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1
Das Glossar zum Lernen und zum Training der Aussprache!

Kapitel 1 – Herzlich willkommen!
Seite 1

Das Glossar besteht aus den Wörtern der Kapitel 1–16 von Linie 1 A1, sortiert nach
Kapitel, Seite und Aufgabe.
Diese Informationen ﬁnden Sie in der deutschen Spalte:
j Bei regelmäßigen Verben: den Inﬁnitiv: baden
j Bei trennbaren Verben und bei unregelmäßigen Verben: 3. Person Singular
Präsens und Partizip Perfekt: nachfragen, fragt nach, hat nachgefragt
laufen, läuft, ist gelaufen
j Bei Nomen: den Artikel, das Wort, die Pluralform:
der "nruf, -e = Singular: der Anruf
= Plural: die Anrufe
j Bei Adjektiven: die Grundform: aktuFll
j Den Wortakzent: kurzer Vokal o oder langer Vokal _: Bb (ab Marienplatz)
das Abitur (Sg.)
j Bei verschiedenen Bedeutungen eines Wortes: das Wort und Beispiele:
einfach (Ich habe einfach keine Arbeit gefunden.)
einfach (Das ist nicht einfach.)
j Fett gedruckte Wörter gehören zum Wortschatz für die Goethe-/telc-/ÖSDPrüfungen A1 bis B1. Diese Wörter müssen Sie auf jeden Fall lernen.

1
1a

die Begrüßung, -en
Bnkreuzen, kreuzt Bn, hat Bngekreuzt
Bnsehen, sieht Bn, hat Bngesehen
begrüßen
Deutschland
die (die Fotos)
das Foto, -s
Jn
mBn
sJch (Wie begrüßt man sich in
Deutschland?)
Sie (Sehen Sie die Fotos.)

1b

Nehmen Sie das Glossar immer mit! So können Sie überall üben: im Bus, in der
Pause, vor dem Kurs …
Lernen soll Spaß machen! Lernen Sie jeden Tag – schon 5 bis 10 Minuten sind
genug. -

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Lernen mit dem Glossar!

1c

wie (Wie heißen Sie?)
aus
dBs (Das ist Herr Puente.)
den
die Frau, -en
Guten Tag
HBllo
der HFrr, -en
hFrzlich willkPmmen
hören
oder (Lesen Sie oder schreiben Sie.)
Rumänien
sein, Jst, ist gewesen (Pablo ist aus
Spanien.)
Spanien
die SprFchblase, -n
Vnd
zuordnen, ordnet zu, hat zugeordnet
Jm (im Kurs)

Abkürzungen und Symbole bei Nomen
Umlaut im Plural
(Sg.) nur Singular
(Pl.) nur Plural
-̈

der KVrs, -e
die Telefonnummer, -n

ΔϳΣΗϟˬΏϳΣέΗϟ
(x Δϣϼϋϊοϳ
ϯέϳˬΩϫΎηϳˬϰϟ·έυϧϳ
ΏΏΣέϳˬϰ͋ϳΣ˵ϳˬϰϠϋϡ͋Ϡγ˵ϳ
ΎϳϧΎϣϟ
έϭλϟ Ιϧ΅ϣϟϡγϺϟϑϳέόΗϟΓΩ
Γέϭλϟ
ϰϓ
Ωέϔϟˬ˯έϣϟ
ϰϧόϣΑΔγϛόϧϣϟϝΎόϓϷϊϣϰΗ΄ϳέϳϣο
ϝΩΎΑΗϳϑϳϛ ©ϡϬγϔϧˬΎϬγϔϧˬϪγϔϧª
ˮΎϳϧΎϣϟϰϓΔϳΣΗϟαΎϧϟ
ϰϟ·ϙΗέοΣέυϧ ϙΗΩΎϳγˬϙΗέοΣ
έϭλϟ
ˮϙΗΩΎϳγϙΗέοΣϡγΎϣ ϑϳϛˬΎϣ
ϥ˶ϣ
ϪΗϧϭΑΩϳγϟϭϫΫϫ ˯ϻ΅ϫˬϩΫϫˬΫϫ
ϝΑΎϘϟΔϟΎΣϰϓϊϣΟϟϡγϺϟϑϳέόΗϟΓΩ
έΟϟΔϟΎΣϭ
ΓέϣϟˬΓΩϳγϟ
ϙϣϭϳΏΎρˬΩϳόγϙέΎϬϧ
˱ΎΑΣέϣˬ˱ϼϫ
Ωϳγϟ
˱ΎΑΣέϣˬϼϬγϭ˱ϼϫ
ϊϣγϳ
ΏΗϛϭέϗ ϭ
ΎϳϧΎϣϭέ
ΎϳϧΎΑγϥϣϭϠΑΎΑ Δϧϭϧϳϛϟϝόϓˬϥϭϛϳ
ΎϳϧΎΑγ
ϡϼϛϟΓΫϓΎϧ
©ϭªϑρόϟϑέΣ
Ώϕ˶ΣϠ˵˸ ϳˬϡυϧϳˬΏΗέϳ
ΓΩέΟϟϑέΣϟέΎλΗΧ ϰϓ
 ϝΑΎϘϟϭέΟϟΔϟΎΣϰϓϑϳέόΗϟ
αέϭϛϟϰϓˬΔϳϣϳϠόΗϟΓέϭΩϟϰϓ
αέϭϛϟˬΔϳϣϳϠόΗϟΓέϭΩϟ
ϥϭϔϳϠΗϟϡϗέ
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vier

fünf

5

1

Herzlich willkommen!

