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Glossar Arabisch
ίϭϣέϟϭΕέΎλΗΧϻ
(+A.)

Präposition mit Akkusativ

(+A./D.)

Präposition mit Akkusativ und Dativ

ΏλϧϟΔϟΎΣϰϓϩΩόΑϡγϹϊοϭΏϠρΗϳέΟϑέΣ
ΔϟΎΣϰϓΎϣ·ϭΏλϧϟΔϟΎΣϰϓΎϣ·ϩΩόΑϡγϹϊοϭΏϠρΗϳέΟϑέΣ
ϝΑΎϘϟϭέΟϟ
ϝΑΎϘϟϭέΟϟΔϟΎΣϰϓϩΩόΑϡγϹϊοϭΏϠρΗϳέΟϑέΣ

(+D.)

Präposition mit Dativ

(Pl.)

nur Plural (bei Nomen)

ΩέϔϣϟΔϐϳλϰϓρϘϓϡΩΧΗγϳϡγϹΫϫ

(Sg.)

nur Singular (bei Nomen)

ϊϣΟϟΔϐϳλϰϓρϘϓϡΩΧΗγϳϡγϹΫϫ

*,*

keine Steigerung (bei Adjektiven)

aei…

Aussprache: lang

aei…

Aussprache: kurz

“-

Umlaut im Plural (z.B. Saft, “-e = Säfte)

ϝϳοϔΗϟϝόϓϝΑϘΗϻϰΗϟΔϔλϟ
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Glossar Arabisch
Kapitel 1

ϪγϔϧϡΩ͋ Ϙ˵ϳ

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

ΏΏΣέϳˬϰ͋ϳΣ˵ϳˬϰϠϋϡ͋Ϡγ˵ϳ
ϰΟϬΗϳ
έρϘϟˬΔϟϭΩϟˬΩϠΑϟ
ϡϠόΗ͉ ϟϑΩϫ
ΔϠΎόϟΏϘϟˬΔϠΎόϟϡγ
ΔϠΎόϟϡγˬϡγϻ
ϝϭϷϡγϻˬϰλΧηϟϡγϻ
΄ηϧϣϟˬϝλϷ
ΔϐϠϟ
ΔϧϳΩϣϟ
˱ ΎΑΣέϣˬ˱ϼϫ
ϑέλϧϳˬω͋Ωϭ˵˴ ϳ
ΙΩΣΗϳˬϡϠϛΗϳ
ΔϧϳΩϣϟϥϋΙΩΣΗϳ ϥϋ
(ϑρϋϑέΣ ϭ
ΔϳΩϧϟϭΑϟΔϐϠϟ
ϯΩϧϟϭΑ
ΔϳγϭέϟΔϐϠϟ
ϰγϭέ
ΔϳϣϳϠόΗϟΓέϭΩϟϰϓϥϳϛέΎηϣϟ˯Ύϣγ΄ΑΔϣΎϗ
ΎϳϧΎϣϟϥ˶ϣΎϧ  ˸ϥ˶ϣ
ΔϳϣϳϠόΗϟΓέϭΩϟ
ϝ΄γϳ
ϙϣϭϳΏΎρˬΩϳόγϙέΎϬϧ
ϰ͉ϣγ˴ ϳ˵ ˬϰ˴ϋΩ˵˸ ϳ
(ϝΑΎϘϟ ϭ έΟϟΔϟΎΣϰϓ ϑϳέόΗϟΓΩέΟϟϑέΣϟέΎλΗΧ ϰϓ
έοΣϳˬϰΗ΄ϳ
ˮϙΗΩΎϳγϙΗέοΣϡγΎϣ ϑϳϛˬΎϣ
ˮϙΗΩΎϳγϙΗέοΣϥϳ ˸ϥ˶ϣ ϥϳ ˸ϥ˶ϣ
ΔϳϧΎϣϟϷΔϐϠϟϡϠόΗΓέϭΩ
έϭΣϟˬΔΛΩΎΣϣϟ
ΔϳϣϳϠόΗϟΓέϭΩϟΎΑϡΎϘϟϡϠό˵ϣϟ
ΔϳϣϳϠόΗϟΓέϭΩϟΎΑΔϣΎϘϟΔϣϠό˵ϣϟ
ΔϠΎόϟΏϘϟˬΔϠΎόϟϡγ
ϡΗ˵ϳˬϝ˶ϣϛ˸ ϳ˵
ίϳηϧΎγΩϳγ ΎϳˬΩϳόγϙέΎϬϧ Ωϳγϟ
ϊϣγϳ
ΎϳϧΎΑγϰϓ ϰϓ
Δϧϭϧϳϛϟϝόϓ ϥϭϛϳ
ΔϣΎϘϟ
(ΔϣΎϗΩό˵ϳ)Ωό˵ϳˬϝόϔϳˬϝϣόϳ
ΩϳόγϙέΎϬϧϙϣϭϳ ϡϭϳϟ
(ˮϙΗΩΎϳγϙΗέοΣϡγΎϣˬ˱ϭϔϋ)˱ϭϔϋˬΓέΫόϣ˭έΫΗϋϻˬέΫ˵όϟ
ΓέϣϟˬΓΩϳγϟ
ϊϣέϘϳ
ϰϠϛηˬϰϣγέ
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ϰϣγέέϳϏ
ϭ
ϰλϭλΧˬϰλΧηˬιΎΧ

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
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.)

ΔϧϛϠϟˬΓέΑϧϟ
υϔϠΗϟˬϕρϧϟΔϘϳέρˬϕρϧϟ
ϥΣϠϟˬΔϣϐϧϟ
ΓέΎΑϋϰϠϋΩέϟΩϧϋ ˱ϭϔϋ˭ϝοϔΗ˭ΕΣϣγϭϟˬϙϠοϓϥϣ
˱έϛη
έ ͉έϛˬιΧηϑϠΧϡϼϛϟΩ͉Ωέ
ϝΛϣϟΎΑˬϙϟΫϛˬΎοϳ
ϰϠϋϥέϣΗϳˬΏέΩΗϳ
ΩΩΣϳˬΔϣϼϋ ϊοϳ
ΓΩΣϭΓέϣ
ϙ΅ΎγϣΏΎρέϳΧϟ˯Ύγϣ
ϯέΧΓέϣ
ϡυϧϳˬΏΗέϳ
ΏΗϛϳ
ΏόϠϳ
ΔϳέΑΧϟΔϠϣΟϟ
(W ϑέΣΑ˯ΩΑϳϝ΅γ
ϝΎΛ˶ϣϟ
ϝόϔϟ
ϊϔΗέϣΕϭλΑέϗ ϊϔΗέϣΕϭλΑˬϝΎϋΕϭλΑ
˳
έϘϳ
ΔϠϣΟϟ
ΔϳλΧηϟΕΎϧΎϳΑϟΎΑΔϗΎρΑϭΔϗέϭ
ΔϳϧϳλϟΔϐϠϟ
ϰϧϳλ
ΔϳίϳϠΟϧϹΔϐϠϟ
ϯίϳϠΟϧ·
ΔϳγϧέϔϟΔϐϠϟ
ϰγϧέϓ
ΔϳέϭϛϟΔϐϠϟ
ϯέϭϛ
ΔϳγέΎϔϟΔϐϠϟ
ϰϧέϳ·ˬϰγέΎϓ
ΔϳϧΎΑγϷΔϐϠϟ
ϰϧΎΑγ
ΔϳϛέΗϟΔϐϠϟ
ϰϛέΗ
ΔϳϧέϛϭϷΔϐϠϟ
ϰϧέϛϭ
ϥ͉ϣΧ˭ΔΣϳλϧϡΩϗˬλϧ
ˮϝόϔΗΫΎϣ ΫΎϣˬΎϣ
ˮΫϫ ˸ϥϣ˴  ˸ϥϣ˴
ϡϳϘ˵ϳˬϥϛγϳ
Ώϕ˶ΣϠ˵˸ ϳˬϡυϧϳˬΏΗέϳ
ϊΟέϳ˭ϰϠϋεΗϔϳ˭ιΣϔϳ
ΔϳϟΎϐΗέΑϟΔϐϠϟ
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portugiesisch *,*
das Slowakisch (Sg.)
slowakisch *,*
genau (Ɣ Kommst du aus Moskau? ż 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

ϰϟΎϐΗέΑ
ΔϳϛΎϓϭϠγϟΔϐϠϟ
ϰϛΎϓϭϠγ
ρΑοϟΎΑ żˮϭϛγϭϣϥϣΕϧϝϫƔ ρΑοϟΎΑˬ˱ΎϣΎϣΗ
ˮΫϫΩΟϭϳϥϳ ΩΟϭϳˬϊϘϳ
ϥϳ
ϥϳέΧ˱ΎλΎΧηϭέΧ˱ΎλΧηϡ͋ΩϘ˴ ϳ˵ ϥϳέΧˬέΧ
ΔϳϣϳϠόΗϟΔΣϭϠϟ
ϝόϔϟΔϐϳλ
ϊϣΟϳ
έΎΟϟ
ΓέΎΟϟ
ΔϳΎΟϬϟϑϭέΣϟˬΔϳΩΟΑϷ
ωΎϘϳϹ
ϡϠόΗϳ
˰Αˬϊϣ
ΩέϔϟˬιΧηϟ
ϻ
αΎϧϟ
ΔϳϧΎϣϟϷΔϐϠϟ
ϡϬϔϳ
ΕέΎϳγϰϛϳϧΎϛϳϣ
ΕέΎϳγϰϛϳϧΎϛϳϣϛϝϣόΗΓΩϳγ
ΔϧϬϣϟˬΔϔϳυϭϟ
ΔϳϧΎϣϟϷΔϐϠϟαέΩ˵ϣϡϠό˵ϣ
ΔϳϧΎϣϟϷΔϐϠϟΔγέΩ˵ϣΔϣϠό˵ϣ
έϳΗέϛγϟ
ΓέϳΗέϛγϟ
ϥϛγϟϥΎϛϣˬΔϣΎϗϹϝΣϣ
ΕΎϣϭϠόϣϟˬΔϣϭϠόϣϟ
ΔϳϣϭϳϟΓΎϳΣϟ
ΓΩΣϭΓέυϧΑˬΓΩΣϭΔΣϣϟϰϓ ϰϓˬϰϠϋ
Δϣϼγϟϊϣˬ˯ΎϘϠϟϰϟ
έυϧϣϟ˭ΔΣϣϠϟˬΓέυϧϟ
Δϣϼγϟϊϣ
ΔϳϧϭΗγϹΔϐϠϟ
ϰϧϭΗγ·
ΔϳΩϳϭγϟΔϐϠϟ
ϯΩϳϭγ
έϳϛϧΗϟϭϑϳέόΗϠϟ ϡγϹϕΑγΗΓΩ
ΕΎϐϠϟ˯Ύϣγ
ϊρϘϣϭΔϣϠϛΔϳΎϬϧ
ϪόϣˬϩΩϧϋˬϙϠϣϳ
Ύϣ˱έϳΛϛˬ˱ΎΑϟΎϏ
ΔϐϠϟΩϋϭϗˬϭΣϧϟ
ϡΎϬϔΗγϹΓΩ
ϭέΟϟΔϟΎΣϰϓϑϳέόΗϟΓΩέΟϟϑέΣϟέΎλΗΧ ϰϓˬϰϠϋ
ΔϠϣΟϟΔϳΎϬϧϰϓ  ϝΑΎϘϟ
ΔϠϣΟϟΔϳΎϬϧ
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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

ΔϠϣΟϟϰϓϡϳϐϧΗϟˬΔϠϣΟϟΔϣϐϧ
ρϘγϳ
Ωέϔϟˬ˯έϣϟ
Ωόλϳ
ΏϳΟ˶ ϳ˵
ΔΑΎΟϹ
ϝ΅γϟ

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 (Ɣ Wie geht’s? ż 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

 ϼϳίΟ˱έϛη ˱έϛη
˯Ύϣϟ
ΓϭϬϘϟ
ϯΎηϟ
ϥϭϧόϟ
ϥϭϔϳϠΗϟϭϑΗΎϬϟϡϗέ
ϥγΣϷˬϥγΣˬϥγΣ
ΎϣιΧη
ΩϳέϳˬΏϏέϳˬΩϭϳ
ˮέϛγϭ˱ΎϧΑϟΩΧ΄Ηϝϫ ΫΧ΄ϳ
ϝϭϘϳ
ίΎΗϣϣˬϊέ
Ώέηϳ
Γέηϋϰϟ·ΩΣϭϥϣ  ˸ϥ˶ϣ
ΏέηΗϥΩϳέΗΫΎϣˬϝϭϘΗϰϫ ΫΎϣˬΎϣ
ΎϬϟΎΣϑϳϛˬϝ΄γϳϭϫ ϑϳϛˬΎϣ
ˮϙϟΎΣϑϳϛ
ϰλ ˸Σϳ˵ˬ͊Ωό˵ ϳ˴
ϡγέϳ
ΎϬϠϛ˵ ΔϳϣϳϠόΗϟΓέϭΩϟ ˷ϝϛ˵ ˬϝϣΎϛϟΎΑˬ˱ϻΎϣΟ
ϯέϳˬΩϫΎηϳˬϰϟ·έυϧϳ
ΩϬηϣϟˬέυϧϣϟ
έϛγϟ
ϥΑϠϟ
Ωϭγ
ϥΑϠϟϥϣέϳΛϛΑ έϳΛϛ
ż ˮϙϟΎΣϑϳϛ Ɣ ϝΎΣϟϥϋϝ΅γϟΩϧϋϰΗ΄Ηϭ˭ϰηϣϳˬΏϫΫϳ
ϝΎΣϟϰηΎϣˬΎϣΎϋϭϧέϳΧΑ
έρΎΧΏϳρϥϋˬέϭέγϝϛΑ
ϡόϧ
ρϘϓ
ϻϭϡόϧΑΔϳϠϋΔΑΎΟϹϡΗΗϯΫϟϝ΅γϟ
ΓέϭΑγϟϰϠϋ ϰϠϋ
ΓέϭΑγϟˬΔΣϭϠϟ
ϡϠόϳˬϯέΩϳˬϑέόϳ
αέΩ˵ϣϟˬϡ͋Ϡό˵ϣϟ
Δγ ͋έΩ˴ ϣ˵ ϟˬΔϣ͋Ϡό˵ϣϟ
ϝΎϘΗέΑϟέϳλϋ
έϭοΣϟϡΎϣέϘϳ
Berliner Platz 1 NEU
Glossar Arabisch
Seite 6

Glossar Arabisch
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

ϑλϘ˸ ϣ˶ ϟˬϡόρϣϟˬΎϳέϳΗϳϓΎϛϟ
ϳΣλˬΏϭλ
ΕϳΑϟϰϓ ϰϓ˭ϰϟ·
˵
˱Ϋ·˭ϡ͉ ΛˬϙϟΫΩόΑ
ΔϐϟϡϠόΗϝΑΎϘϣϝίϧϣϟϝΎϣϋ΄ΑϡϭϘΗϭϰΑϧΟΩϠΑϰϓΓέγ˵Ωϧϋϡϳ˶ϘΗ˵ ΓΎΗϓ
ΎϬΗϓΎϘΛϰϠϋϑέόΗϟϭΩϠΑϟϩΫϫ
ΔϳϧΩόϣϟϭΔϳίΎϐϟΓΎϳϣϟ
ϝϭϐηϣέϳϏϭϝΎΧϥΎϛϣ˭˱ΎϧΎΟϣ˭έΣ
Ύϧϫ
 Ωϳϛ΄ΗϟΎΑˬϡόϧ Ωϳϛ΄ΗϟΎΑ˭ϡϭϬϔϣ˭οϭ
ϊΑρϟΎΑˬϰόϳΑρ
ϝϳϣΟˬϝΎϫˬϊέ
ΔϳλΧηϟέΎϣοϟ
ϰϠϋϡ͉Ϡϋˬί͉ϳϣ
ΓέϳΗέϛγϛϝϣϋΎϧ ˰ϛ
˰ϛ ϝϐΗηϳˬϝϣόϳ
ϭγϳέΑγϻΓϭϬϗΏϭέηϣ
ϥϳέϣΗϟˬΏϳέΩΗϟ
ϪϧϳόΑˬΔλΧηΑˬϪΗΫΑˬΔγϔϧΑ
ΓέϳϐλϟΔϗΎρΑϟ
ϰΗΣ
ΩΩόϟˬϡϗέϟ
ϥ ͋ϭΩ˵ϳˬϝ ͋Ογ˵ϳ
ΙΩΣΗϣϟϊϣϡϼϛϟΩΩέϳ
ϝϭΟϟˬ ϯϭϠΧϟˬϝϭϣΣϣϟϥϭϔϳϠΗϟ
ϝϭϣΣϣϟϥϭϔϳϠΗϟϡϗέ
ΕΎϧϭϔϳϠΗϟΎΑιΎΧϟ ΔϘρϧϣϟϭΔϧϳΩϣϟΡΎΗϔϣϭΩϭϛ
ϑΗΎϬϟˬϥϭϔϳϠΗϟ
ϰϧϭέΗϛϟϹΩϳέΑϟˬϝϳϣϳϹ
ϰϧϭέΗϛϟϹΩϳέΑϟˬϝϳϣϳϹϥϭϧϋ
ΔϘρϧϣϠϟϯΩϳέΑϟίϣέϟ
ϙΗΩΎϳγˬϙΗέοΣϰϧόϣΑ ΔϳϣγέΔϐϳλΑΕϧ
ϡϭΩϳˬϕέϐΗγϳˬέϣΗγϳ
ΔλΣϟˬΔϋΎγϟ
ϥϵ
ΩϬ ˸Ο˵ϣˬϥΎΑόΗˬΏό˴ Η˸ ϣ˵
ϝίΎϣˬϝίϳϻ
ϝόϔϟΎΑΩϬΟ˵ϣϥϵΎϧ ϝόϔϟΎΑˬΩϘϟ
ΩϭϘϧϟϊϓΩϥΎϛϣˬΔϧϳίΧϟ
ΔΣϭϠϟˬΓέϭλϟ
ϰϧϭλϊϣΟ Δϳϧϳλϟ
ϭέϭϳϟΔϠϣόϟΓΩΣϭέϐλϭϫϭ Εϧγϟ
ϭέϭϳϟ
ˮϡϛ
 ΩϭϘϧϟϰϗΎΑϊΟ˶ ˸έϳ˵ϭΩϳό˶ ϳ˵ϰϧόϣΑΎϧϫϭ ˯έϭϟϰϟ·ˬϑϠΧϟϰϟ·
Ώϭέηϣϟ
ϭϧϳηΗϭΑΎϛ
ϻϭϛΎϛϭϛ
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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
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.)
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

