte, -n 

die Übersicht, -en 
das Befinden (Sg.) 
die Konsonantenverbindung, -en 