der (der Kurs)

2

erster, erste
der KVrstag, -e
der Dialog, -e
heißen, heißt, hat geheißen
Jch
lesen, liest, hat gelesen
sprFchen, sprJcht, hat gesprPchen
der Abend, -e (Guten Abend.)
Auf Wiedersehen
Guten Abend
Guten MPrgen
nachsprechen, spricht nach, hat
nachgesprochen
tschÓs
Bntworten
fragen
die Tageszeit, -en
variieren

2a

2b

2c

die Aussprache (Sg.)
die SBtzmelodie, -n
zuhören, hört zu, hat zugehört
Und Sie? schreiben, schreibt, hat geschrieben
spielen
3e

Seite 2

έϛΫϣϟϡγϺϟϑϳέόΗϟΓΩ
ΔϳϣϳϠόΗϟΓέϭΩϟ
ϝϭϷ
ΔϳϣϳϠόΗϟΓέϭΩϟϥϣϡϭϳ
έϭΣϟˬΔΛΩΎΣϣϟ
ϰ͉ϣγ˵˴ ϳˬϰϋ˴ Ω˵˸ ϳ
Ύϧ
έϘϳ
ΙΩΣΗϳˬϡϠϛΗϳ
έϳΧϟ˯Ύγϣ ˯Ύγϣϟ
Δϣϼγϟϊϣˬ˯ΎϘϠϟϰϟ
έϳΧϟ˯Ύγϣ
έϳΧϟΡΎΑλ
έ ͉έϛϳˬιΧηϑϠΧϡϼϛϟΩΩ͉ έϳ
Δϣϼγϟϊϣ
ΏϳΟ˶ ϳ˵
ϝ΄γϳ
ϡϭϳϟΕΎϗϭ
έ͋ϳϐ˵ϳˬω ͋ϭϧ˵ϳ
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4a

4b

4c

kFnnen, kFnnt, hat gekBnnt
der L»ndername, -n
wFlche, wFlcher
*ndien
kPmmen, kPmmt, ist gekPmmen
das LBnd, -̈er (Das Land heißt Spanien.)
der Name, -n
die Person, -en
Polen
die StBdt, -̈e
Syrien
die USA (Pl.)
woher
dem

Seite 3

ah
du
die EntschVldigung, -en (Entschuldigung,
wie heißt du?)
wer
das Beispiel, -e
dBs (das Verb)
markieren
das VFrb, -en
wie (Markieren Sie wie im Beispiel.)
erg»nzen
die LÓcke, -n
wBs
die (die Tabelle)
der Fokus (Sg.)
noch einmal
das Personalpronomen, –
die TabFlle, -n

3a

3b

3c

3d

ϩ
Εϧ
˱ϭϔϋˬΓέΫόϣ˭έΫΗϋϻˬέΫ˵όϟ
ˮϙϣγΎϣˬ˱ϭϔϋ
 ϝϗΎόϟϝϋΎϔϟϥϋϝ΅γϠϟ  ˸ϥϣ˴
ϝΎΛϣϟ
ϝόϔϟ ΩϳΎΣϣϟϡγϺϟϑϳέόΗϟΓΩ
ϰϠϋϡ͉Ϡόϳˬί͉ϳϣϳ
ϝόϔϟ
ϝΎΛϣϟϰϓΎϣϛΩΩΣ ˰ϛˬϝΛϣ
ϡΗ˵ϳˬϝ˶ϣϛ˸ ϳ˵
ύέϔϟ
ΫΎϣˬΎϣ
ϝϭΩΟϟ Ιϧ΅ϣϟϡγϺϟϑϳέόΗϟΓΩ
ΔϳέϭΣϣΔϟ΄γϣˬϡΎϣΗϫϻΓέ΅Α
ϯέΧΓέϣ
ΔϳλΧηϟέΎϣοϟ
ϝϭΩΟϟ

υϔϠΗϟˬϕρϧϟΔϘϳέρˬϕρϧϟ
ΔϠϣΟϟϰϓϡϳϐϧΗϟˬΔϠϣΟϟΔϣϐϧ
ΕΎλϧΈΑϊϣΗγϳˬϰϟ·ϰϐλ˵ϳˬΕλϧ˵ϳ
ΏΗϛϳ
͋
ϝΛϣϳˬΏόϠϳ

der (aus der Türkei)

5a
5b

5c

FrBnkreich
der Irak (Sg.)
sBmmeln
der St»dtename, -n
die Türkei (Sg.)
mJtlesen, liest mJt, hat mJtgelesen
das Abc, -s
mJtsprechen, spricht mJt, hat
mJtgesprochen
der RhZthmus, RhZthmen
buchstabieren
raten, rät, hat geraten
das Ratespiel, -e