Εϗϭϟˬ ΕϳϗϭΗϟ
ΔϳϧΎΛΓέϣϰϘΗϠϳ
ϭέΟϟΔϟΎΣϰϓϑϳέόΗϟΓΩέΟϟϑέΣϟέΎλΗΧ ϰϓˬϰϠϋ
ωϭΑγϷΔϳΎϬϧΔϠρϋϰϓ  ϝΑΎϘϟ
˰ΑΎϳϧϭϔϳϠΗϝλΗϳ
ϕϠϐ˵ϣ
ΩϭΟϭϣ
έΎρϘϟϑϳλέ
ωϭΑγϷΔϳΎϬϧΔϠρϋ
αϳΑϭΗϷˬΔϠϓΎΣϟ
ϕΎϓέΎρϗϭϫϭ Intercity Express αϳέΑγϛϰΗϳγέΗϧ
ΎϬϟΓέϭΎΟϣϟϥΩϠΑϟϰϟ·ϝλϳϭΎϳϧΎϣϟϰϓΔϋέγϟ
Δϫ ˸έ˵ΑϟˬΔυΣϠϟ
έΎΑΧϷΓέηϧϭέΎΑΧϷ
ϡϗέϟ
ΕΣΗ ˱ ΎϳϧϭϔϳϠΗϰόϣϝλϭΗϟϥϛϣϳ)ϊϣϝλϭΗϳˬϰϟ·ϝλϳˬ˰ΑϕΣϠϳ
(ϡϗέϟΫϫ
(.1ϡϗέϑϳλέϥϣέΎρϘϟέϳγϳ)έϳγϳˬέϓΎγϳ
ϥϥϛϣϳˬϥϊϳρΗγϳ
(ϝϭΟΗϟ˯ΎϧΛˬϕϳέρϟ˯ΎϧΛ˵ϰϧόϣΑΎϧϫϭ ϙέΣΗ˵ϣˬϝϘ͋ ϧ˴ Η˴ ϣ˵
ΕέΎΟΗϭΗηϰϟ·ΕέϭϔϛϧέϓϥϣέΎρϘϟέϓΎγϳ ϰϟ·
ϻˬαϳϟˬϡϟ
ΔϧϣΎΛϟΔϋΎγϟϡΎϣΗϰϓ ϡΎϣΗϰϓ
ϝϔγˬΕΣΗ
ΕέΎΟΗϭΗηϰϟ·Εέϭϔϛϧέϓϥϣ ϰϟ·ϥϣ
έΎΗΧϳ
νέόϟ
ΕϛέΎϣέΑϭγϟ
ϰϬϘϣϟ
ϯΩΎΑίϟϥΑϠϟ
˯ΎΑϧϹϭέΎΑΧϹˬϰΗϭλϟϥϼϋϹ
ΓΩϳέΟϟϰϓϝΎΛϣϟϝϳΑγϰϠϋ ϥϼϋϹ
ΔρηϟˬέΎΣϟϝϔϠϔϟ
͉ ϣϟϕΟ˵γϟ
ϥΧΩ˵
ΓέϭΩϧΑϟˬϡρΎϣρϟ
ϡϼϳˬΏγΎϧϳ
ϝϣόϟΕΩΎηέ·ϭΕΎϣϳϠόΗ
Γέϭλϟ
ΔόϣΎΟϟϰϓ ΏϟΎρϟ
ΔόϣΎΟϟϰϓ ΔΑϟΎρϟ
ΏΟϭϟ˭ϥϳέϣΗϟ
έϭλϟϩΫϫϥϋΕΎϣϠϛΏΗϛ ϝϭΣˬϥϋ
ˮΔϳϧΎϣϟϷΔϐϠϟΎΑΫϫϰϧόϣΎϣ ˰Αˬϰϓ
ΔϣϠϛϟ
Ρέηϳˬ͋οϭϳ
ΩϋΎγϳ
˯ρΑΑˬΊρΑ
Ωϳό˵ϳˬέ ͋έϛϳ
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aber (ż Hast du Telefon? Ɣ 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
meistwie (Er sieht aus wie ein Kind.)
die Position, -en
die Verbposition, -en
die Rückfrage, -n

(ϝ ͋ϭΟϑΗΎϫ ͉ϯΩϟϥϛϟˬϻ ƔˮϥϭϔϳϠΗϙΩϧϋϝϫ ż)ϥϛϟ
ϑ͋Ϡϛ˵ϳ
ϝΩΑΗγϳˬϝΩΎΑΗϳ
ΕϧέΗϧϻ
ϥϭϔϳϠΗϟϝϳϟΩ
ΩΎηέϹˬΔΣϳλϧϟ
ϥϭϔϳϠΗϟΔϣϠϛέΎλΗΧ
έϳλόϟ
Ωέϔ˸ ϣ˵ ϟ
ϝόϔϟϑϳέλΗ
ϊϣΟϟ
ϝόϔϟϝλˬέΩλϣϟ
ϝόϔϟϑϳέλΗϡΗϳϰϧόϣΑΎϧϫϭ ϝϐΗηϳϭϝϣόϳ
ϡυόϣ
ϝϔρϟΎϛϭΩΑϳ ˰ϛˬϝΛϣ
ΔϧΎϛϣϟˬΔϔϳυϭϟˬϊοϭϟˬϥΎϛϣϟ
ϝόϔϟϥΎϛϣ
ϡϼόΗγϻˬέΎγϔΗγϻ

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

ϑλϳ
˯έηϟϭϊϳΑϟ˯ΎϧΛΔΛΩΎΣϣϟ
Ίηϟ
έόγϟˬϥϣΛϟ
έλΗΧ˵ϣϥϼϋ·
ϊϣΔΛΩΎΣϣϯέ˶ ˸Ο˵ϳ ϯέ˶ ˸Ο˵ϳˬΏϡϭϘϳ
Γϭϛ˸ ϣ˶ ϟ
ΔγέϛϟˬέΗϓΩϟ
ϡΟό˵ϣϟˬαϭϣΎϘϟ
ιΎλέϟϡϠϘϟ
έΗϭϳΑϣϛϟ
ΔόΑΎρϟ
ϥϭϳίϔϳϠΗϟˬ ίΎϔϠΗϟ
ίΎΟΎΗϭΑϟˬ ΦΑρϟΩϗϭϣ
ϑΎΟϟϡϠϘϟ
"ΔΛϼΛϰΑϡΔϳΗϭλϟΕΎϔϠϣϟϝϐη˵ϣ
ΩόϘϣϟˬϰγέϛϟ
ΓΩΎϣϟˬΓΩοϧϣϟ
˯ΎϣϟΔϳϼϏ
ϯΩϰׅϯΩ˰ϟΎΑϑϭέόϣϟϭΕΎϧΎϳΑϟϥϳίΧΗϟΞϣΩϣιέϗ
ΓϭϬϘϟΩΩϋ·ΔϧϳϛΎϣ
ΡΎΑλϣϟ
ιϘϣϟ
αΑϼϣϟΔϟΎ͉γϏ
ΕΎϣϠϛϟΔϣΎϗ
͋ ϣΔόΑΎρϟ ΩϳϛˬΩϳϛ΄ΗϟΎΑ
Ωϳϛ΄ΗϟΎΑΔϠρό˵
ιϳΧέ
˱ ΎΑϳέϘΗ
˷ ϣ
ϥΎΑέΧˬϑϟΎΗˬϝϣόϳϻˬϝρό˵
έϳϐλ
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ΩϳΩΟ
ϙϟΫϛϭϫϭˬ˱ΎϧγΣˬϕϓϭϣ
ϯέϳˬϰϟ·έυϧϳ
˱ΩΟΩϳΟ ˱ΩΟ
ϰϟΎϏ
ϝϳϠϗ
ϯέΗ˴ η˸ ϣ˵ ϟ
ΔϳέΗ˴ η˸ ϣ˵ ϟ
ϊΎΑϟ
ΔόΎΑϟ
έϛΫϳˬϰ͋ϣγ˵ϳ

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

ϡγϻ
ΏΎΗϛϟ
ΔρϧηϟˬΔΑϳϘΣϟ
˱ ΎϣΩ
ϡϗέϟ
ΔΟ ͉έΩϟ
ϰϧΑϣϟˬΕϳΑϟˬϝίϧϣϟ
ϝΎϔρϷΔΑέϋ
͉
Ω ͉έΑϟˬΔΟϼΛϟ
ΔϳΎΑέϬϛϟΔγϧϛϣϟ
ˮΎϬϓέόΗΕΎϣϠϛϟϯ ϯ
ΔϓέόϣϰϧΩϯΩϟαϳϟ ϡγϻϰϔϧϟΓΩαϳϟˬϻ
έΗϭϳΑϣϛϟΔηΎη
ΔϳϣϗέϟέϳϣΎϛϟ
˰ϟˬϝΟϷˬϝΟϥϣ
ϯέ˵
˶ ϳˬέϬυ˵ϳˬνέόϳ
ίϭΟϋˬϥγϟϰϓέϳΑϛ˭ϡϳΩϗ
ϯέλϋˬΙϳΩΣ
ϰϠϣϋ
ϝϳϣΟ
ϰΑόηϕϭγˬΔλϳΧέϟΔϠϣόΗγ˵ϣϟ˯ΎϳηϷϊϳΑϟϕϭγ
ΔγέΩϟΓέΟΣϭΔϋΎϗ
ΙΣΑϳ
ιϳΧέΫϫϥϛϟ ϥϛϟ
ΔϠϣόΗγϣϟ˯ΎϳηϷϕϭγϰϓ ϰϓ
ϯέϐ˵ϣέόγΑνέϋˬίϳϣϣνέϋ
ΓϭϬϘϟϕϳέΑ·ˬΔϛϧϛϟ
ϯΎηϟϕϳέΑ·ˬΔϛϧϛϟ
ΏϭέηϣϟΓέέΣΔΟέΩυϔΣϟ˯Ύϋϭ αϭϣέΗϟ
ΔΣϔλϟ
ϑΎΟϟϡϠϘϟ
͉
ΓέΎυϧϟ
ϯέΗηϳ
ϰϓΏϏέϳˬΏΣϳ
ωϭέηϣϟ
ΙΣΑϟΔϣϠϛ
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ϡϳϠϗϹˬΔϘρϧϣϟ
ϰΗϣ

die Region, -en
wann
9

das Rollenspiel, -e
verkaufen, er verkauft, verkauft
all- (Alles zusammen kostet 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

ϰϠϳΛϣΗέϭΩ˯Ω
ϊϳΑϳ
ϭέϭϳ 10ϪϧϣΛϪϠϛΫϫ ϊϳϣΟˬϝϛ
ΔϳϋϭϧϟˬΓΩϭΟϟ
ΔϠϣόΗγ˵ϣΔΑϣϠϟ ϝϣόΗγ˵ϣ
ϡϭϳϟ
ίΎΗϣϣˬϊέ
ˮΫϛϫέϳΛϛ Ϋϛϫ
ϊϓΩϳ
˱ Ύϳϭγˬ˱Ύόϣ
ϙέΣΗϣϟϑέΣϟ
ϝϳϭρ
έϳλϗ
ΕϼϣϬϣϟΔϠγˬΔϣΎϣϘϟΔϠγ
ϥϣΔϳΩΑˬϥϣ˯ΩΗΑ
ϯΩϟˬΩϧϋ
ϰϟ·ΝΎΗΣϳ
ΔϧγϟˬϡΎόϟ
ϝϔρϟ
ϝϳϣόϟˬϥϭΑίϟ
ΔϠϳϣόϟˬΔϧϭΑίϟ
ΕΑγϟ
ΔϳΩΗΑϹΔγέΩϣϟ
ϝΎϔρϷ ΕΎϳΟΎΣϭ˯Ύϳη
ϰϘϳγϭϣϟ
Ίηϟ
ϰϧϭϷϭϕΎΑρϷΔϟΎ͉γϏ
ϕϭγΗϳ
ίΎϔϠΗϟΩϫΎηϳ
ϯΩΣϰϠϋϝϛϟ
ΏϳΟϳˬέρΧ˵˸ ϳˬώϠΑ˸ϳ˵
ΏγΎϧϣϥϣΛΑϭέόγΑ
ϊϳΑϠϟ ϝΟϷˬ˰ϟ
ϡΩϘϳˬϡ͋Ϡγ˴ ϳ˵
 νέϋϝΑΎϘϣέϳυϧϭϝΑΎϘϣϰϧόϣΑΎϧϫ ϰϟϭΣˬΩο
έΗϣϭϠϳϛΔϣϠϛϟέΎλΗΧ
˱˯ΎγϣΔγΩΎγϟΔϋΎγϟΩόΑϝλΗϙϠοϓϥϣ ΩόΑ˭ϰϟ·
ΔΛΩΎΣϣϟ
Δϧί˶ΧϟˬϥϭλϟˬΏϻϭΩϟ
ˮΓέϭλϟϰϓΎϫΩΟΗϰΗϟ˯ΎϳηϷΩΩϋϡϛ ΩΟϳ
ΏρέˬΩέΎΑ
έΛϛ
ΞϣΩϣϟιέϘϟˬϯΩϰγ˰ϟ
ΔϋΎγϟ
ϊΑρϳ

die CD, -s
die Uhr, -en
drucken, er druckt, gedruckt
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ΔϳϗέϭϟΔϠϣόϟ
ΔϳϧΩόϣϟϭέϭϳϟΔόρϗ
ϭέϭϳϟΔϘρϧϣ
ΩΟϭϳϰϧόϣΑΎϧϫ ϰρόϳ

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

 ˰ϟΔϓέόϣϟΓΩ ϑ ͉έό˵ϣˬΩ͉ΩΣ˵ϣ
 ΓέϛϧϟΓΩ Γέϛϧˬϑ ͉έό˵ϣέϳϏˬ Ω͉ΩΣ˵ϣέϳϏ
έϳϭλΗϟΔϟˬέϳϣΎϛϟ
ϥϛΎγϟϑέΣϟ
έΎϬϧϟˬϡϭϳϟ
ϝϭΩΟϟ

Kapitel 4
ˮΔϋΎγϟϡϛϰϧόϣΑΎϧϫ έΧ΄Ηϣ

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

ΩϋϭϣϰϠϋϕϔΗϳˬΩϋϭΗϳˬΩϋϭϣΩΩΣϳ
˯˱ Ύγϣ
ϝϭϘϳˬέϛΫϳ
ϡϭϘϳˬυϘϳΗγϳˬνϬϧϳ
˱ϼϳϠϗ
(ϝΎϔρϷΔοϭέϰϟ·ϰΗϧΑέοΣ˵)έ ˶ο ˸Σ˵ϳ
˯ΎηόϟΔΑΟϭ
ϰϠϣόϟΏϳέΩΗϟ
 ϊΑέϻ·ϊΑέϟϭέηϋΔϳϧΎΛϟΔϋΎγϟ ϊΑέϟ
ΡΎΑλϟ
ίΗϳΑϟϝϳλϭΗϭϡϳΩϘΗΔϣΩΧ
ϥΑϻ
ϰϣϭϳϟϝϣόϟˬϰϣϭϳϟϥϳΗϭέϟ
ϝϐηϟˬϝϣόϟ
έΎϐλϟϝΎϔρϷϭ ϊοέϠϟΔλΎΧ ΔϧΎοΣϟέΩ
ΔϘϳϗΩϟ
ΔγέΩϣϟ
ϡϭϳϟΕΎϗϭ
ΔϧΑϻ
ΓΩϳέΟϟ
έΎρϓϹϡΎόρϝϭΎϧΗϳˬέρϔϳ
ΏΗϛϣϟϰϟ·ΏϫΫϳ ΏϫΫϳ
ϲϠϣϋΏϳέΩΗΑϩ ͋ϭΗ˴ ϟ˶ ϡϭϘϳ ϝϳϠϗΕϗϭΫϧϣˬΕΎυΣϟΫϧϣˬϭΗϠϟ
ϑλϧϟϭΔόΑΎγϟΔϋΎγϟϡΎϣΗϰϓ ϑλϧ
ΙΩΣΗϳˬϡϠϛΗϳ
αϠΟϳ
ϊΑέϻ·έηϋΔϳϧΎΛϟΔϋΎγϟ ϝΑϗ
έΩΎϐϳˬϑέλϧϳ
ΔϧΎοΣϟέΩϰϟ· ϰϟ·
ΩΑϳ
˯ΫϐϟΔΣέΗγ
˱ ΎϣΎϣΣΫΧ΄ϳˬϡΣΗγϳ
ϝϛ΄ϳ
ΔγϣΎΧϟΔϋΎγϟϡΎϣΗϰϓΡΎΑλϝϛρϘϳΗγ ϝϛ
ΏΗϛϳˬϥϭΩϳˬϝΟγϳ
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ΔλΣϟˬαέΩϟˬαϳέΩΗϟ
ϝλϔϧϣϝόϓ ϝλϔϧϣ
Ηϔϳ