ϡϠόϳˬϯέΩϳˬϑέόϳ
ϝϭΩϟϭΩϼΑϟ˯Ύϣγ
ϯ
ΩϧϬϟ
ϰΗ΄ϳ
ΎϬϣγ·ΩϠΑϟ έρϘϟˬΔϟϭΩϟˬΩϠΑϟ
ΎϳϧΎΑγ
ϡγϹ
ΩέϔϟˬιΧηϟ
ΩϧϟϭΑ
ΔϧϳΩϣϟ
Ύϳέϭγ
ΔϳϛϳέϣϻΓΩΣΗϣϟΕΎϳϻϭϟ
ϥϳϥϣ
ϭέϛΫϣϟΩέϔϣϟϡγϺϟϑϳέόΗϟΓΩ
έΟϟΔϟΎΣϭϝΑΎϘϟΔϟΎΣϰϓΩϳΎΣϣϟ
ϰϓΙϧ΅ϣϟΩέϔϣϟϡγϺϟϑϳέόΗϟΓΩ
ΎϳϛέΗϥϣ έΟϟΔϟΎΣϭϝΑΎϘϟΔϟΎΣ
Ύγϧέϓ
ϕέόϟ
ϊϣΟϳ
ϥΩϣϟ˯Ύϣγ
ΎϳϛέΗ
ϊϣέϘϳ
ΔϳΩΟΑϷϑϭέΣϟ
ΙΩΣΗϣϟϊϣϡϼϛϟΩΩέϳ
ωΎϘϳϹ
ϰΟϬΗϳ
ϥ͉ϣΧϳ˭ΔΣϳλϧϡΩϘϳˬλϧϳ
ϥϳϣΧΗϟΔΑόϟ
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6a

jFtzt
notieren

ϥϵ
ϥ ͋ϭΩ˵ϳˬϝ ͋Ογ˵ϳ
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sechs

sieben

7

1

Herzlich willkommen!
sagen
wohnen
6b
laut
wo
6c
die FPrm, -en
Österreich
die VFrbform, -en
7a
er
sie (Das ist Dana, sie kommt aus Polen.)
der TFxt, -e
7b
der SBtz, -̈e
Und Sie? drei
ein (eine Liste)
die KVrsliste, -n
mBchen (eine Liste machen)
sie (Fragen Sie drei Personen und stellen
Sie sie vor.)
vorstellen, stellt vor, hat vorgestellt

ϝϭϘϳ
ϥρϘϳˬϥϛγϳ
ϊϔΗέϣΕϭλΑˬϝΎϋΕϭλΑ
˳
ϥϳ
ϝϛηϟˬΔϐϳλϟ
Ύγϣϧϟ
ϝόϔϟϑϳέλΗΔϐϳλ
ϭϫ
ΩϧϟϭΑϥϣϰϫϭˬΎϧΩϰϫϩΫϫ ϰϫ
ιϧϟ
ΔϠϣΟϟ
ΔΛϼΛ
ΔϣΎϗ ΓέϛϧϟΓΩ
ΓέϭΩϟϰϓϥϳϛέΎηϣϟ˯Ύϣγ΄ΑΔϣΎϗ
ΔϳϣϳϠόΗϟ
ΔϣΎϗΩό˵ϳ Ωό˵ϳˬϝόϔϳˬϝϣόϳ
ιΎΧηΔΛϼΛϙΗέοΣϝ΄γ  ͉ϥϫˬϡϫ
ϡϬΑϑϳέόΗϟϭϡϬϣϳΩϘΗΑϡϗϡΛ
ΎϣιΧηΑϑέό˵ϳˬΎλΧηϡΩϘϳ

8c

die "nmeldung, -en
die FJrma, FJrmen
pBssen
die AdrFsse, -n
bJtte

ϝϳΟγΗϟ
Δγγ΅ϣϟˬΔϛέηϟ
ϡϼϳˬΏγΎϧϳ
ϥϭϧόϟ
˱ϭϔϋ˭ϝοϔΗ˭ΕΣϣγϭϟˬϙϠοϓϥϣ
 ©˱έϛηªΓέΎΑϋϰϠϋΩέϟΩϧϋ
έϛη
ΕΎϣΩΧϟ
ΔϠΎόϟΏϘϟˬΔϠΎόϟϡγ
ΏϠρϟˬΓέΎϣΗγϹ
ϝίϧϣϟϡϗέ
ϝλϷˬ΄ηϧϣϟ
Ύϧϫ
ϡγϹΎϣ ϙΗέοΣΔϐϳλΑΔϳϛϠϣΓΩ
ˮϙΗέοΣϟϝϭϷ
ϥΎϛϣϟ
ΔϘρϧϣϠϟϯΩϳέΑϟίϣέϟ
ωέΎηϟ
ϑΗΎϬϟˬϥϭϔϳϠΗϟ
ϰλΧηϟϡγϹˬϝϭϷϡγϹ

9b

8a
8b

dBnke
die Dienstleistung, -en
der Familienname, -n
das Formular, -e
die Hausnummer, -n
die Herkunft (Sg.)
hier
Ihr (Wie ist Ihr Vorname?)
der 0rt, -e
die PPstleitzahl, -en
die Straße, -n
das Telefon, -e
der Vorname, -n

ΔϳϧΎϣΛ
ΓέηϋϰΗΣέϔλϥϣ ϰΗΣ
˵
˱Ϋ·˭ϡ͉ ΛˬϙϟΫΩόΑ
ΩΣϭ
ΔγϣΧ
ΔόγΗ
έϔλ
ΔΗγ
ΔόΑγ
ΔόΑέ
ΓέΎΑόϟˬΔϣϠϛϟ
ΩΩόϟˬϡϗέϟ
ϰλ ˸Σ˵ϳˬΩ͊ ό˵ ϳ˴
Γέηϋ
ϥϳϧΛ

Seite 7

9c

die "ntwort, -en
die Frage, -n
das KapJtel, –
stehen, steht, hat gestBnden
die Position, -en
die W-Frage, -n
Bm (am Satzanfang)

9d

großschreiben, schreibt groß, hat
großgeschrieben
lebend
der SBtzanfang, -̈e
Blso (Pablo, also P-a-b-l-o?)