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

ΔϣϠϛϟΓέΑϧ
υϘϳΗγϳ
έϳΩΗγϣέϳϐλίΑΧϟϥϣωϭϧ
ΕΎλϧΈΑϊϣΗγϳˬϰϟ·ϰϐλ˵ϳˬΕλϧ˵ϳ
ϰϧϭϷϊϣΔλΎΧ ϑυϧϳˬϝγϐϳ
ΎϣϧϳγϟέΩ
˯Ύγϣϟ
έϬυϟˬΓέϳϬυϟ
έϬυϟΩόΑ
έϬυϟϝΑϗ
ϰϟίϧϣϟΏΟϭϟ
ΔϠϳϠϟˬϝϳϠϟ
ϥϛγϟˬϥϛγϣϟˬΔϘηϟ
ϡΩϘϟΓέϛΏόϠϳ
ϰϠϐϳˬϕϠγϳˬϰϬρϳˬΦΑρϳ
ΓέϳϬυϟΕΎϗϭϰϓˬ˱έϬυ
ΡΎΑλϟΕΎϗϭϰϓˬ˱ΎΣΎΑλ
˱έλϋˬέϬυϟΩόΑ
ϝϳϠϟΎΑˬ˱ϼϳϟ
ϑυϧϳˬγϣϳ
έϬυϟϝΑϗΎϣΕΎϗϭϰϓˬέϬυϟϝΑϗ
ΔϳϣϭϳϟΓΎϳΣϟϰϓΔϣΩΧΗγϣϟΔϐϠϟ
ΡϭΗϔϣ
ΩΑϳ
ϥϭϳίϔϠΗϟΞϣέΑ
ϑΣΗϣϟ
ΔΣΎΑγϟϡΎϣΣ
Ρέγϣϟ
˯ΎΛϼΛϟ
αϳϣΧϟ
ϡϠϳϔϟ
ΔόϣΟϟ
˯ΎόΑέϷ
ϥϳϧΛϹ
ΩΣϷ
ΕΎϧϭϳΣϟΔϘϳΩΣ
ΕίϭΑΧϣϟϊϳΑϝΣϣˬίΑΧϣϟ
ΔΑΗϛϣϟ
ΔϣΣϠϣϟˬΓέί˴ Ο˶ ϟϝΣϣ
ΔγΩΎγϟϰΗΣϭ˱ΎΣΎΑλΔόγΎΗϟΔϋΎγϟϥϣΡϭΗϔϣίΑΧϣϟ ΡϭΗϔϣ
(.˱˯Ύγϣ
ϑΛ͉ ϛ˴ ϣ˵
(ˮϡϠϳϔϟϰϬΗϧϳϰΗϣ)ϰϬΗϧϳ
(ΔόΑΎγϟΔϋΎγϟϡΎϣΗϰϓίΑΧϣϟϕϠϐϳ)ϕϠϐϳˬϝϔϘϳ
ϰϔΣλϟΙϳΩΣϟ˭ΔϠΑΎϘϣϟ

das Interview, -s
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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
ࡇ
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

ΔΣέϟΓέΗϓˬΔΣγϔ˵ ϟˬΔΣέΗγϻ
 ϝΑΎϘϟϭέΟϟΔϟΎΣϰϓϑϳέόΗϟΓΩέΟϟϑέΣϟέΎλΗΧ ϰϟ·
ϯϭέϳˬϰϛΣϳˬέΑΧ˵˸ ϳ
ϕϓέϳˬϊϣϰΗ΄ϳ
ϰϟϭΣϭ˱ΎΑϳέϘΗΔϣϠϛϟέΎλΗΧ
ΔϳΎϬϧϟ
ϝϛϷˬϡΎόρϟ
ΔϳΩϠΑϟαϠΟϣˬΔϳΩϠΑϟέΩ
 ϝϭΧΩϟϡγέϰϧόϣΑΎϧϫ ϝϭΧΩϟ
έΎΑϛϟϰϧόϣΑΎϧϫ ϊϓΎϳˬώϟΎΑˬΩηέ
ΔϳγϳϟϭΑΔϳϠϳΛϣΗϭϡϠϳϓ˭ΔϳγϳϟϭΑΔϳϭέ
Γί˷ ϧ˴ Η˴ ϣ˵ ϟˬΔϣΎόϟΔϘϳΩΣϟ
ΔοΎϳέϟ
˯ΎϘϠϟϥΎϛϣˬ ϰϘΗ˴ Ϡ˵˸ ϣϟ
ΔϳϟΎόϔϟˬΔϳϠϋΎϔϟˬρΎηϧϟ
ϥϭΑϷˬϥΩϟϭϟ
ΔϳϧΩΑϟΔϗΎϳϠϟ
ΓΎηϣϠϟιλΧϣϥΎϛϣˬΓΎηϣϟϑϳλέ
ίΟΣϟ
έϳΛϣˬϕ ͉ϭηϣ
ϭΗέϳ ˶ηϧ˸ ϭϛϟΔϠϔΣˬΔϳϘϳγϭϣϟΔϠϔΣϟ
έϭΣϟϭΔΛΩΎΣϣϟϡϗέ
ϙϟΫΩόΑ
ΕέΎϛϟ˭ΔϗΎρΑϟ˭ΓέϛΫΗϟ
ϥϣίϟˬΕϗϭϟ
Ωϳϛ΄ΗϟΎΑίΎΗϣϣΫϫ Ωϳϛ΄ΗϟΎΑˬϡόϧ
ΔϧϳΩϣϟϥΎΟέϬϣˬΔϧϳΩϣϟΩϳϋ
ϕϠρϟ˯ϭϬϟϰϓϡόρϣ
ϙέϳγϟ
ΩΎόϳϣϟˬΩϋϭϣϟ
Ύϣϧϳγϟϰϟ· ϰϟ·
υΣϟ˯ϭγϟˬϑγϸϟ
˱ΩϏ
ΎϣΑέ
ΔϧϳΩϣϟϝϼΧΓέΎϳγϟΎΑέϣϳ ϝϼΧϥϣˬϝϼΧ
ϭϋΩϳ
˱ΩϳΣϭˬϩΩέϔϣΑ
έϳΎϐ˵ϣˬϑϠΗΧϣ
ϭϳΩέϟϝϐ͉ η˴ ϰϧόϣΑΎϧϫϭΔϳΎΑέϬϛϟΓίϬΟϷϊϣ ϝϐ͉ η˴ ˬΗϓˬ˯Ύο
ϥϭϳίϔϳϠΗϟϭ
 έΗϭϳΑϣϛϟϕϠϏϰϧόϣΑΎϧϫϭΔϳΎΑέϬϛϟΓίϬΟϷϊϣ ϕϠϏˬ΄ϔρ
ϰΑϝλΗΎϧϫϭ ΫϧϳΣˬΕϗϭϟΫϫϰϓˬϙϟΎϧϫˬΎϧϫ
ϡΎ͉ϣΣϟ
εέ˶ϔϟˬέϳέγϟ
ϭϳΩέϟ
ΔϳϧϭϔϳϠΗϟΔϣϟΎϛ˵ϣϟˬϰϧϭϔϳϠΗϟϝΎλΗϻ
ϝϣόϟϡϭϳ
αϳέϟˬέϳΩϣϟ
ΔγϳέϟˬΓέϳΩϣϟ
ΏϭγΎΣϟϡϠϋϰϓιλΧΗϣˬέΗϭϳΑϣϛαΩϧϬϣ
ΏϭγΎΣϟϡϠϋϰϓΔλλΧΗϣˬέΗϭϳΑϣϛΔγΩϧϬϣ
ιϧϟ
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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

ϕέϭϟϥϣΔλΎλϗˬΔϗέϭϟ
ϝϣόϟωϭΑγ
ΔϳλΎϧϟˬΔϳϭίϟˬϥϛέϟ
Δγγ΅ϣϟˬΔϛέηϟ
ΔϘϳϓέˬΔϘϳΩλ
ϥϳΗϧΎϛϟ ˬ ϡόρϣϟˬ ϑλϘ˴ϣϟ
νέϣϟ
ΔΑϏέϯϯΩϟαϳϟ ΔΑϏέϟˬΝίϣϟ
ΏΎΑϟ
ϭϔϐϳˬϡϭϧϟϰϓϝΧΩϳ
ιϘϳˬϰϛΣϳ
ϕϠϐ˵ϣ
αϣϷΎΑˬαϣ
ΩέΎΑ
ϥέϳˬϕΩϳ
ϝίϧϣϟϰϟ·ϰΗ΄ϳ ϝίϧϣϟϭΕϳΑϟϰϟ·
ϡϗέϟΔϣϠϛϟέΎλΗΧ
έΎΑΧϷΩϫΎηϳ ΩϫΎηϳˬϯέϳ
˱ ΎϳϧϭϔϳϠΗϝλΗϳˬϑΗΎϬϳ
ϡϠΣϳ
έΧϭΑαΎϛϭϟωϭΑγ Ϫϳϟ·ϑΎοϣϟϭϑΎοϣϟρΑέϟΔϳϭΣϧΓΩ
έυΗϧϳ
ϑέλϧ
ΏΑγΑ
ˮΫϫΩΟϭϳϥϳ ΩΟϭϳ˭ϑϘϳ
(ΎϘϠϐϣίΑΧ˴˸ ϣϟϝίΎϣ)ϕϠϐ˵ϣ
ˮέϣϷΎϣˮΙΩΣΫΎϣ
ϰοΎϣϟΔϐϳλ
ϰοΎϣϟ
ωϭΑγϷ
ϙέΩϳˬϰϠϋϑέόΗϳ
 ϰοΎϣϟωϭΑγϷ ϕΑΎγˬϰοΎϣ˭έϳΧ
ΔόϣΟϟ˯Ύγϣ
ΫΎϣϟ
ϝϣϋϡϭϳˬωϭΑγϷϡΎϳϥϣϡϭϳ
ϡϭόϳˬΑγϳ
ΔϠϣΟϟϰϓέρϭΔϠϣΟϟρϳΣϣ
ϭΣϧϟϡϠϋϰϓ ϥΎϣίϟϑέυ
ΓέΫόϣϟΏϠρϳˬέΫΗόϳ
ΔϣϠϛϟϥϣϊρϘϣίέΑ·ˬέΑϧϟ
ΔϟϭϬγΑˬΔρΎγΑΑ˭ϝϬγˬέϳγϳˬρϳγΑ
Δρέηϟ
ΔϣϠϛϟϥϣ˯ίΟ

Kapitel 5
ϕϭγϟ
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das Bier, -e
das Brot, -e
das Fleisch (Sg.)
das Lebensmittel, ࡇ
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
ࡇ
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.)

ΓέϳΑϟ
ίΑΧϟ
ϡΣϠϟ
ΔϳΫϐϟΩϭϣϟ
ΔΣΎϔΗϟ
ΔϧΑΟϟ
ϙόϛϟϭΕΎϳϭϠΣϟ
ΔρϠγϟ
έϳίϧΧϟΫΧϓϥϣ˷Ϡϣ˴ ϣ˵ ϡΣϟ
Γίϭϣϟ
ϥϣγϟˬΓ˴ΩΑ˸ ί˵ ϟ
˷ Ο˵ γ˵ ϟ
ϕ
ΎρΎρΑϟˬαρΎρΑϟ
ΕϭέοΧϟ
ϪϛϭϔϟˬΔϬϛΎϔϟ
ϕέί
ϰϧ˵Α
ϡΎόρϟΔϔλϭˬΦΑρϟΔϔλϭ
ϕϭγΗϟ˯ΎϧΛΔΛΩΎΣϣ
ϕϭγΗϟΔϣΎϗˬΕΎϳέΗηϣϟΎΑΔϣΎϗ
ϥϭϠϟ
έϔλ
έοΧ
ϥϭϟϸϟ˱ΎϘΑρΏΗέ ˰ϟ˱ΎόΑΗˬ˱ΎϘΑρ
έϣΣ
νϳΑ
ΔοϳΑϟ
ϡέΟϟˬϡέϐϟ
ϡέϏϭϠϳϛϟ ϭϠϳϛϟ
Δϣί˸ Σ˵ ϟˬΔϔϠϟ
ϡέϏϭϠϳϛϑλϧ
ϙϣγϟ
ϕϭΩϧλϟ
ίέϷ
έϣΧϟˬΫϳΑϧϟ
ΔϧϳϧϘϟˬΓέϭέΎϘϟˬΔΟΎΟίϟ
ΔϳέόηϟˬΔϧϭέϛϣϟ
ΔΑϠ˵όϟ
ίΗϳΑϟ
ΕϭέοΧϟϥϣ ϝϔϠϔϟ
ΔΟϭίϟϭΝϭίϟ ϥΎΟϭίϟ
ϰΑέϣϥΎϣρέΑϰϧόϣΑΎϧϫϭ ϥΎϣρέΑϟ˭Ώϭϛϟˬα΄ϛϟ˭ΝΎΟίϟ
ϥγϟϰϓέΎΑϛϥΎΟϭί
ΡΎϔΗϟέϳλϋ
έΗϠϟ
ϥΩόϣϟϥϣ ΔΑϠ˵ϋ
ΓέγϷˬΔϠΎόϟ
ϰ͉Α ˴έ˵ϣϟ
ϥέΎϘϳ
Εϳίϟ
ϯέϘΑϟϡΣϠϟ
Ϡϣϟ
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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.)

ࡇ

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?)

Γέ͉ϣΣ˵ϣϡΣϟΔΣϳέηˬΏϭϟΎϛγ
ϯέϘΑϟϡΣϠϟϥϣ˱ΎΑϟΎϏϭΓέϣΣϣϭΔϳϭηϣϡΣϟΔΣϳέηϰϫϭϙϳΗγ
˷ Χϟ
ϝ
ιΎΟϹˬϯέΛϣϛ˵ ϟ
ΔϧϭϣϳϠϟ
ϝλΑϟ
ϡϟΎόϟ˯ΎΣϧϑϠΗΧϣϰϓˬ˱ΎϳϣϟΎϋ
ˮ˱Ϋ·ΫϫΎϣ ˱Ϋ·
ϝϏέ˵Αϟ
ϥΎΟϧΫΎΑϟ
ϝϭϔϟˬΎϳΑϭϠϟˬΎϳϟϭλΎϔϟ
αΩόϟ
ϭΟϧΎϣϟ
ϥυϳˬΩϘΗόϳ
ϯέϭέοˬϡϬϣ
έΎρϓϹϡΎόρϭΔΑΟϭ
˯ΫϐϟϡΎόρϭΔΑΟϭ
ϡϼϛϟΓΫϓΎϧ
ϊϣΟϟΔϐϳλ
ϡϠόΗϟΔϗΎρΑ
ϝΩΎΑΗϳˬϝΩΎΑϳ
ΏέΩΗϳˬϥέϣΗϳ
ΓέΎΑϣϟˬΔΑόϠϟ
ΔΑΟϭϟ˭ϡΎόρϟΔϣΎϗ
Εϭλϟ
ϡϭΩϟΩϳϋϭϣˬϝϣόϟΕΎϗϭ
ΔϔϳυϭϟˬΏλϧϣϟ˭ΔϳϣϭϛΣϟΓέΩϟˬΔΣϠλϣϟ
ΕΎϣϭϠόϣΔΣϭϟˬ ΕΎϣϭϠόϣϟΎΑϕλϠ˵˸ ϣ
ϡΎγϗϷΩΩόΗϣέϳΑϛέΟΗ˸ ϣ˴
ϑΣλϟϭΕΎΑρέϣϟϭέΎΟγϠϟ ˱ ΎΑϟΎϏ ϙη˸ ϛ˵
ϰϋϭΑγϷϕϭγϟ
ΔϣΣϠϣϟˬΓέί˴ Ο˶ ϟϝΣϣ
ΩϭϗϭϟΔρΣϣ
ϝΣϣϟˬέΟΗϣϟˬϥΎϛΩϟ
ϡρΎϣρϯϰϠϋϝλΣΗϥϟ ϰϠϋϝλΣϳˬϰϘϠΗϳˬϡϠΗγϳ
ΕϧγϟΔϣϠϛϟέΎλΗΧ
ϝΎϣϟˬΩϭϘϧϟ
ΔϠϛηϣϟ
ϡίϼϟϥϣέΛϛΩϭϘϧϩΫϫ ϡίϼϟϥϣέΛϛˬ˱ΩΟέϳΛϛ
ϡίϼϟϥϣϝϗˬ˱ΩΟϝϳϠϗ
ΓΩΣϭΔόρϗ
ϩΩϧϋˬϪϳΩϟ
ΔϠϳϣόϟˬΔϧϭΑίϟ
έϭΩϟϪϳϠϋϰΗ΄ϳ
(ˮέΧ ˱ ΎϳηΩϳέΗ ΊηϟνόΑˬΊη
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ϰρόϳ
έηϭϊρϗϝϛηϰϠϋ
ΊηϥϣΎϣˬΊηϻ
ΏϏέϳˬϰϧϣΗϳ

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 (Ɣ Geht’s dir nicht gut? ż 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
ࡇ

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.)

ϡΎόρϟΩόΑΔϬϛΎϔϟϭϯϭϠΣϟˬΔϳϠΣΗϟ
ϰγϳέϟϕΑρϟ
ϰγϳέϟϕΑρϟϰϓ˯ΩΑϟϝΑϗϰϫϭ Εϼ͋ΑϘ˴ ϣ˵ ϟϭΕΎϳϬηϣϟ
ϡΎόρϟ ΩΩϋ·ˬίϳϬΟΗˬέϳοΣΗ
ιϘϧϳ
ΏλϧϟΔϟΎΣϰϓϪΑϝϭόϔϣϟˬΏλϧϟΔϟΎΣ
ϕϳϗΩϟ
ϥϭΗϳίϟΕϳί
ΓέϳϐλϟΓϭΑόϟ
ίΗϳΑϟΔϧϳΟϋϕϭϓϊοϭΗϰΗϟΔϘΑρϟϰϧόϣΑΎϧϫϭ ΔϳρϐΗϠϟΔϘϳϗέΔϘΑρ
ΎϫίϳϬΟΗΩϧϋ
έοΧϷρϳΑ˶ ϧ͉ Ϙ˲ ϟˬϰ˶Ϡϛ˵ ϭ˵έΑ˸
ϡϭΛϟ
ϥϭϣϳϠϟέϳλϋ
ΕϭέοΧϟΔΑέϭηˬ˯Ύγ˶Σϟ
ΓέϳϣΧϟ
έί ˴Οϟ
ΔόρϘϟˬΔΣϳέηϟ
Δϗ ˴έ˴ϣϟˬΔλϠλϟ
(.ϰϠΑ żˮέϳΧΑΕγϟ Ɣ) ϰϠΑ
ϰϔϛϳ
ιϘϳˬϊρϘϳ
ˮϙϟΫϑϼΧ˱ΎϳηΩϳέΗϻ ϙϟΫέϳϏˬϙϟΫϑϼΧ
Ιϧ΅ϣϟϡγϻ
έϛΫϣϟϡγϻ
ΩϳΎΣϣϟϡγϻ
ϊϓέϟΔϟΎΣ
έΑΩϳˬρρΧϳ
έο ˸Σ˵ϳˬΏϠ ˸Οϳ˴
ϝϳϠϗΕϗϭϟέϣ͋ Σ˶ ϳ˵ ϭϯϭηϳ
ϊϳϣΟϟˬϝϛϟ
ϥϣρϳϠΧϭϡΣϠϟϥϣϑϟ΄ΗϳΎϣΓΩΎϋϡΎόρ ΔϧϳΟρϟˬϥΟΎρϟ
ϥέϔϟϰϓΦΑρ˵ϳϭΕϭέοΧϟ
ϥέϔϟ
˯Ύρ˶ϐϟ
ΓέϳΑϛϟΔϘόϠϣϟ
ϡϭΣϠϟΔϬϛϧϟ˯ΎρϋϹϪϗέϭϡΩΧΗγΗΕΎΑϧϭϫ) ϥϭΧέρϟ
(ΕϭέοΧϟϭ
ΔγϭϛϟΎΑαρΎρΑϟϥΟΎρ
ϝϔϠϔϟ
ΔϘϳϗέΔϳϟϭρέηϰϟ·ϊρϘϳ ΔϳϟϭρϟΔΣϳέηϟˬρϳέηϟˬωΎρϘϟ
ΡΎϔΗϟΔΣϳέη
ϥέϔϟϰϓϥΟϭρϟΦΑρϟΔλΎΧϡΩΧΗγϳϭΓέέΣϠϟϡϭΎϘϣ˯Ύϋϭ
νϳΑϟΔρηϗ
ΏϳρϟΓίϭΟ
ΔρηϘϟˬΓΩη˶Ϙϟ
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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
o
vorheizen, er heizt vor, vorgeheizt (auf 200
vorheizen)
waschen, er wäscht, gewaschen
wegnehmen, er nimmt weg, weggenommen
würzen, er würzt, gewürzt
das Rezept, -e
die Reihenfolge, -n
passend

ϑϭϓέϊϣΟϟϭˬϥέϔϟ ϰϓϑέϰϧόϣΑΎϧϫϭ ΏϳοϘϟ
ίϳϬΟΗϟˬΩΩϋϹ
Δγϭϛϟ
ΕΎϧϭϛϣϟ
ϑϳΣϧˬϕϳϗέ
ΓέϳΑϛϟΔϘόϠϣϟΔϣϠϛϟέΎλΗΧ
ϙϳϣγέϳϏˬϕϳϗΩˬϕϳϗέ
ϪΗϧ˸ ϣ˵ ˬίϫΎΟˬϡΎΗ
ϭηΣϳˬϸϣϳ
ΏλϳˬΏϛγϳ
ϯϭΎγΗϟΎΑ
ϊοϳ
(ργϭϷϑέϟϰϓϥΟΎρϟϊοϭϳ)ρϳγϭˬργϭ
έηϘϳ
ϊοϳ
ϭϠ˵˸ Σ
ϙϳέΣΗϟΎΑΝίϣϳˬΏ͋ϠϘ˴ ϳ˵
ΔΟέΩ 200ϰϠϋΎϳΩΑϣϥέϔϟϥΧγϳ)ϰ͋ϣΣϳˬ˱Ύϳϟϭ˱ΎϧϳΧγΗϥΧγϳ
(Δϳϭϣ
ϑρηϳˬϝγϐϳ
ϊϓέϳˬωίϧϳ
ϝΑϭΗϟϊοϳˬϝ˷ΑΗ˴ ϳ˵
Δϔλϭϟ
ΏϳΗέΗϟ
ΏγΎϧϣˬϡϼϣ
ϡέΟϟϭϡέϐϟΔϣϠϛϟέΎλΗΧ
Γ͉Ω ˴Οϟ
ϙϟΫϟϡϼϣˬϙϟΫϟΏγΎϧϣ
΄ρΧ

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

ΕΎϔλϭϟΔγέϛϭέΗϓΩ
ϰϧΎϣϟ
˱ Ύόϣˬ ˱ Ύϳϭγ
ϪόϣΏϠΟϳˬϪόϣέο˸Σ˵ϳ

P

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

ΦΑρϟϭϳΩϭΗγ
ΓΎϬρϟϭϥϳΧΎΑρϟαϳέ
ϰϟϭΩˬϰϣϟΎϋ

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

˱ ΎϳϧϭέΗϛϟΩϭϘϧϟΏΣγΔϗΎρΑˬϰϟϵϑέλϟΔϗΎρΑ
ΔϳϓέλϣϟϥΎϣΗϻΔϗΎρΑ
αϳϛϟ
ϩέϭΩ˯ΎΟϭϰΗˬέϭΩϟϪϳϠϋ
ΕΎΑϠρϙϟϝίΎϣϝϫϭˮέΧΊηϰϓΩϭΗϝϫϰϧόϣΑΎϧϫ Ϫϟϣ ˸γ˵ϳ
ˮϯέΧ
ϡέϏϭϠϳϛϟΔϣϠϛϟέΎλΗΧ
 ˮϰϟΎΗϟ ˸ϥϣ˴ ϰϟΎΗ
ϑϠΧϟϰϓ
ϡΎϣϷϰϓ
˱έΎγϳ
˱ Ύϧϳϣϳ
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ΔγϭΑϟˬΔϠ˸ΑϘ˵ ϟ

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.)
ࡇ
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
ࡇ
der Vater,
ࡇ
die Mutter,
verheiratet

2

groß, größer, am größten
ࡇ
der Großvater,
die Großeltern (Pl.)
ࡇ
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

ΔΣ ˸γϔ˵ ϟˬΔϫίϧϟ
ϭέΟϟΔϟΎΣϰϓϑϳέόΗϟΓΩέΟϟϑέΣϟέΎλΗΧ ˯ΎϧΛˬΩϧϋ
(ϝΑΎϘϟ
ϰϟΔϘϳΩλϝοϓϰϫ ϥγΣˬϝοϓ
ΦϳέΎΗϟ
ΓέγϷϰϓΓΎϳΣϟˬΔϳέγϷΓΎϳΣϟ
˯ϼΧϟϰϓΔΑΟϭΎϬϠϠΧΗϳΔϫίϧ
ϑϟΎγϟˬϰοΎϣϟ
ΥϷ
Νϭίϟ
ϕϳϓέϟˬϕϳΩλϟ
ΩϼϳϣϟΩϳϋˬΩϼϳϣϟϡϭϳ
ϝΟέϟ
ϰγέΩϟϝλϔϟˬϰγέΩϟϑλϟ
ΕΧϷ
ΔϟΎΧϟϭΔϣόϟ
ϰϋΎϣΟϟϥϛγϟ
(ΔϠϣϣΔϫίϧϟ ͉ϥϯέϳ )ϯέϳˬΩΟϳ
˷ ϣ˵ϣ
ϝ
ΎϳΣϳˬϥϛγϳˬεϳόϳ
ΏΣρλϳˬϪόϣΫΧ΄ϳ
ΏόλˬϝϳϘΛ
ϥϳΑΎϣϳϓˬϥϳΑ
ΔϳϟίϧϣϟϝΎϣϋϷ
ϝΎΧϟϭϡόϟ
ΕϭΧϷϭΓϭΧϹ
ΏΫϬ˵ϳˬϰ͋Α ˴έ˵ϳ
 ˱ϼλϔϧϣεϳόϳ ϝλϔϧϣ
˱ ΎϧΎϳΣ
ΓέγϸϟΔϳϓέϐΗϭϓΓέϭλ
ϰϋΎϣγϟιϧϟ
ϝϘΗγ˵ϣˬϪΗΫΑϡΎϗ
ΕΎϋϭοϭϣϟˬωϭοϭϣϟ
ΏϷ
ϡϷ
ΝϭίΗϣ
έϳΑϛ
Ω˷ ˴Οϟ
Γ˷Ω ˴ΟϟϭΩ˷ ˴Οϟ
Γ˷Ω ˴Οϟ
(ˮϙϟΎϔρέϣ˸ ϋ˵ ϡϛ)έϣ˸ ϋ˵ ϡ˸ ϛ˴
ΏγΎϧΗϳˬϡϼΗϳ
˱ ΎΑϳέϗˬΏϳέϗΎϣϋ
ϰΑέϘϟϯϭΫϥϣˬΏϳέϘϟ
Ρέϔϟˬα ˸έ˵όϟˬϑΎϓίϟ
ϝΣϟ
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ΝϭίΗϳ
Ώίϋ
ϰϓϭΗϣˬΕϳϣ
ΔΑέϘϟΔϠλ

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

ΔϳϛϠϣϟΓΩ
έϭίϳ
ϯΩϧϛϟ
έϬηϟ
έϬηϝϛΓέϣ Γέϣϟ
ϝ͋ΩΑ˴ ϳ˵ ˬϝΩΑΗγϳ
ϯϭηϳ
˱ ΎϳϟΎΣˬϥϵ
ΔόϣΎΟϟϰϓαέΩϳ
ΏγϧϟΓέΟηˬΔϠΎόϟΓέΟη
ϙϟΫϝϭΣˬϙϟΫϥϋ
 ˮ ˴ΕΩ˴ ϟ˶ ˵ϭϰΗϣ ˴Ωϟ˶ ˵ϭ
ϥΎγϳϧˬϝϳέΑ
ΏˬαργϏ
ϝϭϷϥϭϧΎϛˬέΑϣγϳΩ
ρΎΑηˬέϳέΑϓ
ϊϳΑέϟϝλϓ
ϑϳέΧϟϝλϓ
ϰϧΎΛϟϥϭϧΎϛˬέϳΎϧϳ
ίϭϣΗˬϭϳϟϭϳ
ϥέϳίΣˬϪϳϧϭϳ
έΎϳˬϭϳΎϣ
έΫˬαέΎϣ
ϰϧΎΛϟϥϳέηΗˬέΑϣϓϭϧ
ϝϭϷϥϳέηΗˬέΑϭΗϛ
ϝϭϠϳˬέΑϣΗΑγ
ϑϳλϟϝλϓ
˯ΎΗηϟϝλϓ
ΩϼϳϣϟΦϳέϭΗΑΔϣΎϗ
ϥΎΟέϬϣϟˬΩϳόϟˬϝΎϔΗΣϻˬΔϠϔΣϟ
ΔϳΩϬϟ
ΔϳϧϭϔϳϠΗϟΕΎϣϟΎϛϣϟϰϠϋΩέϟϭϝΎΑϘΗγϻίΎϬΟϟέΎλΗΧ
ΔϳϧϭϔϳϠΗϟΕΎϣϟΎϛϣϟϰϠϋ ΩέϟϭϝΎΑϘΗγϻίΎϬΟ
ΓϭϋΩϟ
ΓέϳλϘϟΔϳλϧϟΔϟΎγέϟ
ΔϧϣΎΛϟΔϋΎγϟϝΑϗϝίϧϣϟϰϟ·ϻϭΎΑϰΗ΄Ηϥϟ ϙϟΫϝΑϗˬρϘϓˬ˱ϻϭ
˱ ΎΑΣέϣˬ˱ϼϫ
ϑγϸϟˬΓέΎγΧΎϳˬΓέΎγΧ
ϝόϔϟΎΑΩϳέΟϳίϰΗ΄ϳγ ϝόϔϟΎΑ
Ίϧ͋ Ϭ˵ϳ
˱ΎϘΣϻαϛΎϣϰΗ΄ϳγ ˱ΎϘΣϻˬΩόΑΎϣϳϓ
ΓέϳλϘϟΔϳλϧϟΔϟΎγέϟϰϠϋΔΑΎΟϹ
ΓέϳλϗΔϳλϧΔϟΎγέϝϼΧϥϣΓϭϋΩϟ
έϳΧΑϡΗϧϭϡΎϋϝϛ˭έϳΧϟϝϛϙϟϰϧϣΗ
ϰϧΎϬΗϟˬΔϧϬΗϟ
(ΔϳΑϠϘϟ ͉ϲϧΎϬΗ)ϯΩϭˬϰΑϠϗ
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Glückwunsch!)
8

9

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.)

ϙΎϳϧϭϛ
 ΕΎϳΣΗϟϕέϊϣ ϡϼγϟˬΔϳΣΗϟ
ΔϧΑΟϟΔϛϳϛϭΔΗέϭΗ
ΡέϣϟˬΔόΗϣϟ
ίϧΎϫϯίϳίϋ ϝΎϏˬΏϳΑΣˬίϳίϋ
˶
˱Ύϳϭγˬ˱Ύόϣ

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)

ϊϣηϟΊϔρϳϰϧόϣΑΎϧϫϭ ΦϔϧϟϕϳέρϥϋΊϔρϳ
έϬυϳˬϭΩΑϳ
ιϭλΧϟϪΟϭϰϠϋˬΔλΎΧ
ΩϼϳϣϟΩϳϋΏΣΎλˬϩΩϼϳϣΩϳόΑϝϔΗ˴ ˸Σ˵ϣϟιΧηϟ
υΣϟˬΓΩΎόγϟ
έϣόϟϥϣϡΎϋˬϡΎόϟ
ϡόρϣϟ
ΓέΎϳγϟΓΩΎϳϗΔλΧέ
ϑϳοϟ
ΩϼϳϣϟΩϳϋΓϭϬϗ
ϝΎϔρϷΩϼϳϣΩϳϋ
ΔϳέΎΧΑϟΔΟέΩϟΓΩΎϳϗΔλΧέ
Ω˷ ˴Οϟ
ΏΎΑηϟˬ ˷ΏΎηϟ
(ΔγέΩϣϠϟ˱έΫΗϋΏΗϛΗϰϫ)έΫ˵όϟˬέΫΗϋϻˬΓέΫόϣϟ

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

ΓέηΎΑϣϭΔϳΣϰϘϳγϭϣ
ωέΎοϣϟΔϐϳλ
ρϳγΑϟϰοΎϣϟΔϐϳλ

ΩϼϳϣϟΩϳϋϥϋϥϼϋ·
ΩϼϳϣϟΩϳϋΔόϣη
ΩϼϳϣϟΩϳϋΔΗέϭΗ
Δόϣηϟ
ΩϳϠΟϟϰϠϋϕϠΣίΗϳ
ϊϓΎϳˬώϟΎΑˬΩηέ
˰ΑϝϔΗΣϳ
ρϳηϧˬΩϬΗΟϣ
ϰϣΗϧϳˬιΧϳˬϊΑΗϳ
ϪϳΑϧΗϟΔϟϝϣόΗγϳ έ͋ϣί˵˴ ϳ
ΏϟΎϐϟϰϓˬϥΎϳΣϷΏϠϏϰϓ
ϥΏΟϳ
ϡυϧϳˬΏΗέϳ
ΩΎϳϋ΄ΑϝΎϔΗΣϻϙϟΫΑΩλϘϳϭϯέηόϟΩϼϳϣϟΩϳϋ έϳΩΗγϣˬϯέΩ
Φϟ·ϥϳΗγϟϭϥϳγϣΧϟϭϥϳόΑέϷΎϛΔϳέηόϟΩϼϳϣϟ
ιϗέϳ
ϰϠϋϪόϳϗϭΗϊοϳˬϊϗ͋ ϭ˵ϳ
ϭϯϭ˴˸ Α Ϫϳϟ·ϑΎο˵ϣϟϭϑΎο˵ϣϟϥϳϣγϥϳΑρΑέϠϟϡΩΧΗγ˵ϳϑέΣ
 ϝϔρϟϯΩϟϭ
ϳΣλˬϰϘϳϘΣ
ϰϓΎο·ˬΩϳίϣ
˱ΎϣΎϋϥϳΗγϩέϣ˵ϋϡϭϳϟΑλϳγϭϳΗ έϳλϳˬΑλ˵ϳ
˱ ΎϣΎϋϥϳόΑέϷϭΫ ΎϣΎϋ
ΩϼϳϣϟΩϳϋωϭοϭϣΑΔϠλΕΫΕΎϣϠϛ
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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

ΔΑγΎϧΗϣϟΕΎϣϠϛϟϊϳϣΟΗϰϧόϣΑΎϧϫϭ ϊϳϣΟΗϟˬϥϳΑϕϳϓϭΗϟ
ϪΗέϭΗϟ
Δϧγϟαέϰϓ ϰϓ
ΓΩϳΩΟϟΔϧγϟϰϓϡϭϳϝϭˬΔϧγϟαέ
ϥΎγϧϹ
ΏϷˬΎΑΎΑ
ΎϫέϳΔϠγϷϩΫϫϰλΧηϰϧόϣΑΎϧϫϭ)ΓέηΎΑϣΔϔλΑˬέηΎΑϣ
(.˱ΩΟΔλΎΧϭΔϳλΧηαΎϧϟνόΑ
ΔϘ͉Ϡρ˴ ϣ˵ ˬϕ͉Ϡρ˴ ϣ˵
αΎϧϟνόΑ νόΑ
ϕϳϓϭΗϟˬΡΎΟϧϟ
ΩϼϳϣϟΩϳϋΔϠϔΣ
ΔϳϓΎόϟˬΔΣλϟ
ΔϠϔΣϟ
Ρέϔϳˬ ͊έγ˴ ϳ˵ ˬΩόγϳ
ΩϼϳϣϟΩϳόΑΔϧϬΗΔϗΎρΑ
ϰΑϳΗέΗϟΩΩόϟ
έϬυ˵˸ ϳˬϰϟ·έϳηϳ
αϣϝϭ
ΔϣϠϛϟΔϳΎϬϧ
ΔΩΎΑϟˬΔϣϠϛϠϟϰϣΎϣϷϊρϘϣϟ
ϑϳόο