9a

Seite 6
8

Bcht
bJs (von 0 bis 10)
dBnn
eins
fÓnf
neun
nVll
sFchs
sieben
vier
das WPrt, -̈er/-e
die Zahl, -en
zählen
zehn
zwei

ja (Ja, richtig.)
die KontrPlle, -n
mein, meine
rJchtig (Ja, richtig!)
zur (zur Kontrolle)

ΩέϟˬΔΑΎΟϹ
ϝ΅γϟ
ΏΎΑϟˬϝλϔϟ
ΩΟϭϳˬϑϘϳ
ϥΎϛϣϟˬϊοϭϣϟ
(W ϑέΣΑ˯ΩΑϳϝ΅γ
ΓΩέΟϟϑέΣϟέΎλΗΧ ϰϓ
ϰϓ  ϝΑΎϘϟϭέΟϟΔϟΎΣϰϓϑϳέόΗϟ
ΔϠϣΟϟΔϳΩΑ
έϳΑϛϝϭϷϑέΣϟΏΗϛϳ
ϯϭϳΣˬϰΣ
ΔϠϣΟϟΔϳΩΑ
ϙϟΫϟϭˬϭϠΑΎΑ ϡ͉ ΛϥϣϭˬϙϟΫϟϭˬϰϟΎΗϟΎΑϭ
ˮϭϝΏΏ
ϳΣλΫϫˬϡόϧ ϡόϧ
ϭϕϘΣΗϟ˭ϡϛΣΗϟˬεϳΗϔΗϟˬΔΑϗέϣϟ
Ωϛ΄Ηϟ
©ΎϧªϡϠϛΗϣϟέϳϣοϰϠϋΓΩΎϋΔϳϛϠϣΓΩ
ϳΣλΫϫˬϡόϧ ϳΣλˬΏϭλ
έΟϟϑέΣϟέΎλΗΧ ϝΟϥϣˬ˰ϟ
 ϝΑΎϘϟϭέΟϟΔϟΎΣϰϓϑϳέόΗϟΓΩ
Ωϛ΄ΗϟϭϕϘΣΗϠϟ
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acht

neun

9

2

Kontakte
Vorhang

auf (Vorhang auf)
das BJld, -er
das Herkunftsland, -̈er
leicht
lFrnen
die Sprache, -n
der Vorhang, -̈e
der Wohnort, -e
zu (zu den Bildern)

ϥϋέΑόϳϭϝΎόϓϷΎΑρΑΗέϳϰϣΎϣϊρϘϣ
ΓέΎΗγϟΗϓ Ηϔϟ
Γέϭλϟ
΄ηϧϣϟϭϝλϷΩϠΑ
ρϳγΑˬϝϬγˬϑϳϔΧ
ϡϠόΗϳ
ΔϐϠϟ
ΓέΎΗγϟ
ϥϛγϟϥΎϛϣˬΔϣΎϗϹϝΣϣ
έϭλϟϥϋ ϥϋˬϝϭΣˬϰϟ·

2d

Kapitel 2 – Kontakte
Seite 15
1
1a
1b

der KontBkt, -e
vPn (von Pablo)
nummerieren
das Telefongespräch, -e
Auf Wiederhören
der ChFf, -s
fBlsch
kein, keine
lBngsam
die NVmmer, -n
das Problem, -e
vielen Dank
wie bitte

ϝλϭΗϟˬϝΎλΗϻ
ϭϠΑΎΑ˰ΑιΎΧϟ ˰ΑιΎΧϟˬϥϣ
ϡϗ͋ έ˵ϳ
ΔϳϧϭϔϳϠΗΔΛΩΎΣϣ
ΔΛΩΎΣϣϟΔϳΎϬϧϰϓϝΎϘΗ˵ ˯ΎϘϠϟϰϟ·
 ΔϳϧϭϔϳϠΗϟ
έϳΩϣϟˬαϳέϟ
΄ρΧ
ΓέϛϧϟϡγϺϟϰϔϧϟΓΩ
˯ρΑΑˬΊρΑ
ΩΩόϟˬϡϗέϟ
ΔϠϛηϣϟ
ϼϳίΟέϛη
ˮϰϧόΗΫΎϣˬϭϔϋ

2e
2f
2g

der Telefonanruf, -e
Vnterschiedlich
wählen
das Zahlenpaar, -e
der ZFttel, –
die ZJffer, -n

Seite 16
2a

2b
2c

erstFllen
das HBndy, -s
speichern
die Vorwahl, -en
privat
aufschreiben, schreibt auf, hat
aufgeschrieben
dreißig
dreizehn
einhundert
Flf

ϝϣόϳˬΊηϧ˵ϳˬϡϳϘϳ
ϝϭΟϟˬϯϭϠΧϟˬϝϭϣΣϣϟϥϭϔϳϠΗϟ
υϔΣϳˬϥίΧϳ
ιΎΧϟ ΔϘρϧϣϟϭΔϧϳΩϣϟΡΎΗϔϣϭΩϭϛ
 ΕΎϧϭϔϳϠΗϟΎΑ
ιΎΧ
ΏΗϛϳˬϥϭΩϳˬϝΟγϳ
ϥϭΛϼΛ
έηϋΔΛϼΛ
ΔΎϣ
έηϋΩΣ

fÓnfzig
hVndert
sFchzehn
sFchzig
siebzehn
siebzig
vierzig
zwBnzig
zwÍlf
Bchtzehn
Bchtzig
fÓnfzehn
neunzehn
neunzig
vierzehn
beide
klBtschen
der WPrtakzent, -e
bJlden
das MVster, –
nein
oh
das Paar, -e (Bilden Sie Paare.)