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

2

ΔϔϳυϭϡϠΗγϭϰϟϭΗ
ϝϣόϟˬΔϔϳυϭϟ
ΕΎϣϳϠόΗϟˬΕΩΎηέϹ ΩΎηέϹ
ϥϭϧόϟϭϥΎϛϣϟΩϳΩΣΗ
ϝϳΑγϟˬϕϳέρϟ
˱ ΎΑΣέϣˬ˱ϼϬγϭ˱ϼϫ
(ϥϳϟέΑϰϟ·ϝλϳ)ϝλϳ

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)

ϯέϳˬΩϫΎηϳ
ΩϘϔΗϳˬΩϫΎηϳˬέϭίϳ
ΏγΎϧϣϩέόγέϳϐλϕΩϧϓ
ϕΩϧϔϟ
ΏΎΑηϟϝί˵ ϧ˵ ˬΏΎΑηϟΕϳΑ
έρϣϟΔϠυϣ
ΔϳϧΎϣϟϷΔϣϭϛΣϟϰϧΎΑϣΎϬϳϓίϛέϣΗΗΔϘρϧϣϰϫϭ ΔϣϭϛΣϟϰΣ
ΔϧϳΩϣϟέΎρϗϭϰΣϭοϟέΎρϗ
ΔϐϠϟϡϳϠόΗΓέϭΩ
ΔϧϳΩϣϟΔρϳέΧ
ΔϗΎρΑϟˬΓέϛΫΗϟ
ϕΎϔϧϷϭέΗϣϭέΎρϗ
ΔϣΎϬϟ˯ΎϳηϷΎΑΔϣΎϗ
ΏϳέΩΗϟϭϝϳϫ΄Η˰ϟΔϠλϭϣϭέΎΑϛϟϡϳϠόΗΔγέΩϣ˰ϟέΎλΗΧ

kennenlernen, er lernt kennen, kennengelernt
beid-

ϰϠϋϑέόΗϳ
Ύϣϫϼ˶ϛˬϼ˶ϛ
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3

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

ϡΩϗϷϰϠϋ˱έϳγέΎρϘϟΔρΣϣϰϟϥϭΑϫΫϳ ϡΩϘϟ
ΔϳγϳέϟέΎρϘϟΔρΣϣ
(έΎρϘϟΔρΣϣϥϣΏέϘϟΎΑΩϳέΑϟΏΗϛϣ)ΏέϘϟ

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

ϰϟΎΗϟΎΑˬϙϟΫϟˬ˱Ϋ·ˬϙϟΫϛ
ϙϧΑϟϰϓΏΎγΣϯΩϟ ϑέλ˴ϣϟˬϙϧΑϟ
˱ϼϳίΟ˱έϛη έϛηϟ
ϝΧΩϣϟ
˱ΩΟρϳγΑΫϫ ˱ΩΟˬΔ͉ϳϠ͋ ϛ˵ ˬ˱ΎϣΎϣΗ
ΓέηΎΑϣϡΎϣϷϰϟ·
(ϥϳϣϳϟϰϟ·ΔϳϟΩϳλϟϑϠΧΓέηΎΑϣΏϫΫ)ΓέηΎΑϣ

ϥϳΣΎγϟΕΎϣϼόΗγ
ΏϳέΩΗϟϭϝϳϫ΄Η˰ϟΔϠλϭϣϭέΎΑϛϟϡϳϠόΗϟΔγέΩϣ

ΔϳΩΗΑϻΔγέΩϣϟ
Δγϳϧϛϟ
έΗϣϟ
ϊϗϭϣϟˬϥΎϛϣϟ
ϥϳϧγϣϟέΩˬϥϳϧγϣϟϥϛγ
ΎΑϳέϘΗˬϰϟϭΣ
ϥγϟϰϓϡΩϘΗϣϟϭέϳΑϛϟˬϥγ˵ϣϟ
ϥγϟϰϓΔϣΩϘΗϣϟˬΔϧγ˵ϣϟ
ίϛέϣϟˬϊοϭϣϟˬϊϗϭϣϟ
ϰϋΎϣΟϟϥϛγϠϟέΩ
ϑΩϬϟ

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

ΕΎϣϼόΗγϻΏΗϛϣˬΕΎϣϭϠόϣ
έϣϷΔϐϳλ
ϝοϓϷϭϥγΣϷ ϝϳοϔΗϟϝόϓϥϳϭϛΗϟΔϔλϟϰϟϑΎο˵ϳϑέΣ
ΔϠϓΎΣϟϥϣϝίϧϳ
ϕΎγϟ
ΔϘΎγϟ
ϥϭϳίϔϳϠΗϟΝέΑ
ΔϳΩϠΑϟέΩΩϧϋαϳΑϭΗϻϑϘϳ ϑϗϭΗϳˬϑϘϳ
έϳϣοϟ
Εϧ˰ΑΔΑρΎΧϣϟΔϐϳλ
έϣϷΔϐϳλ
ϙΗΩΎϳγϭϙΗέοΣ˰ΑΔΑρΎΧϣϟΔϐϳλ
ϰγϛΎΗϟ
ϯέΧΔϠϓΎΣϭέΧέΎρϗϰϟέΎρϗϥϣϝϘΗϧϯ ΔϠλϭϣϟέϳϐϳ
έΟϟΔϟΎΣˬϝΑΎϘϟΔϟΎΣ
έΟϟϑέΣ
ΔϳϟΩϳλϟ
έΎρϘϟΔρΣϣ
˯ϭ˴˴ γˬϥΎϳγ
έΎρϘϟ
ϡέΗϟ
ΔϳϭοϟέϭέϣϟΓέΎη·
αϳΑϭΗϻΔρΣϣ
ϕϳέρϟϊρΎϘΗ
 ϪγϛέΎΑηϰϧΎϣϟϷϙϧΑϟϡγϰϟ·έϳηΗΎϧϫϭ έϳϓϭΗϟϕϭΩϧλ
Berliner Platz 1 NEU
Glossar Arabisch
Seite 24

Glossar Arabisch
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
ࡇ
der Personalbogen,
der Stock (Sg.)
der Tarifbereich, überweisen, er überweist, überwiesen
die Notiz, -en

9

das Büro, -s
dort
gegenüber

ΔϳϧΩϣϟϰΣϭϧϥϣΔϳΣΎϧϭϰΣ
ϳΣλΫϫ ϳΣλˬλϳ
ϙϟΫϝΑϗ
ΔϣΩϘϣϟϰϓˬϡΎϣϷϰϓ
ϥϳϰϟ·
ϝΑΎϘϟΔϐϳλϭέΟϟΔϐϳλ
ΔϋϭϣΟϣϟ
 Ύϣϧϳγϟϰϟ·ϝϭλϭϟϰΗΣέϳΛϛϟϰϘΑΗϳϡϟ έΛϛ
˱ Ύϳϣϭϳ
ΔόϣΎΟϟ
ΔϳϧΎϣϟϷΕέΎϳγϟΔϛέηϟΕέΎϳγϟϡΩϗϥϣϰϫϭ ˯ΎγϔϧΧϟΓέΎϳγϟ
 ϥϏΎϓαϛϟϭϓ
ΩϳόΑ˭ϊγϭ
έΗϣϭϠϳϛϟ
ϡέΗϟϭέΎρϘϟϡϗέϰϧόϣΑΎϧϫϭ ρΧϟ
ϕϭγϟϥΩϳϣϰϓϝΑΎϘΗϧ ϥΩϳϣϟ
ΔρΣϣϟ
ωέΎηϟ
ϡϠόϳˬϑέόϳ
ίϛέϣϟ ˬίϛέϣϟ
ϝϳΟγΗϟ
ΔϳέϬηϟΓέϛΫΗϟ
ϡϗ͋ έ˵ϳ
ϥϳϠϣΎόϟϭϥϳϔυϭϣϟϥϭηΏΗϛϣ
Ωϋϭϣϟ
˵ ͋Ϡόϳ˵
ϕ
έϔγϟΩϳϋϭϣϝϭΩΟ
ϰϟϵϑέ͉λϟΔϧϳϛΎϣ
ϪϧϋΙΣΑϟΩ ˴έ˵ϳΊη
ΕϼλϭϣϟΔϠϳγϭ
͋
ϡ͋γϘϳˬωίϭϳ
ϠρλϣϟˬέϳΑόΗϟ
ϊοϭϟˬϝΎΣϟˬϑϗϭϣϟ
Ί͋Αό˵ϳˬϸϣϳ
ΗΗϔϳˬΗϔϳ
ΏΗέϟˬΏΗέϣϟ
ϯέΎΟϟΏΎγΣϟ
ϰϓέλϣϟΏΎγΣϟˬϙϧΑϟϰϓΏΎγΣ
ΓΩϳΩϋΕΎϳϧΎϛϣ·ΩΟϭΗ ΩΩόΗϣˬΩϳΩϋ
ΔλέϔϟˬϝΎϣΗΣϻˬΔϳϧΎϛϣϹ
έϔγϟίϭΟϡϗέ
ΔϳλΧηϟΕΎϧΎϳΑϟϑϠϣ
έϭΩϟˬϕΑΎρϟ
ΔϔϳέόΗϟΎϬϳϓϯέγΗϰΗϟΔϘρϧϣϟ
˱ΩϭϘϧϝ ͋ϭΣ˵ϳ
ΕΎυΣϼϣϟˬΔυΣϼϣϟ
ΏΗϛϣϟ
ϙΎϧϫ
ϡΎϣˬϩΎΟΗˬϝΑΎϘ˴ ϣ˵
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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!)

ϥηΧˬΩϣΎΟˬϑΎΟ
ϑγ΅ϳˬϡϟ΅ϳ
ϥϳϟΕϭλΑυΎϔϟϷϩΫϫϕρϧ ϥϳϟˬϡϳΧέˬϡϋΎϧ
ΕΎϣϠϛϟϥϣΝϭί
ΏϧΎΟϷΏΗϛϣ
ϝϳϣίϟ
ΔϠϳϣίϟ
ϰΧ ˸ϥϣ˶ έΑϛΎϧ  ˸ϥ˶ϣϰϧόϣΑΔϧέΎϘϣϠϟϑέΣ
˯ΩΑϟ˶ˬΔϳΩΑϟ
ϳέ˵ϣ
ϑϭέόϣˬέϭϬηϣ
ιϗέϣϟˬϭϛγϳΩϟ
ΔΑέϋϝϛηϰϠϋΔΟέΩϰϫϭ ΎηϛϳέϟΔΟέΩ
ϊέˬϰϟΎϳΧ
ϯέΎΟΗϟϝΣϣϟˬέΟΗϣϟ
(˱ΩΟϕϳηϥϳϟέΑΦϳέΎΗ)ΦϳέΎΗϟ
ϊϔΗέϣˬϰϟΎϋ
ϑϳέρˬϊΗϣϣˬϕϳη
ΓέΎοΣϟ˭ΔϓΎϘΛϟ
ϰϓΎϘΛϟΞϣΎϧέΑϟ
 ˬϥϳέΎϛϰΗίϳίϋ ϝΎϏˬΏϳΑΣˬίϳίϋ
˶
 ϭϳΎϣέϬηϑλΗϧϣϰϓϥϳϟέΑϰϟ·έϓΎγΗγ ϑλΗϧϣϟˬργϭϟ
ΔόϳΑρϟ
ΔϳΩϳέΑϟΔϗΎρΑϟ
έρϣϟ
Δϧϳϔγϟ
ϡϟΎόϣϟˬϡϠό˴ϣϟ
ϕϭγΗϟ
ΔϧϳΩϣϟΔϠΟϣ
ϯέϳˬεϳΎό˵ϳ
ΏϳέϏˬϰΑϧΟ
ϊΑέϣϟέΗϣϟ
(ΕϭέοΧϟΎοϳΩϳέϝΑˬρϘϓϡΣϠϟϝϛΩϳέϻ)ϥϛϟˬϝΑ
ΎϳΟϭϟϭϧϛΗϟˬΔϳϧϘΗϟ
Ύγϟ
ΔΣΎγϟ
έϳγϟΔϛέΣˬέϭέϣϟΔϛέΣˬέϭέϣϟ
ΎϳϧΩϟˬϡϟΎόϟ
Ωϳέϳ
ωϼϗϹˬΓέΩΎϐϣϟˬέϔγϟ
 ΔϳλΎϧϟϰϠϋΓΩϭΟϭϣϟΔϧΎΣϟϰϓϝΑΎϘΗϧ ΔϧΎΣϟ
ϊΎηˬϡϭϠόϣˬϑϭέόϣ
ϰϧΎϣϟϷϥΎϣϟέΑϟ ΝΎΗγΩϧϭΑϟ
˯ΎΛϼΛϡϭϳϝϛ
αϳϣΧϡϭϳϝϛ
ϡϳέϛαϳ˭ΞϠΛϟ
ϰΧϳέΎΗ
ΔΣέΗγΕΫΧϼϫέϣϻΔϐϳλΩϳϛϭΗϟΓΩΎϧϫϭ ΓέϣΕΫˬΓέϣ
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12

die Mauer, -n
mittwochs
neben (+D.)
stattfinden, er findet statt, stattgefunden
wirken, er wirkt, gewirkt

έΩΟϟˬέϭγϟ
˯ΎόΑέϡϭϳϝϛ
ΏϧΎΟΑˬέϭΟΑ
ϡΗϳˬΩϘ ˸ό˵ϳˬϡΎϘ˴ ϳ˵
ϰϠϋέΛ΅ϳ

der Superlativ, -e
der Komparativ, -e

ϝϳοϔΗϟΔϐϳλ
ΔϧέΎϘϣϟΔϐϳλ

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

ϕϭγϟΔΣΎγϭϥΩϳϣˬϕϭγϟ
ΔϳΩϠΑϟέΩϥΩϳϣˬΔϧϳΩϣϟαϠΟϣϥΩϳϣ
ϩΎΟΗϻ
ϡϠΗγϳˬέο ˸Σ˵ϳ
ΔϳλΧηϟΕΎΑΛ·ΔϗΎρΑˬΔϳϭ˵ϬϟΔϗΎρΑ
έΎγϣϟϭϕϳέρϟ˭ΩϳΩΣϟΔϛγϟ˭ϡέΗϟϭέΎρϘϟ
ΓέΎϣΗγϻ
έϔγϟίϭΟ
ΔϳλΧηϟΕΎϧΎϳΑϟ
ΔϘρϧϣϟ
ϊϣΟϟΔϐϳλˬϊϣΟϟ
ΔϧϳΩϣϟργϭ
ΔϳέϣϷΔϠϣΟϟ
ϊρϘϣϟΔϳΎϬϧ

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

Kapitel 8
die Küche, -n
plus
das WC, -s
das Zimmer, 1

ΦΑρϣϟ
ϡΎϗέϷϊϣΟϟΔϣΩΧΗγϣϟΔϳΑΎγΣϟΓέΎηϹ Ωί
νΎΣ ˸έ˶ϣϟˬΓΎϳϣϟΓέϭΩ
ΓέΟΣϟˬΔϓέϐϟ
ϡϳΩϘϟ˯ΎϧΑϟˬϡϳΩϘϟϰϧΑϣϟ
ΔϳϧϛγϟΔϘηϟ
ϥϋέ͋Αό˵ϳ
ϭϳϧΎΑϟˬϡΎϣΣΗγϻνϭΣ
ΔϓέηϟˬΔϧϭϛϠΑϟ
ίϳϠϫΩϟˬϭϬΑϟϭϝΧΩϣϟ
ϡΎϣΣΗγϻˬ ˷εΩ˵ ϟ
Γ΄ϓΩ˶˸ ϣϟˬΔϓΩΗϟ
έγϔΗγϳˬϡϠόΗγϳ

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

ϥϳϣ΄ΗϟˬϰϟΎϣϟϥΎϣοϟ
ϥϳΑϳˬοϭϳ
ϯέϬηϟέΎΟϳϹ
ΔϳϓΎοϹϑϳϟΎϛΗϟ
ϯϭϠόϟϕΑΎρϟ
ϡϭϧϟΔϓέϏ
ΓΩΣϰϠϋˬϝλϔϧϣ
ϰΎΑέϬϛϟέΎϳΗϟ
ΓΎϳϣϟΓέϭΩˬϡΎϣΣϟ
ΔϳϧϛγΔϘηϥϋϥϼϋϹ
ΔϳϧϛγΔϘηϥϋΙΣΑϟ
αϭϠΟϟΔϓέϏˬΔηϳόϣϟΔϓέϏ
ΔΑϏέϟˬΔϳϧϣ˵Ϸ
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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
ࡇ
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

έΎλΗΧϻ
ϰϧϛγϟέϭΩϟˬϕΑΎρϟ
έϳϧ˵ϣˬΊο˵ϣ
ϝΑΎϛϟΔϠϳλϭΗϕϳέρϥϋΔΣΎΗϣϟΔϳϧϭϳίϔϳϠΗϟΕϭϧϘϟ
έΎΟϳϹΔϣϳϗˬέΎΟϳϹ
ΙΛ΅ϣˬεϭέϔϣ
ΉΩΎϫ
ΔϳϧϣίϟΓΩϣϟ
ΓέΎ˷ϳγϟ
ΔϳγΎγϷΔρϘϧϟˬΔϳγϳέϟΔϣϠϛϟ
ϰϧϛγϟϊοϭϟ
ϝϣόϟϝΣϣϭϥΎϛϣ
ΔϘϳΩΣϟ
ϡέΗϟΔρΣϣˬαϳΑϭΗϷϑϗϭϣ
ΕέΎϳγϟέΎυΗϧϥΎϛϣ
ϝΎϔρϸϟΏόϟΔΣΎγˬΏόϠϣ
ΔϳοΎϳέϕϓέϣˬΔϳοΎϳέϟΔγέΎϣϣϟΔλέϓ
˵ ϟ
αέ˶ΗϟˬΔϓέη
ϕϳΩλϟˬαϳϠΟϟˬϕϳϓέϟ
ΔϘϳΩλϟˬΔγϳϠΟϟˬΔϘϳϓέϟ
ϊϳοέϟϝϔρϟ
ϥϳΩϟϭϟΏΎϳϏΩϧϋ ϝΎϔρϷαϳϠΟ
ϝΎϔρϷΔγϳϠΟ
ϰϋέϳˬϰϠϋϑέηϳ
(ϝΎϔρΔΛϼΛΎϧϳΩϟΎϧϧ˷ ϷˬϑέϏ˵ ϊΑέΕΫΔϘηϰϟ·ΝΎΗΣϧ) ˷ϥϷ
αΩϧϬϣϟ
ΔγΩϧϬϣϟ
ϰϟΎρϳϹ
ΔϳϟΎρϳϹ
ϝΎϔρϷϥϣΔϋϭϣΟϣ
ϝΎϔρϷΔϓέϏ
έΟ΄Ηγϳ
ϝΧΩϟϰϓΎλϰϧόϣΑΎϧϫϭ ϰϓΎλ
ωϭΑγϷϰϓΓέϣ ϰϓˬϝϛϟ
ϝϣΎΣ
Ϋϧϣ
ϰγϛΎΗϟϕΎγ
ϰγϛΎΗϟΔϘΎγ
ΕϭλϟαΩϧϬϣ
ΕϭλϟΔγΩϧϬϣ
έΧϰϟ·ϥϛγϣϥϣϝϘΗϧϳ
ϡ˷Ϡό˵ϳˬα ͋έΩ˵ϳ
˱
ΏγΗϛϳˬέΟϰοΎϘΗϳ
ϰϟΎΣϟΕϗϭϟϰϓ
ϥϳΗέϣ
ϙϟΫϰϟ·ΔϓΎο·
˱ ΎΑϳέϘΗˬϰϟϭΣ
ϰΟΫϭϣϧˬϰϟΎΛϣ
ϝΎΣϟϭΔϳϔϳϛϟϝΎόϓ

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

 ϯέΧΔϠΛϣ έΧ
ϊϓΩϳ
ϝΎϣόΗγϻϰϓϙέΎηϳˬϊϣϡΩΧΗγϳ
˱ΎΑϧΎΟϊοϳ
ϡϳϘϳˬϥϛγϣϰϟϝϘΗϧϳ
ίϳϠϫΩϟˬέϣϣϟˬΔϗέρϟ
έΩϟϥΣλˬεϭΣϟˬ˯Ύϧϔϟ
Ε͋ΑΛ˵ϳˬΏϛ͋ έ˵ϳ
ΔϳϧϭϳίϔϳϠΗϟΕϭϧϘϟϳΗΗϰΗϟϝΑΎϛϟΔϠλϭ
ϰϠϔγϟϕΑΎρϟˬϭΑϘϟˬϡϭέΩΑϟ
ΓέϛΫϟ˭ϥίΧϣϟ
ϑη͋ ϧ˵ϳˬϑϔΟϳ
ϝϳγϐϟαΑϼϣˬϝϳγϐϟ
ΙϛϣϳˬϝυϳˬϰϘΑϳ
έϛΎΑˬ˱έϛΑϣ
ϥϳΗϓέϐϟΕΫΔϘηϟϭϥϛγϣϟ
(ΔϠϣΟϟΔΑΎΗϛ˸ϝ ˶λϭ)ΔΑΎΗϛϟϝλϭϳ
ϯϭϘϣϟϕέϭϟˬϥϭΗέϛϟ
ΔΗϐΑˬΓ΄Οϓ
ϝϣΣϳ
έΧϥϛγϣϰϟ·ϝΎϘΗϧϻˬϝίό˶ ϟˬΙΎΛϷϝϘϧ
ΗϔϳˬϥϣΕΎϳϭΗΣϣϟύ˵ έ˶ ϔ˸ ϳ˵
ϡΩΧΗγϳˬϝϣόΗγϳ
ΎγΎγˬϊϗϭϟϰϓˬΔϘϳϘΣϟϰϓ
ΓΩϋΎγϣϟ
ϕϘΣΗϟϰϧόϣΑΎϧϫϭ ϡϛΣΗϟˬεϳΗϔΗϟˬΔΑϗέϣϟ
έΎΟϳϹΩϘϋ
ΎϳϠϳΑϭϣϟˬΙΎΛϷ
ϑϳέυˬΩϭΩϭˬϑϳρϟ
ϡέϳΎϣϰϠϋέΎΟϳϹΩϘϋ ϡϳυϧΗϟˬϡΎυϧϟ
ϡΎϧϳ
ΏΗϛϣϟ
˱έϭϓˬ˱ϻΎΣ
ϰΟΫϭϣϧέΎΟϳ·ΩϘϋ
ϥρΎΑϟϥϣέΎΟϳΈΑϥϛγϳ ϥρΎΑϟϥϣέΎΟϳϹ
έ ͋Ο΅ϣϟ
Γέ ͋Ο΅ϣϟ
ϡΎΗϟϰοΎϣϟϥϣί
ϡΎΗϟϰοΎϣϟΔϐϳλ
ϰϧΑϳˬϥϭϛ͋ ϳ˵
ϝϭόϔϣϟϡγϝϋΎϔϟϡγ
ΓΩϋΎϘϟ
˱ ΎϳϟΎϋϝϣΣϳˬϊϓέϳ
 ϪΗΑϳϘΣ ˷Ωό˵ϳˬ ϪΗόΗϣ ϡίΣϳ
˱έϳΧˬ˱ΎϣΎΗΧ
έϣϷΉΩΎΑϰϓˬ˱ϻϭ
έϣϷΔϳΎϬϧϰϓˬ˱έϳΧ
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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.)

ϥϳϧΛ·ϡϭϳϝϛ
ϑϳυϧ
έ ͋Ο΅˵ϳ
ΊϓΩ
ΔϠϣΟϟˬϝϭϘϟ
ΕϓΎΧˬνϔΧϧϣΕϭλΑ
ΡΎΗϔϣϟ
ΔϣΎϣϘϟ ϕϭΩϧλ
ΔΟϼΛϟϰϓΎϳηϊοϳ ϊοϳ˭ϝϣόϳˬϝόϔϳ
ϝϔϘϳˬϕϠϐ˵˸ ϳ
ϰϟ·ΕϔΗϠϳˬϰϋέϳˬυΣϼϳ
˰ΑϡΗϬϳˬ˰ΑϰϧΗόϳ
͉ϥ
ϥϭΩϳˬϝ ͋Ογ˵ϳ
ΩϳΩΟϟϥϛγϣϟϰϓΔϣΎϗϹ˯ΩΑΔΑγΎϧϣΑΔϠϔΣ
ΕΎΟέΩϟϡϭέΩΑ
ΓΩϭΩΣϣΔϳϟϭγϣΕΫΔϣϫΎγϣΔϛέη
˵
ϝίϧϣϟϝΧΩϣˬΔϗέρϟ
ϰϧϛγϟϊϣΗΟϣϟ
ΕϳΑϟϝΎϣϋϰϠϋϡΎϘϟˬΏ ͉ϭ˴Αϟ
ΕϳΑϟϝΎϣϋϰϠϋΔϣΎϘϟˬΔΑ ͉ϭ˴Αϟ
ΔϳϟίϧϣϟΕΎϣϳϠόΗϟ
ϝίϧϣϟΡΎΗϔϣ
ϝίϧϣϟΏΎΑ
ϝίϧϣϟΓέΩ·
ΔϓΩΗϟϙϼϬΗγΩ˷ΩϋΓ˯έϗ
ϝλϭΗϟˬϝΎλΗϻ
ΞϳΟοϟϭΏΧλϟˬ˯Ύοϭοϟ
ΔϟΎΑί˵ ϟˬΔϣΎϣϘϟ
ΔϣΎϣϘϟϥΎϛϣ
ΔϣΎϣϘϟϝλϓ
ΓέΎϳγϟ ϑϗ͋ ϭ˵ϳˬϥϛέϳ
ϑυϧϳ
˯ϭΩϬϟ
ΔϓΎυϧϟϰϠϋυϓΎΣϳ
˰ΑϡΗϬϳ ˬϰϧΗόϳ
ϝίόϳˬϝλϔϳ
ϡ͉Ϡγ˵ ϟˬϡ͉Ϡγ˵ ϟΝέΩ
ϡϠ͉ γ˵ ϟϑϳυϧΗ
ωϭϧϣϣ
ϥϋΩόΗΑϳˬΏϧΟΗϳ
ϝϳγϐϟΓέΟΣ
ϝϳγϐϟΕΎϗϭ
ϊϳέγ
(ΔϓέόϣϰϧΩϯΩϟαϳϟˬϙϟΫΑϰϟϡϠϋϻ)ϡϠ ˶ϋˬΔϓέό˴ϣ
ϑϗϭΗϳˬϑϘϳ
ϑϗϭΗˬϑϗ
 ΏΎΑηΎϳˬΕϳϬΗϧΩϘϟ ϥΎϳΗϔϟˬΩϻϭϷˬΔϳΑλϟ
ϝΟέΎϳˬ˱ΩΟΩϬΟ˵ϣΎϧ ϝΟέϟ
ϝλΣϳˬΙΩΣϳ
(.ΎϬΗΎϳϭΗΣϣϥϣΔϘηϟΎϧϳϠΧΩϘϟ)ύέ˶ ϔ˸ ϳ˵ ˬϰ˶ϠΧ˵˸ ϳ
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ausziehen, er zieht aus, ist ausgezogen (Morgen
ziehe ich aus.)
der Packer, die Packerin, -nen

(ϥϛγϣϟϙέΗ΄γΩϏ)έΧϥϛγϣϰϟ·ϝϘΗϧϳˬϪϧϛγϣϙέΗϳ
ΩϭέρϟϡίΎΣ˭ϝΎΗ͉ όϟˬΙΎΛϷϝϗΎϧ
ΩϭέρϠϟΔϣίΎΣϭΙΎΛϸϟΔϠϗΎϧϛ ϝϣόΗΓΩϳγ
ΝέϛϟˬΝέΟϟ

die Garage, -n

ϝόϔϟ ϑ ͋έλ˵ϳ
ϝόϔϟΔϳΎϬϧ
ϊρϘϣϟΔϳΩΑ

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
ࡇ

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.)
ࡇ
der Krankenwagen,
rufen, er ruft, gerufen
weitergehen, er geht weiter, ist weitergegangen

4

die Bewegung, -en
diesgenauso

5

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

6

der h-Laut, -e
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

ϪΑΔλΎΧΔϛέηϙϠΗϣϳϥΩϳέϳ ιΎΧ
έγϔΗγϳˬϡϠόΗγϳ
ΔϳΗΫϟΓέϳγϟ
ϰλΧη
ϝΎϔρϷΔοϭέˬΔϧΎοΣϟ
ΔϳγέΩϣϟΔϠϔΣϟ
ΙΩΎΣϟˬΔΛΩΎΣϟ
ϯ ͋ϭγ˵ϳˬίΑΧϳ
ϰϔηΗγϣϟ
ϰϧΑϣϟ ϡϣέϳˬ˷Ϡλ˵ϳˬΩ˷ΩΟϳ
˱ΎΑϳέϗ˯ΎϘϠϟϰϟ· ˱ΎΑϳέϗˬϝϳϠϗΩόΑ
ΔϣλΎόϟ
ΔϳϓΎο·ΔυΣϼϣΓέΎΑόϟέΎλΗΧ
ϯϭϔϋˬϰΎϘϠΗ
Ϫ͋Αϧ˴ ϣ˵ ϟ
˱ ΎΑϧΎΟϰΣϧϳˬΩό˸Αϳ˵ ˬϝϳί˵ϳ
ΔλϗαϭϟέΎϛϰϛΣϳ ΔϳΎϛΣϟˬΔλϘϟ
ϑΎόγϹΓέΎϳγ
ϰϋΩΗγϳˬΏϠρϳˬϰϠϋϯΩΎϧϳ
ϊΑΎΗϳˬέϣΗγϳˬϝλϭϳ
ϙέΣΗϟˬΔϛέΣϟ
˯ϻϭϫˬϩΫϫˬΫϫ
ΊηϟαϔϧˬϙϟΫϛˬϝΛϣϟΎΑ
ϥΎΣΗϣϻˬέΎΑΗΧϻ
ΕΑγϟ˯Ύγϣ
ΩΣϷέϬυ
"h" ϑέΣ Εϭλ
ωϭΟϟ
ϊρϘϣϟΔϳΩΑϰϓϙέΣΗϣϟϑέΣϟϡΩΧΗγ
έϭλϟϡϭΑϟ
ϰϠϋΏϳΟϳ
ΔϳϠΎόϟΔϠϔΣϟˬϯέγ˵ϷϝΎϔΗΣϻ
Σλϳ
ϡέΗϟϕΎγ
ϡέΗϟΔϘΎγ
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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

ΔϠρόϟˬΓίΎΟϻ
νέΗϓϻˬϥϳϣΧΗϟˬϥυϟ
αΎϣγϳέϛϟϭΩϼϳϣϟΩΎϳϋϝΎϔΗΣ
Δϔυϭϣϟϑυϭϣϟ
ϰϧϬϣϟϝϳϫ΄ΗϟˬΏϳέΩΗϟ
έΟΎϬϳˬέϓΎγϳˬϝΣΗέϳ
ΕϻϭΎϘϣϟΔϛέηˬ˯ΎϧΑϟϝΎϣϋϷΔϛέη
έΗΎϓΩϟϙγΎϣˬΕΎΑΎγΣϟΏΗΎϛˬΏγΎΣϣϟ
έΗΎϓΩϟΔϛγΎϣˬΕΎΑΎγΣϟΔΑΗΎϛˬΔΑ ˶γΎΣϣϟ
͉
ϰϋΎρϘϟΓέΎΟΗˬΔίΟΗϟΓέΎΟΗ
ΓέΎΟΗϟ
ΓέΎΟΗϟΔγέΩϣ
ϰϋΎϧλϟϝΎΟϣϟϰϓϑυϭϣ
ϰϋΎϧλϟϝΎΟϣϟϰϓΔϔυϭϣ
ϑέ˷ λϟˬέϳηΎϛϟˬΩϭϘϧϟϝλΣϣ
Δϓ˷έλϟˬΓέϳηΎϛϟˬΩϭϘϧϟΔϠλΣϣ
ωΩϭΗγϣϟˬϥίΧϣϟ
ΔϳϣϳϠόΗϟϭΔϳΑϳέΩΗϟΓέϭΩϟ
ιϧϟϥϣΓέϘϓ
ϰϧϬϣϟϝϳϫ΄ΗϟϭΏϳέΩΗϟΓΩΎϋ·
 ΔϋΎοΑϟˬΩϳέΑϟ ϝΎγέ·
ΔϳϧΎΛˬϯέΧΓέϣ
ΎϳϧΎϣϟϰϟ·ΎϧϼΗϳϔγΕϠϘΗϧ ϰϟ·ϝϘΗϧ
έϣϷΉΩΎΑϰϓˬ˱ϻϭ
έϔγϟˬϝΎΣΗέϻˬΓέΩΎϐϣϟ
ϰϧϬϣϟΏϳέΩΗϟˬϰϧϔϟϝϳϫ΄Ηϟ
ϰγέΩϣϟϡϳϠόΗϟ
αϳΑϭΗϻΔϠΣέ
έΩΎϐϳˬέϓΎγϣϕϠρϧϳ
(.ϥϳϟέΑϰϓΕέΎϳίΞϣΎϧέΑϝόϔϟΎΑϡϬϳΩϟ)ΞϣΎϧέΑϟ
ΔϣΧοϟϰϫϼϣϟΔϠΟϋ
ΔϳΎϬϧϟˬϡΎΗΧϟ
˱ΩΟιϳΧέ
ΫϳΑϧϟΔλΎΧϭέϭϣΧϟΏέηϟΔϧΎΣ
ΔϳϭϐϠϟΕΩέϔϣϟˬΔϳϭϐϠϟΓϭέΛϟ
Γέϛϔϟ
ϝϳλˬϰϘϳϘΣ
ΔρΎγΑϝϛΑϊέΕϧ ΔρΎγΑϝϛΑˬΔρΎγΑΑ˭ρϳγΑˬϝϬγ
έγϠϟϡΗΎϛέϳϏˬυϔΣΗϣέϳϏ
ϙΣοϳ
ΏΣϣˬϡέϐ˵˸ ϣˬϕηΎϋ
(.˱ ΎϘΣ ϝϳϣΟΫϫ ˱ΎϘΣˬΔϘϳϘΣϟϰϓ˭ϰόϗϭˬϰϘϳϘΣ
ΔϣϳΩϘϟΔϧϳΩϣϟ
ϰηϣΗϳˬϝϭΟΗϳˬϩίϧΗϳ
ϑϗ ϑϗϭΗϟ
ωΎϣΗγϻϝλϭϳ
Γ˯έϘϟϝλϭϳ
ϰϧϐϳ
έΑΩΗϳˬέϛϔϳ
Berliner Platz 1 NEU
Glossar Arabisch
Seite 32