ϥϭγϣΧ
ΔΎϣ
έηϋΔΗγ
ϥϭΗγ
έηϋΔόΑγ
ϥϭόΑγ
ϥϭόΑέ
ϥϭέηϋ
έηϋϰϧΛ
έηϋΔϳϧΎϣΛ
ϥϭϧΎϣΛ
έηϋΔγϣΧ
έηϋΔόγΗ
ϥϭόγΗ
έηϋΔόΑέ
Ύϣϫϼ˶ϛˬϼ˶ϛ
ϪϳΩϳΑϕϔλϳ
ΔϣϠϛϟΓέΑϧ
ϰϧΑϳˬϥϭϛ͋ ϳ˵
ϝΎΛϣϟˬΝΫϭϣϧϟ
ϻ
ϩΎϳˬϩϭ
ϥϣωϭϣΟϣϥϭϛ ϰΎϧΛˬΝϭί
ΕΎϳΎϧΛϟ
ϰϧϭϔϳϠΗϝΎλΗ
ωϭϧΗϣˬϑϠΗΧϣ
έΎΗΧϳ
ΩΩϋϷϥϣΝϭί
ϕέϭϟϥϣΔλΎλϗˬΔϗέϭϟ
ϡϗέϟ
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3
3a

auf (auf der Party)
die PBrty, -s
die E-Mail, -s
die E-Mail-Adresse, -n
haben, hBt, hat gehabt (Ich habe Skype.)
die HBndynummer, -n
klar (Ja, klar!)
neu

ΔϠϔΣϟϰϓ ϰϓ
ΔϠϔΣϟ
ϰϧϭέΗϛϟϹΩϳέΑϟˬϝϳϣϳϹ
ϰϧϭέΗϛϟϹΩϳέΑϟϥϭϧϋ
ΞϣΎϧέΑϯΩϧϋ ϪόϣˬϩΩϧϋˬϙϠϣϳ
ΏϳΎϛγ
ϝϭϣΣϣϟϑΗΎϬϟϡϗέ
Ωϳϛ΄ΗϟΎΑˬϡόϧ Ωϳϛ΄ΗϟΎΑ˭ϡϭϬϔϣ˭οϭ
ΩϳΩΟ
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2

Kontakte

3b

3c

Prdnen
der Skype-Name, -n
beBntworten
bei (Bist du bei Facebook?)
Skype
die Ja/Nein-Frage, -n
nJcht

ϡυϧϳˬΏΗέϳ
ΏϳΎϛγϻΏΎγΣϡγ
ϰϠϋΏϳΟϳ
αϳϔϟϰϓΏΎγΣϙϟϝϫ ϯΩϟˬΩϧϋ
ˮϙϭΑ
ΏϳΎϛγϻΞϣΎϧέΑ
ϻϭϡόϧΑΔϳϠϋΔΑΎΟϹϡΗΗϯΫϟϝ΅γϟ
αϳϟˬϻ
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4
4a

4b
4c

4d

der Freund, -e
aber (Ihr sprecht aber gut Deutsch.)
aber (Oh, wir lernen Deutsch, aber
Deutsch ist ein bisschen schwer.)
ach so
Deutsch
der/die Deutsche, -n
ein bJsschen
Griechenland
gut
PPlnisch
PPrtugiesisch
schwer
der Spanier, –
Spanisch
tPll
wir
zusBmmenpassen, passt zusBmmen,
hat zusBmmengepasst
es
ihr (Ihr lernt auch Deutsch.)
Pl. (Plural)
sie (Max und Jan? Sie lernen Deutsch.)
zerschneiden, zerschneidet, hat
zerschnJtten
zusBmmenlegen, legt zusBmmen, hat
zusBmmengelegt

ϕϳΩλϟ
ΔϘϳέρΑΔϳϧΎϣϟϷϥϭΛΩΣΗΗϡΗϧϥϛϟ ϥϛϟ
ΓΩϳΟ
ΎϬϧϛϟϭˬΔϳϧΎϣϟϷϡϠόΗϧϥΣϧˬϩϭ ϥϛϟ
ΊηϟνόΑΔΑόλ
ϼόϓϩϩΎϳ
ΔϳϧΎϣϟϷΔϐϠϟ
ϰϧΎϣϟϷ
ΎϣΎϋϭϧˬϼϳϠϗ
ϥΎϧϭϳϟ
ϥγΣˬΩϳΟ
ϯΩϧϟϭΑ
ϰϟΎϐΗέΑ
ϝϳϘΛˬΏόλ
ϰϧΎΑγϷ
ϰϧΎΑγ
ϝϳϣΟˬϝΎϫˬϊέ
ϥΣϧ
ΏγΎϧΗϳˬϡϼΗϳ
 ΩϳΎΣϣϟϡγϺϟ ϰϫˬϭϫ
ΔϳϧΎϣϟϷΔϐϠϟΎοϳϥϭϣϠόΗΗϡΗϧ ϡΗϧ
ϊϣΟϟΔϐϳλ ϊϣΟϟΔϐϳλϟέΎλΗΧ
ϥϭϣϠόΗϳϡϫˮϥΎϳϭαϛΎϣ  ͉ϥϫˬϡϫ
ΔϳϧΎϣϟϷ
ϊρϘϳ
ϕϓϭϳˬΞϣΩϳ
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der Grieche, -n
Griechisch
die Information, -en
mJt
die Nationalität, -en
der Pole, -n
die Polin, -nen
Arabisch
5b
betont
Italien
Italienisch
PPrtugal
die SJlbe, -n
unterstreichen, unterstreicht, hat
unterstrJchen
5c
auch
&nglisch
Französisch
RVssisch
Ukrainisch
China
5d
der Chinese, -n
Chinesisch
der StFckbrief, -e
Und Sie? allein, alleine
der Franzose, -n
die GrVppe, -n
sFlbst (Schreiben Sie über sich selbst.)
5a