Glossar Arabisch
ΩϼϳϣϟϥΎϛϣˬΩϼϳϣϟϝΣϣ

der Geburtsort, -e

˯ΎϧΛΗγϻ
ΔϟΎΣϟϰϓέϳϐΗϟ
έϭϣΧϟˬϝϭΣϛϟ
ΔϣϠϛϟΔϳΩΑ

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

Raststätte 3

ΔϳΎϬϧϟϰϓˬ˱έϳΧ
ϡγΗΑϳ
έΎγϣγϟˬρϳγϭϟ
ΓέΎγϣγϟˬΔρϳγϭϟ

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

ΔϳϧΩϳϣϟ ΔϣΩΧϟˬΏΗϛϣϟΝέΎΧΔϣΩΧϟ
ϰϧϬϣˬϰϔϳυϭ
ϰΎΑέϬϛϟϝϣΎόϟ
ΔϳΎΑέϬϛϟΔϠϣΎόϟ
΄ρΧϟ
ϥγΣΗγϳˬϪϟΏϳρϳˬΏΟ ˸ό˵ϳ
ϝϣόϟˬΔϔϳυϭϟ
ΏΗέϟΕΩέϔϣΑϑηϛ
ϑΎυϭϟϥϋϥϼϋ·
ΔϳϧϭϔϳϠΗϟΔϣϟΎϛϣϟˬΔΛΩΎΣϣϟ
˰Α˱ΎϳϧϭϔϳϠΗϝλϭϳ
ϰ͋Αέ˵ϣϟ
Δϳ͋Αέ˵ϣϟ
ΔϗΩϧϔϟϰϓέϳΑΧϭιλΧΗϣ
ΔϗΩϧϔϟϰϓΓέϳΑΧϭΔλλΣΗϣ
ϝΩΎϧϟˬϥϭγέΟϟ
ΔϟΩΎϧϟˬΔϧϭγέΟϟ
ϰϫΎρϟˬΥΎ͉Αρϟ
ΔϳϫΎρϟˬΔΧΎ͉Αρϟ
ΕΎΑϛέϣϟϭΕέΎϳγϟϰϛϳϧΎϛϳϣ
ΕΎΑϛέϣϠϟϭΕέΎϳγϠϟϰϛϳϧΎϛϳϣϛϝϣόΗΓΩϳγ
ΔϓΎυϧϟϝϣΎϋ
ΔϓΎυϧϟΔϠϣΎϋ
ΕΎΑΎγΣϟϡγϗˬΕΎΑΎγΣϟ
͋Ϡλ˵ϳ
ϰϣϭϳϟϝϣόϟ
λϧϳˬΩηέϳˬΓέϭηϣϟϡΩϘϳ
ΔϳρΎϳΗΣϻΔϣΩΧϟ˭ΉέϭρϟΔϣΩΧ
έΗϭϳΑϣϛϟϰϓΔϠϛηϣ
ϪΗίϭΣϰϓˬϪϳΩϟ
ρΑοϟΎΑˬ˱ΎϣΎϣΗ
ΔϧέϣϟϝϣόϟΕΎϗϭϭΩϳϋϭϣ
ΕϧέΗϧϻϔλΗϣϰϓ ΔϳγϳέϟΔΣϔλϟ
˯έηϟ
˱ΩΑˬϻ
ϰϋέϳˬ˰ΑϡΗϬϳˬ˰ΑϰϧΗόϳ
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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

(έΗϭϳΑϣϛϠϟΞϣΎϧέΑϡϣλϳϭέϭρϳ)ΞϣΎϧέΑϟ
ΉΩέˬΊγ
ϪγϔϧϰϠϋΩϣΗόϣ˭ϩΩέϔϣΑˬϝϘΗγϣ
ϝϳϐηΗϟ˭Δγγ΅ϣϟˬϊϧλϣϟ
ϙϟΫϰϓϰϧΩϋΎγϳϝϣόϟϰϓϰγϳέ ϙϟΫϰϓˬϙϟΫΩϧϋ
ΏΑγϟΫϬϟˬϙϟΫϟ
ΕϳϟˬϝϣϰϠϋˬΫΑΣΎϳ
(ΡΎΟϧΑϙϟΫϡΗϳϥϝϣϰϠϋ)ΡΎΟϧΑϡΗϳ
ϑέηϣϟˬϝΎ͉ϣό˵ ϟαϳέ
ΔϓέηϣϟˬϝΎ͉ϣό˵ ϟΔγϳέ
ΔϳϋΎϧλΔϓέΣϟϥΎΣΗϣϻ
ΏϳϛέΗϟˬϊϳϣΟΗϟ
ΔϋΎγϟϰϓέΟϷ
ΔϳϓΎοϹϝϣόϟΕΎϋΎγ
ϝϣϋϥϭΩΑˬϝϣόϟϥϋϝρΎϋ
ϝϣόϟΕϗϭ
ΔϔϳυϭϰϠϋϝϭλΣϠϟΏϠρΑϡΩϘΗϟ
ϊϓΩϟ
(ΔϛέηϟαϔϧϰϓϝϣόϧϰΟϭίϭΎϧ)ΕΫϰϓˬαϔϧϰϓˬαϔϧ
ΎϧϫϰϘΑϳ
ΔϓΎυϧϟΔϠϣΎϋ
ϰΗΣ
ϝϣόϟϥΎϛϣˬϝϣόϟϝΣϣ Δϔϳυϭϟ
έϳϐϳˬϝΩΑϳ
ΓΩϭΩΣϣΓέΗϔϟΔϟΎϣόϟϝϳϐηΗϟϑϳυϭΗΔϛέη
υΣϟϥγΣϟ
ϯέ˸Αϛ˵ ϟΔϧϳΩϣϟ
ΕΑγϡϭϳϝϛ
ϥϋέΑ˶ Χ˵˸ ϳϭώ˶ϠΑ˸ ϳ˵ ˬϝ͋Ογϳ
ΔγΩΎγϟΔϋΎγϟϡΎϣΗϰϓυϘϳΗγϥΏΟϳΎοϳΎϧ Ύοϳ
(έΎΟϳϹϰϠϋΔϘϓϭϣϰϫ)˰ΑϰοέˬϰϠϋϕϓϭϣ
ϝγόϟέϬηΔϠΣέ
ΔϳϔϳλϟΔϠρόϟˬΔϳϔϳλϟΓίΎΟϻ
ΎϣˮέϬηϟϥϣϡϭϳϟϡϛ ϰΑϳΗέΗϟΩΩόϟϥϋϝ΅γϠϟϡϛˬΎϣˬ ˷ϯ
ˮϡϭϳϟΦϳέΎΗϟ
"Ach"αέΟϭΕϭλ
"Ich"αέΟϭΕϭλ
ϰϛϳϧΎϛϳϣϟ

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

ϰϛϳϧΎϛϳϣϛϝϣόΗϰΗϟΓΩϳγϟ
ιΗΧϣϟϑυϭϣϟ
ΔλΗΧϣϟΔϔυϭϣϟ

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.)

ΏόΗ˸ ϣ˵ ˬΩϬ ˸Ο˵ϣ ˬϕϫ ˸έ˵ϣ
ϙέΗϳˬϥϋϊρϘϧϳˬϥϋϑϗϭΗϳˬϥϋϊϠϘϳ
ϰϘΗϧϳˬέΎΗΧϳ
(.ΩϳΟέΟΕΫΔϔϳυϭϟ ωϭϓΩϣ
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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

ϡγ
͋ Ϙ˵ ϳ
εόϧ˸ ϣ˵ ˬΩϳΩΟˬΝίΎρ
ϑϛϟˬΩϳϟ
ϕ͉ϼΧˬω˶ΩΑ˸ ϣ˵
˯ϭϬϟ
Ωϳϛ˭ϥϭϣ΄ϣˬϥϣ
ΔϳΎϣϳϹΕΎϛέΣϟϭϝϳΛϣΗϟϥϓˬ˯Ύϣϳ·
ΏΎΗϛϰϓΏΎΑϭϝλϓ
έϛΗΑϳˬΙΩΣΗγϳˬωέΗΧϳ
˸ ϣϟˬϰϧ͋ ϐ˵ϣϟ
Ώέρ˵
˸ ϣϟˬΔϳϧ͋ ϐ˵ϣϟ
ΔΑέρ˵
ϊΗϣ˸ ϣ˵ ˬϭϠΣˬϑϳρϟ
Εϗ΅ϣˬΩΩΣϣ
˯έϣϟΎϬϓέόϳϰΗϟιΎΧηϷϯ ϑέΎόϣϟ
ιλΧΗϟˬϡγϘϟˬϝΎΟϣϟ
ϡ˷ΩϘ˵ϳ
ΏΗϛϟϊϳΑΔΑΗϛϣ
ΓΩϳγϟ
έϳΩϣϟ
ΓέϳΩϣϟ
Γέ˸ΑΧ˶ ϟ
ΩϭΩϭˬϑϳρϟ
ΓΩΎϳϘϟΔλΧέ
ϝϔϛϳˬϥϣοϳ
ΏΎη ˬϥγϟέϳϐλ
ϝϣόϟϰϓϝϳϣίϟˬϑυϭϣϟˬϝϣΎόϟ
ϝϣόϟϰϓΔϠϳϣίϟˬΔϔυϭϣϟˬΔϠϣΎόϟ
ΔϣΩΧϟ
ΔϧϳΩϣϟίϛέϣϭργϭ
ϕϳέϔϟ
ϊΎηˬΝέΩˬΩΎΗ ˸ό˵ϣ
ρέηϟˬνέϔϟ
ΔόϔϧϣϟˬΔϳίϣϟˬΓίϳϣϟ
ϯίϛέϣ
ϥϭΎόΗϳ
ϪΑϕϭΛϭϣˬϥϳϣˬϪϳϠϋΩϣΗ ˸ό˵ϳ
ϝϣΗΣϣˬϥϛϣϣ

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

ϥϼϋ·ΔΣϭϟˬϕλϠ˵ϣϟˬϥϼϋϹ
ΔϳϣϳϠϗϹϭΔϳϠΣϣϟΓΩϳέΟϟ
͋
ϝϐ͋ η˵ϳˬϑυϭϳ
(ΕέΎϳγΔϛέηϰϓΔϔϳυϭϯΩϧϋ)Δϔϳυϭϟ˭ϑϳυϭΗϟ
αϭϣΎϘϟϰϓ ΙΣΑϳ
ϝϣόϟΩϘϋ
ΓέγϣγϟˬΔϟϭϣόϟ

der Arbeitsvertrag, “-e
die Provision, -en
brutto
der Künstler, -

ϝΧΩϟϰϟΎϣΟϰϧόϣΑΎϧϫϭ ϰϟΎϣΟ
ϥΎϧ͋ ϔϟ
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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

ΔϧΎϧ͉ ϔϟ
ϰγΎϳγϟ
ΔγΎϳγϟΎΑϝϣόΗϰΗϟΓΩϳγϟ
(ˮϝλΗϣϟϥϣϭ ϥϭϔϳϠΗϟϰϠϋ ˸ϥϣ˴ ϥϭϔϳϠΗϟϰϧόϣΑΎϧϫϭίΎϬΟϟ
ϥϋέγϔΗγϳˬϥϋϡϠόΗγϳ
ΏϭΎΟΗϳˬϝόϓΩέΑϡϭϘϳˬϝϋΎϔΗϳ
ϰϔΗΎϬϟϝΎλΗϻΩϧϋϡϗέϟΊρΧϳˬϝΎλΗϻΊρΧϳ
ίΟϭ˵ϣϟˬΔλϼΧϟˬιΧϠ˵ϣϟ

die Zusammenfassung, -en

Kapitel 11
ΩϳϟˬωέΫϟ
ΏϳΑρϟ
ΔΑϳΑρϟ
ϥϳόϟ
ϥρΑϟ
ϝ ˸ΟέϟˬϕΎγϟ
˶
˱ Ύϣγ·ϪϳϠϋϕϠρϳˬϰ˴ϣγ˵ϳ
έΩλϟ
ϊΑ ˸λϹ
ΓΩϳΟΔϟΎΣΑˬΓΩϳΟΔΣλΑ
ϪΟϭϟ
ϰϓΎ˴όϣ˵ ˬϥΩΑϟϳΣλˬϡϳϠγ
ΔϳΣλϟΔϠϛηϣϟ
έόηϟˬΓέ ˸όη˴ ϟ
ϕϧόϟˬΔΑϗέϟ
ΏϠϘϟ
ΔΑϛέϟ
αέϟ
ϡγΟϟ˯Ύοϋϥϣϭοϋ
ϡϔϟ
ϑϧϷ
ϥΫϷ
ΓΩόϘϣϟˬΓέΧ΅ϣϟ
έ˸Ϭυ˴ ϟ
ϑΗϛϟ
ϰϠϋϡϫΎϔΗϳˬϰϠϋϕϔΗϳ
ϥΎϧγϷˬΔϧ͉ ˶γϟ
ϡΩϘϟϊΑ ˸λ·

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

ϡγΟϟˬΩγΟϟ
ΕέϣΓέηϋ
ΓΩϋΎϘϟˬαΎγϷ
ϥϳέϣΗϟϭΏϳέΩΗϟΔρΧ
ΔϳϧΩΑϟΔϗΎϳϠϟΔϟΎλ
ϡγΟϟϥίϭϝϘϳˬιϘϧϳ
ϰγΎγϷΞϣΎϧέΑϟ
ϥίϭϟ ιΎϘϧϹϰΫϏϡΎυϧˬϡϳΟέϟ
ϙϳϣγ˭ϥϳΩΑˬϥϳϣγ
ϑϠϛΗ˴ ϭΏΎϘϟϥϭΩΑέΧϵϊϣΙΩΣΗϳϯ ϝϭϷϪϣγΈΑϪΑρΎΧϳ
˳ϑϭˬ˳ϑΎϛ
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ϭΩόϳˬνϛέϳ
Γέϛϟϝϛέϳ
ϝϣΣΗϟΓϭϗˬΔϳϧΩΑϟΔϟΎΣϟ
ΔΟέΩϟΏϭϛέ
έϬυϟϰϓΔϠϛηϣ
ιΣϔϳˬϥΣΗϣϳˬέΑΗΧϳ

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

ϡΩϘϟΓέϛ
ΔϳϧΩΑϟΔϗΎϳϠϟΕΎϧϳέϣΗ
έϳγϳˬϰηϣϳ
ϡυΗϧ˸ ϣ˵ ˬϡΎυΗϧΎΑ
ϥΎϧγϷΏϳΑρ
ϥΎϧγϷΔΑϳΑρ

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?)

ΓέγϷΏϳΑρ
ΓέγϷΔΑϳΑρ
ϰϟΩϳλϟ
ϰϟΩϳλϛϝϣόΗΓΩϳγ
νέϣϟΔϟΎΣϰϓώϳϠΑΗϟ
˯ϭΩϟ
ΔόηϷΎΑιΣϔϟϭϑηϛϟ
ΔόηϷΏϳΑρ
ΔόηϷΔΑϳΑρ
ϝγέϳ
ΏϳΑρϟΓΩ ˶ϋΎ˴γϣ˵ ˬΏϳΑρϟΩϧϋϝΎΑϘΗγϻΔϔυϭϣ
ιΣϔϟϭϑηϛϟΔϓέϏ
ϝϳϭΣΗϟ
ΓΩΎϣοϟˬρΎΑέϟ
ϰΣλϟϥϳϣ΄ΗϟΔϗΎρΑ
έΎυΗϧϻΔϓέϏ
ΕέϣΙϼΛ
ΔόηϝϣόΑ˱ϻϭϡϭϘϧϥΏΟϳ ˱ϻϭˬέϣϷΉΩΎΑϰϓ
ΎϣϣˮϙΑϡ˷ ϟϯΫϟΎϣΔΣλϟϥϋϝ΅γϠϟΎϧϫϭ ΩϘΗϔϳˬίϭόϳˬιϘϧϳ
(ˮϰϛΗηΗ
ΔϳοέϣΓίΎΟϰρόϳ

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.)

ΔϠϛϷˬϡΎόρϟΔΑΟϭ
ϕϭϓˬϰϠϋ
ΔόηϝϣόϳˬΔόηϷΎΑϑηϛϳ
ϥΎϫΩϟˬϡϫέϣϟ
ϡϟϸϟΔϧϛγϣΔ˷ΑΣϭιέϗ
ΔϫίϧϠϟΝέΧϳˬΓίϧΗϳ
ΔϣΎηέΑϟˬΔ˴ΑΣϟˬιέϘϟ
ϊΟϭϳˬϡϟ΅ϳ
ϥρΑϟϰϓϡϟ
έϭΗϛΩϟΔϣϠϛϟέΎλΗΧ
ΔϣϭϧϣϟΔ˷ΑΣϟϭιέϘϟ
ΉΩέˬΊγ
ϊΟϭϟˬϡϟϷ
ϯϭϗ
ΔϠγΏϳΑρϟΡέρϳ Ρέρϳ˭ϊοϳ
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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.)

ϥϰϐΑϧϳ
έϭΗϛΩϟ
ΓέϭΗϛΩϟ
ϝϭΣϷϥϣϝΎΣΑϻ ΔϟΎΣϟ
ϥΧ˷ Ωϳ
ϡϠ ˸ό˵ϳˬέΑΧ˵˸ ϳˬ˱ΎΑϭΟϭ˱Ωέϰρόϳ
έΎΣˬϥΧΎγ
ϝγόϟ
ϡΎυόϟΡέΟˬϡΎυόϟΏϳΑρ
ϡΎυόϟΔΣέΟˬϡΎυόϟΔΑϳΑρ
ΕΎϬϳΟϭΗϟˬΕΩΎηέϹ ϪϳΟϭΗϟˬΩΎηέϹ
ΓέέΣϟΔΟέΩϰϓωΎϔΗέϻˬϰϣΣ˵ ϟ
ϊϘϳˬρϘγϳ
ϝΎόγϟˬΔΣϛϟ
ΩέΑϟΔϟίϧˬϑϧϷηέˬϡΎϛίϟ
˷ϥΗϧϭϡΗϧΔϐϳλ
ΝέΎΧϟϰϓ
΄ϣυϟˬερόϟ
ωΩλϟˬαέϟϰϓϡϟ
αέΗΣϻˬΔρϳΣϟˬέΫΣϟ

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

ϰϐϠϳ
ϝΟ΅ϳ
νϳέϣ
ΏϳΑρϟΓΩΎϳϋ
ΔϳΎϗϭϟ
ΊηϝϛϝΑϗˬΎϣϳγϻˬΔλΎΧ

10

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

ΩϳϋϭϣϟϰϠϋΔυϓΎΣϣϟˬΔϗΩϟ
έϛϔϳˬϥυϳˬΩϘΗόϳ
ϝΑΎϘϳ

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.)