sJch
über

ϰϧΎϧϭϳϟ
ϰϧΎϧϭϳ
ΕΎϣϭϠόϣϟˬΔϣϭϠόϣϟ
˰Αˬϊϣ
ΔϳγϧΟϟ
ϯΩϧϟϭΑϟ
ΔϳΩϧϟϭΑϟ
ΔϳΑέόϟΔϐϠϟ
έϭΑϧϣˬίέΎΑˬΩΩηϣ
ΎϳϟΎρϳ·
ϰϟΎρϳ·
ϝΎϐΗέΑϟ
ϊρϘϣϟ
ΕΣΗΎρΧϊοϳ
Ύοϳ
ΔϳίϳϠΟϧϹ
Δϳγϧέϔϟ
Δϳγϭέϟ
ΔϳϧέϛϭϷ
ϥϳλϟ
ϰϧϳλϟ
ϰϧϳλ
ΔϳλΧηϟΕΎϧΎϳΑϟΎΑΔϗΎρΑϭΔϗέϭ
˱ΩϳΣϭˬϩΩέϔϣΑ
ϰγϧέϔϟ
ΔϋϭϣΟϣϟ
ΏΗϛ ϪϧϳόΑˬΔλΧηΑˬϪΗΫΑˬΔγϔϧΑ
ϙγϔϧϥϋ
ϡϬγϔϧˬΎϬγϔϧˬϪγϔϧ
ϥϋ

Seite 20
6a

Blt
Bnderer, Bndere
Brbeitslos
der Beruf, -e
bis bBld
Brasilien
der BVsfahrer, –

ίϭΟϋˬϥγϟϰϓέϳΑϛ˭ϡϳΩϗ
ϥϭέΧˬέΧ
ϝϣϋϥϭΩΑˬϝϣόϟϥϋϝρΎϋ
ΔϧϬϣϟˬΔϔϳυϭϟ
˱ΎΑϳέϗ˯ΎϘϠϟϰϟ·
ϝϳίέΑϟ
ΔϠϓΎΣϟϭαϳΑϭΗϻϕΎγ
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A

Kontakte
dein, deine
der Deutschkurs, -e
der Ingenieur, -e
das Jahr, -e
der Lehrer, –
die Leute (Pl.)
super
der Verkäufer, –
vPn (von Beruf)
zusBmmen
der Brasilianer, –
6b
die Nachricht, -en
6c
das "lter (Sg.)
Und Sie? erzählen

ΏρΎΧ˵ϣϟέϳϣοϰϠϋΓΩΎϋΔϳϛϠϣΓΩ
©Εϧª
ΔϳϧΎϣϟϷΔϐϠϟϡϠόΗΓέϭΩ
αΩϧϬϣϟ
ΔϧγϟˬϡΎόϟ
ϡϠόϣϟˬαέΩϣϟ
αΎϧϟ
ίΎΗϣϣˬϊέ
ϊΎΑϟ
ΔϔϳυϭϟΙϳΣϥϣ ΙϳΣϥϣ˭ϥϣ
˱Ύϳϭγˬ˱Ύόϣ
ϰϠϳίέΑϟ
ΔϟΎγέϟˬέΑΧϟ
ϥγϟˬέϣόϟ
ιϘϳˬϰϛΣϳ

Vorhang

7b

7c

7d

Bls (Sie arbeitet als Verkäuferin.)
Brbeiten
das Büro, -s
der Gruß, -̈e
Jmmer
der Kollege, -n
die Kollegin, -nen
lieb
LJtauen
nFtt
schon
sehr
der Sohn, -̈e
das Team, -s
telefonieren
viel
die Aufgabe, -n
dort
der MBnn, -̈er (Der Mann heißt Lukas.)
hFlfen, hJlft, hat gehPlfen
die KrBnkenschwester, -n
das WÍrterbuch, -̈er
der StudFnt, -en
üben

ΔόΎΑϛϝϣόΗϰϫ ˰ϛ
ϝϐΗηϳˬϝϣόϳ
ΏΗϛϣϟ
ϡϼγϟˬΔϳΣΗϟ
ΎϣΩ
ϝϳϣίϟ
ΔϠϳϣίϟ
ϝΎϏˬΏϳΑΣˬίϳίϋ
˶
ΎϳϧϭΗϳϟ
ϑϳέυˬΩϭΩϭˬϑϳρϟ
ϝόϔϟΎΑ
˱ΩΟ
ϥΑϻ
ϕϳέϔϟ
˱ΎϳϧϭϔϳϠΗϝλΗϳˬϑΗΎϬϳ
˱έϳΛϛˬέϳΛϛ
ΏΟϭϟ˭ϥϳέϣΗϟ
ϙΎϧϫ
αΎϛϭϟϰϋΩ˵ϳϝΟέϟ ϝΟέϟ
ΩϋΎγϳ
Δοέϣϣϟ
ϡΟό˵ϣϟˬαϭϣΎϘϟ
ΏϟΎρϟ
ϰϠϋϥέϣΗϳˬΏέΩΗϳ
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ΔΛΩΎΣϣϟ
ϰΗ΄Ηϝ΄γϳϝόϔϟϊϣρΑΗέΗΎϣΩϧϋϭˬϰϟ·
ϥϭϧόϟϥϋϝ΄γ ©ϥϋªϰϧόϣΑ

Haltestelle A
Seite 29
1b

das ElemFnt, -e

ΓΩΎϣϟˬΓΩΣϭϟˬέλϧόϟ

Seite 30
2

Seite 21
7a

das Gespräch, -e
nach (Fragen Sie nach der Adresse.)

das FFld, -er
gewJnnen, gewJnnt, hat gewPnnen
legen
lösen
die MÓnze, -n
die Reihe, -n
die VerBbschiedung, -en
wiederholen
das Fragewort, -̈er
konjugieren
die Schweiz (Sg.)

ΔΗΎΧϟˬϝϘΣϟˬϝΎΟϣϟ
ΏγϛϳˬΑέϳ
ϊοϳ
ϙϔϳˬϝΣϳ
ΔϳϧΩόϣϟΔϠϣόϟ
έϭΩϟˬϑλϟ
ϊϳΩϭΗϟ
Ωϳό˵ϳˬέ ͋έϛϳ
ϡΎϬϔΗγϻΓΩ
 ϝόϔϟ ϑ ͋έλ˵ϳ
έγϳϭγ
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3a
3b
3c

die LBndkarte, -n
D-A-CH (Deutschland – Österreich –
Schweiz)
Grüezi
Grüß GPtt
Moin
SFrvus

3d

6f Widerluege
der Dominostein, -e
Europa
die Feuerwehr, -en
der Notruf, -e

ΔρϳέΧϟ
ΔϐϠϟΎΑΔϘρΎϧϟϝϭΩϟΔϋϭϣΟϣϟέΎλΗΧ
 έγϳϭγϭΎγϣϧϟϭΎϳϧΎϣϟ ΔϳϧΎϣϟϷ
 έγϳϭγϰϓΏϳΣέΗΔϣϠϛ ˱ΎΑΣέϣ
ΏϭϧΟϰϓ ϡϛϳϠϋϡϼγϟˬௌϙΎϳΣ
 ΎϳϧΎϣϟ
 ΎϳϧΎϣϟϝΎϣηϰϓΎΑϟΎϏ έϳΧϟΡΎΑλ
ΎϳϧΎϣϟΏϭϧΟϰϓΔλΎΧ ΎΑΣέϣˬΎϋΩϭ
 Ύγϣϧϟϭ
 έγϳϭγϰϓ ΎΑϳέϗϡϛέϧˬ˯ΎϘϠϟϰϟ·
ϭϧϳϣϭΩϟέΟΣ
ΎΑϭέϭ
ϕέΣϟΔΣϓΎϛϣΓέΩ·ˬΊϓΎρϣϟϝΎΟέ
ΓΩΟϧϟˬΉέϭρϟΔϣΩΧϟΔϣϟΎϛϣ
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3

Wie heißt das auf Deutsch?
Kapitel 3 – Wie heißt das auf Deutsch?

mJschen
die RÓckseite, -n
die Seite, -n
die VPrderseite, -n

Seite 33

1a

1c

auf (Wie heißt das auf Deutsch?)
der Bleistift, -e
die BrJlle, -n
der Kuli, -s
die LBmpe, -n
der LBptop, -s
die Maus, -̈e
die Schere, -n
der SpJtzer, –
die TBsse, -n
das Deutschbuch, -̈er
das Post-it, -s
der Radiergummi, -s
der ArtJkel, –
das Nomen, –

ˮΔϳϧΎϣϟϷΔϐϠϟΎΑΫϫϰϧόϣΎϣ ˰Αˬϰϓ
ιΎλέϟϡϠϘϟ
͉
ΓέΎυϧϟ
ϑΎΟϟϡϠϘϟ
ΔΑϣϠϟˬΡΎΑλϣϟ
ϝϭϣΣϣϟέΗϭϳΑϣϛϟˬΏϭΗΏϼϟ
 έΗϭϳΑϣϛϟ Γέ΄ϔϟˬέ΄ϔϟ
ιϘϣϟ
ΓέΑϣϟˬΔϳέΑϟ
ϥΎΟϧϔϟ
ΔϳϧΎϣϟϷΔϐϠϟϡϳϠόΗΏΎΗϛ
ϥϳϭΩΗϟΔϘλϻΔλΎλϗϭΔϗέ΅
ΎϬϳϠϋΕΎυΣϼϣϟ
ΔϛϳΗγϷˬΓΎΣϣϣϟ
 έϳϛϧΗϟϭϑϳέόΗϠϟ ϡγϹϕΑγΗΓΩ
ΏϧΎΟΑϭΣϧϟϰϓΔϣϠϛϟωϭϧΩΣ ϡγϹ
 ϑέΣϟϭϝόϔϟ