ϥϭϳόϟΏϳΑρ
ϥϭϳόϟΔΑϳΑρ
ϕέΣϟΔΣϓΎϛϣΓέΩ·ˬΊϓΎρϣϟϝΎΟέ
ϰϧρΎΑϟϭΔϧρΎΑϟΏϳΑρ
ϰϧρΎΑϟϭΔϧρΎΑϟΔΑϳΑρ
ΉέϭρϟΔϣΩΧ
ΉέϭρϟϑΗΎϫϡϗέ
˯ΎόΑέϷϡϭϳέλϋ
ΔϠΑΎϘϣϟΩϳϋϭϣˬΓέΎηΗγϻΕϗϭ
ΩέΑϟΔϟίϧˬίϧϭϠϔϧϻ
ϥΎϧγϷαϭγΗ
ϰϠϋϑηϛϳˬιΣϔϳ
(ϙϟΫϰϠϋέϣϷϑϗϭΗϳ)ϰϠϋϑϗϭΗϳˬ˰ΑϕϠόΗϳϰϧόϣΑΎϧϫϭˬϝλϳ
ϯΩΎϧϟ
ϙϟΫϥϋϊϠϗ˵ϥΩϳέϰϧϧϛϟˬϥΧΩΎϧ ϙϟΫϥϋˬϙϟΫΑ
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der Fitnessraum, “-e
die Fitness-Umfrage, -n
früher
gegen (+ A.) (Sie spielt Tennis gegen ihn.)
ࡇ
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)

ΔϳϧΩΑϟΔϗΎϳϠϟΔϋΎϗ
ΔϳϧΩΑϟΔϗΎϳϠϟϥϋϯέωϼρΗγ
ϥΎϣίϡΎϳˬ˱ΎϘΑΎγ
αϧΗϩΩοΏόϠΗϰϫ Ωο
ΕϭέοΧϟϊϳΑϟϝΣϣ
ϝΎϣϋϷϝΟέ
ϝΎϣϋϷΓΩϳγ
ΔϳΣλϟΔϠΟϣϟ
ΓέηΑϟˬΩϠΟϟ
ϰϟ·ΏϫΫϳ
ϡϋΎρϣϟϝϛ
ϯέΎΟΗ
Γ˯έϘϟϰϠϋΏϳέΩΗϟ
ϊϣΔϔϔΟϣϟΔϛϭϔϟϭΏϭΑΣϟϥϣρϳϠΧϭϫϭέΎρϓϺϟϡΎόρ ϰϠγϭϣϟ
ϪϳϠϋϥΑϠϟΔϓΎο·
ΩΎΗόϣˬϯΩΎϋ
ϝϳΑϘϟΫϫϥϣΊηϭ
έϬυϟϡϻˬέϬυϟϡϟ
ΫϳϣϠΗϟ
ΓΫϳϣϠΗϟ
αϣηϟΕΎϣΎϣΣϝϣόϟίϛέϣ
ϕϠϘϟϭέΗϭΗϟˬΩΎϬΟϹ
ΔϳόϣΟϟˬϯΩΎϧϟ
ΓέΎρϟΓέϛϟ
ΓέΎρϟΓέϛϟϯΩΎϧ
ϰϣϟΎϋ
ρηΎϧˬρϳηϧ
ΔϧϳόϣΔϧϬϣΔϟϭίϣϥϋΞΗΎϧνέϣϯ ϰϧϬϣϟνέϣϟ
ΕΎϳϭΎϣϳϛϟϭΓΩϣγϷϥϣΔϳϟΎΧϟϭΔϳϭϳΣϟΕΎΗΎΑϧϠϟωέ
˶ ί˵˴ ϣ
ΕΎϳϭΎϣϳϛϟϭΓΩϣγϷϥϣΔϳϟΎΧϟϭΔϳϭϳΣϟΕΎΗΎΑϧϠϟΔϋέ
˶ ί˵˴ ϣ
ΕΎϳϭΎϣϳϛϟϭΓΩϣγϷϥϣΔϳϟΎΧϟϯ ΔϳϭϳΣϟΕϭέοΧϟ
ϡΎϛίϟˬΩέΑϟΔϟίϧ
ΔϳΫϐΗϟ
˱ ΎϘΑΎγ -ΙΎΛϝϘϧϝϣΎϋ
˱ ΎϘΑΎγ -ΙΎΛϝϘϧΔϠϣΎϋ
έϛΑϣϟεΎόϣϟϭΩϋΎϘΗϠϟ˴ϝϳ˶Σ˵ϝΟέϯ έϛΑϣΩϋΎϘΗϣ
έϛΑϣϟεΎόϣϟϭΩϋΎϘΗϠϟΕϠ˴ ϳ˶Σ˵ΓΩϳγϯ ΓέϛΑϣΓΩϋΎϘΗϣ
ϕϼρϹϰϠϋΔϠϛηϣϯϯΩϟαϳϟ ˱ΎϣΎϣΗˬϕϼρϹϰϠϋ
ϥΎΑϟϷΕΎΟΗϧϣ
ϝϗϷϰϠϋ
ΎϳϠϳΑϭϣϟϭΙΎΛϷϝϘϧϝϣΎϋ
ΎϳϠϳΑϭϣϟϭΙΎΛϷϝϘϧΔϠϣΎϋ
ΔϳϠΑΟϟΕΎΟέΩϟΏϭϛέ
͋ ϣέϳϏϝΟέ
ϥΧΩ˵
͋ ϣέϳϏΓΩϳγ
ΔϧΧΩ˵
ΓίΎΟϰϓϡΎϳΔόοΑϟέϓΎγϧ ΓΩϋˬνόΑˬϊοΑ
ϥϳΧΩΗϟ
ϯέΎΧΑϟϡΎϣΣϟˬΎϧϭΎγϟ
ϡϭϘϟϕϳηέ
ΩϳϠΟϟϰϠϋϕϠΣίΗϟ
ΩΣϡϭϳϝϛ
ΔΣγϔϟˬΔϟϭΟϟ˭ϝϭΟΗϟˬΓίϧΗϟ
εϭϛγϻ
Φϟ·ˬΫϛϫϭ
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ϰΗΎΑϧϝΟέ
ΔϳΗΎΑϧΓέϣ
ϡγΟϟϥίϭΩΩίϳˬΩϳίϳ
ϰϠϳλϔΗˬϝϳλϔΗϟΎΑ
ϝϭΩΟϟ˭έΎϳόϣϟˬαΎϳϘϣϟ
ΔΣλϟΎΑέοϣˬϰΣλέϳϏ

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

(ˮϙϳΩϟϡϻϯ)ϡϟϷˬϊΟϭϟˬϯϭϛηϟ
(˯ΎϔηϟϙϟϰϧϣΗ ϥ͊γ ˴ΣΗ˴ ϟ
ϑϠΧϟϰϓˬ˯έϭ
νϳέϣϟ
Δοϳέϣϟ
ΕΣΗˬϝϔγˬϝϔγϷϰϓ
ΔΟΎΣϟˬΝΎϳΗΣϻ
ΔϋΎγϝϛ
ΔρϘϧϟˬΓέρϘϟ
ΩϏΩόΑ
ϯέΧΓέϣϰΗ΄ϳˬϊΟέϳˬΩϭόϳ
˰ΑϥΫ΄ϳˬ˰Αϣγϳ

erlauben, er erlaubt, erlaubt

Kapitel 12
ίΟΣϳ
ΔΟϭΩίϣϟΔϓέϐϟ
έϔγϟΓέϛΫΗ
ϕΩϧϔϟϥϋ ΕΎϣϭϠόϣ
ϥϭϳγϧΑϟ
ΔϠΣέϟ
ϝϣέϟ
αϣηϟ
ϭΟϟΔϟΎΣˬαϘρϟ

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
ࡇ
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.)

ΓέΎρϟΎΑέϓΎγˬϊϠϗ
ΓέΎρϠϟ ωϼϗϹ
ϝϭλϭϟˬϡϭΩϘϟ
ϥϼϋϹ
ϰϟ·ΩόλϳˬϝϘΗγϳˬΏϛέϳ
ΩΣϭιΧηϟΔϓέϏˬΔϳΩέϔϟΔϓέϐϟ
ΓέΎρϟΎΑέϓΎγϳˬέϳρϳ
ϯϭΟϟ˯ΎϧϳϣϟˬέΎρϣϟ
ΓέΎρϟ
ύέϔϟΕϗϭ
ΏΎϘΣϟˬΔόΗϣϷ
έϔγϟΔΑϳϘΣ
ΓέηϧϟˬΝϭϟΎΗϛϟ
ΔΣΎϳγϟΏΗϛϣˬέϔγϟΏΗϛϣ
έϔγϟϝϳϟΩˬϰΣΎϳγϟΩηέϣϟ
έϬυϟΔΑϳϘΣ
ΕϳΑϣϟ
ϝϭΟϳˬϝϭΟΗϳ
ϥέϳρϟΔϠΣέ
˯ΎηόϟϭέΎρϓϹ ΔΑΟϭ˱ΎΑϟΎϏϝϣηΗϕΩϧϓϰϓΔϣΎϗ·ϯ ΔϣΎϗ·ϑλϧ
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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

7

die Rezeption, -en
der Fernsehraum, “-e
der Frühstücksraum, “-e
der Internetanschluss, “-e

ρϘϓ
ϩΩϳϋϭϣϰϠϋυΎϔΣϟϰϓ ρΑοϧϣˬρΑοϟΎΑˬϕϳϗΩ
έϔγϟΔϬΟϭ
˯έϭˬϑϠΧ
ωϭοϭϣϟˬΔρϘϧϟ
(.έΣΑϟΊρΎηϰϟ·έϓΎγϧ ϰϟ·
ϳέΗγϳˬϡΟΗγϳ
ϝΎΑΟϟϰϟ·έϓΎγ ϝΑΟϟ
ϝΣΎγϟ
έΣΑϟ
˱ΩϘϧ
ΔόϣΟϟϡϭϳέλϋ
ϙΎϧϫϰϟ·ΓέΎρϟΎΑέϓΎγϳˬϙΎϧϫϰϟ·έϳρϳ
Ύϧϫϥϋ˱ΩϳόΑ
ίΟΣϳ
ΔϠΣέΑϡΎϗˬΔϠΣέϰϓΏϫΫ
ΓέΎρϟΎΑΩϭόϳ
έ͋ϳϐ˵ϳˬω ͋ϭϧ˵ϳ
ΏϭλϧϣϟϪΑϝϭόϔϣϟΔϐϳλ
ΔϛέΑϟˬΓέϳΣΑϟ
ΔΑΎϐϟ
ϝϭΟΗϟˬϝϭΟΗϟ

ࡇ

΄ϓέϣϟˬ˯Ύϧϳϣϟ
ιΎΧϟνέόϟ
ωϭΑγϷΔϳΎϬϧΔϠρϋϰϓΔϠΣέ
ΓέϳλϘϟΔΛΩΎΣϣϟ

ΔΑγϧϰϠϋΎϬϠϣΎΣϝλΣϳϭΔϳϧΎϣϟϷΕέΎρϘϟϰϓϡΩΧΗγΗ˵ έϔγϟΔϗΎρΑ
έϔγϟΓέϛΫΗΔϣϳϗϰϓΔϧϳόϣνϳϔΧΗ
der Fensterplatz, “-e
ΓΫϓΎϧϟΏϧΎΟΑΩόϘϣ
zurückfahren, er fährt zurück, ist zurückgefahren
˱ΩΎϋέϓΎγϳˬΩϭόϳ
einfach *,* (Bitte eine Fahrkarte nach
(ρϘϓΏΎϫΫ -ΝέΑϝΩϳΎϫϰϟ·ΓέϛΫΗϙϠοϓϥϣ)˱ΎΑΎϫΫ
Heidelberg– einfach.)
das Fenster, ΓΫϓΎϧϟˬϙΎΑηϟ
der Gang, “-e (Möchten Sie am Fenster oder am
(ˮέϣϣϟέϭΟΑϡΓΫϓΎϧϟέϭΟΑαϭϠΟϟΩϭΗϝϫ)Δϗέρϟˬέϣϣϟ
Gang sitzen?)
hin
έϔγϟΩϧϋ ˱ΎΑΎϫΫ
der Regionalexpress (Sg.)
ϊϳέγϟϰϣϳϠϗϹέΎρϘϟ
der Sitzplatz, “-e
ΩόϘ˸ ϣ˴ ϟ
der Teil, -e
˯ίΟϟˬϡγϘϟ
die Ermäßigung, -en
ϡλΧϟˬνϳϔΧΗϟ
die Strecke, -n
ΔϓΎγϣϟ
die Verbindung, -en
ΕϼλϭϣϟΔϠϳγϭˬΔϠλϭϣϟ
der Zugtyp, -en
έΎρϘϟωϭϧ
ϕΩΎϧϔϟϰϓ ϝΎΑϘΗγϻ
ϥϭϳίϔϳϠΗϟΔϋΎϗ
έΎρϓϹΔϋΎϗ
ΕϧέΗϧϻΔϠλϭϭΔϠϳλϭΗ
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ΔϳϛϠγϼϟΔϳϠΣϣϟΔϛΑηϟ
έϳγϧΎγϻˬΩόλϣϟ
ΓέΗ˵γϟˬΕϳϛΎΟϟ

das W-Lan (Sg.)
der Aufzug, “-e
die Jacke, -n
8

das Geräusch, -e
das Grad, -e (3 Grad Celsius)
minus (Es ist sehr kalt, minus 15 Grad.)
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

ΞϳΟοϟˬΕϭλϟ
(ΔϳϭϣΕΎΟέΩ 3 ΔΟέΩϟ
ΔϳϭϣΔΟέΩ 15ΏϟΎγˬ˱ΩΟΩέΎΑϭΟϟ ΏϟΎγ
έρϣϳ
 αϣηϟϊργΗ  ͊ϊηϳˬϊργϳ
ΞϠΛϟˬΩϳϠΟϟ
ΩϳϠΟϟρϗΎγΗϳ
ΡΎϳέϟˬϳέϟ
ΔΑΎΣγϟ
ΓέΎΑόϟ

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

ϑϳλϟϭϊϳΑέϟΎϛ Δϧγϟϝϭλϓϥϣϝλϓ
ϝϠΑ˵ϣˬϝΗΑϣ
έΎρϣϷϡγϭϣ
Ύϣ˱έΩΎϧˬέΩΎϧ
ϑΎΟ
ϑΎϔΟϟΕϗϭ
ϑλΎϋ

10

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

˰Αϰλϭϳˬλϧϳ
ϰϓΎο·
ϡϼϣˬΏγΎϧϣ
ΊρΎηϟ

11

ausgeben, er gibt aus, ausgegeben
bis zu (Sie sparen bis zu 70 Prozent.)
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.)
das Schloss, “-er
sparen, er spart, gespart

P

das Handyfoto, -s

12

der Kursausflug, “-e
die Sprachschule, -n

13

inklusive

ϑέλϳˬϕϔϧϳ
ΔΎϣϟϰϓ 70ΩϭΩΣϰϓέϓϭΗγ ΩϭΩΣϰϓˬϰΗΣ
(ΕέΎΟΗϭΗηϰϟ·˯ΎϗΩλϷνόΑϊϣέϓΎγ)νόΑ
έϔγϟˬΔϠΣέϟ
ϡϭγέϟ
 ΔόγΎΗϟΔϋΎγϟϰϟϭΣϰϓϥϳΩΎϋέϓΎγϧ ΔΑέϗ˵ ˬϰϟϭΣ
ϰϠϋϕΑρϧϳˬϯέγϳ
έϔγϟϰϓϕϓέϳˬΏΣρλϳ
ϥϭΩΑ
ΔϠΣέϰϓΏϫΫϳˬέϓΎγϳ
ΓΩϭόϟ
˵
ϭέϭϳ 300ϰϟϭΣϑϠϛΗϳΫϫ ˯ΎϫίˬΎΑϳέϘΗˬϰϟϭΣ
έλϘϟ
έϓϭϳˬέΧΩϳ
ϝϭϣΣϣϟϑΗΎϬϟΎΑΓέϭλ
ΔϳϣϳϠόΗϟΓέϭΩϟϰϓϥϳϛέΎηϣϠϟΔϳϬϳϓέΗΔϟϭΟϭΔϫίϧ
ΔϐϠϟϡϳϠόΗΔγέΩϣ
ϰϠϋϝϣΗηϣˬϝϣΎη
έόηϟϑϔΟϣ
͋
ΓέϳϐλΕΎΑϭέηϣΔΟϼΛ

der Föhn, -e
die Minibar, -s
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ΩϳΩΣϟΔϛγϟϰϓϑυϭϣ

der/die Bahnangestellte, -n
die Übersicht, -en
das Befinden (Sg.)
die Konsonantenverbindung, -en

ΔϠϣΎηϟΓέυϧϟˬΔϣΎόϟΓέυϧϟ
ΝίϣϟˬϝΎΣϟˬΔϟΎΣϟ
ϥϳϧϛΎγωΎϣΗΟˬΔϧϛΎγϟϑϭέΣϟωΎϣΗΟ
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