Seite 34
2a

2b
3a

3b

bestJmmt (der bestimmte Artikel)
das Buch, -̈er
feminin
das FFnster, –
mBskulin
das Poster, –
der Stuhl, -̈e
das TBblet, -s
die Tafel, -n
die TBsche, -n
der TJsch, -e
der KVrsraum, -̈e
der Computer, –
der HBmmer, -̈er
die KBtze, -n
so (Lernen Sie so: …)
der TJpp, -s
die ZBnge, -n
das HFft, -e

˰ϟϑϳέόΗϟΓΩ ϑ ͉έό˵ϣˬΩΩ͉ Σ˵ϣ
ΏΎΗϛϟ
Ιϧ΅ϣ
ΓΫϓΎϧϟˬϙΎΑηϟ
έϛΫϣ
ϕλϠ˵ϣϟ
ΩόϘϣϟˬϰγέϛϟ
ϯΫϟϰϛΫϟϭϰΣϭϠϟέΗϭϳΑϣϛϟίΎϬΟ
αϣϠϟΎΑϝϣόϳ
ΓέϭΑγϟˬΔΣϭϠϟ
ΏϳΟϟˬΔρϧηϟˬΔΑϳϘΣϟ
ΓΩΎϣϟˬΓΩοϧϣϟ
ΔγέΩϟΓέΟΣϭΔϋΎϗ
ΏϭγΎΣϟˬέΗϭϳΑϣϛϟ
εϭϛΎηϟˬΔϗέρϣϟ
ΓέϬϟˬΔρϘϟ
ΫϛϫϡϠόΗ Ϋϛϫ
ΩΎηέϹˬΔΣϳλϧϟ
ΔϳΩέίϟˬΔηΎϣϛϟ
ΔγέϛϟˬέΗϓΩϟ

ρϠΧϳ
ΔϳϔϠΧϟΔΣϔλϟ
ΏϧΎΟϟ˭ΔΣϔλϟ
ΔϬΟϭϟˬΔϳϣΎϣϷΔΣϔλϟ
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4a

4c

4d
4e

da (Da ist ein Kuli.)
liegen, liegt, hat gelegen (Hier liegt ein
Buch.)
der Possessivartikel, –
Vnbestimmt (der unbestimmte Artikel)
dieser, diese
der SchJrm, -e

ϡϠϗΩΟϭϳΎϧϫ ϙΎϧϫˬΎϧϫ
ΏΎΗϛΩΟϭϳΎϧϫ ΩΟϭϳˬϊϘϳ
ΔϳϛϠϣϟΓΩ
ΓΩ Γέϛϧˬϑ ͉έό˵ϣέϳϏˬΩΩ͉ Σ˵ϣέϳϏ
έϳϛϧΗϟϭΓέϛϧϟ
˯ϻ΅ϫˬϩΫϫˬΫϫ
ΔϠυϣϟ
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5a
5c
5e

das Auto, -s
der HVnd, -e
das Fahrrad, -̈er
das Zeichen-Rätsel, –
die Zeichnung, -en

ΓέΎϳγϟ
ΏϠϛϟ
ΔΟέΩϟ
ϡγέϟίϐϟ
Γέϭλϟˬϡγέϟ
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6a

6b

6c

6d
7

das Kabel, –
der KalFnder, –
der MBrker, –
der Monitor, Monitore(n)
der SchlÓssel, –
der Schreibtisch, -e
der USB-Stick, -s
vergleichen, vergleicht, hat verglJchen
die Aussage, -n
funktionieren
kapVtt
wFg
dPch (Das Buch ist nicht weg. Es ist
doch hier.)
schwBrz
vielleicht
zu Hause
die Reaktion, -en
der Vokal, -e

ϝΑΎϛϟˬϙϠγϟ
ΩϳϋϭϣϟΓΩϧΟˬϡϳϭϘΗϟ
ϭΩϳΩΣΗϰϓϡΩΧΗγϳϱΫϟϱέϭϔγϔϟϡϠϘϟ
ΕέΎΑόϟίϳϳϣΗ
έΗϭϳΑϣϛϟΔηΎη
ΡΎΗϔϣϟ
ΏΗϛϣϟ
ΔϟΎϘϧϟϥϳίΧΗΓΩΣϭˬΔηϼϔϟ
ϥέΎϘϳ
ΔϠϣΟϟˬϝϭϘϟ
ϝϐΗηϳˬϝϣόϳ
˷ ϣ
ϥΎΑέΧˬϑϟΎΗˬϝϣόϳϻˬϝρό˵
ϰϔΗΧˬϑέλϧ
Ϫϧ·ϰϔΗΧϳϡϟΏΎΗϛϟ ϝόϔϟΎΑˬϰϠΑ
ϝόϔϟΎΑΎϧϫ
έϣγˬΩϭγ
ϝϣΗΣϣϟϥϣˬΎϣΑέ
ΕϳΑϟϰϓ
ϝόϔϟΩέ
ϙέΣΗϣϟϑέΣϟ
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4

Einen Kaffee, bitte.
7a

7b

Bchten
kVrz
lBng
die Markierung, -en
der 0rdner, –
zeigen
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8c

die Aufforderung, -en
gFrne, gFrn
mal
natürlich
schnFll
wBrten
wiederholen
wJssen, weiß, hat gewVsst
die BJtte, -n

8d

die "nweisung, -en

8b

die LJste, -n
formulieren
8e
freundlich
Und Sie? reagieren

ϰϋέϳˬυΣϼϳ
έϳλϗ
ϝϳϭρ
ΩϳΩΣΗϟˬΔϣϼόϟ
ϑϠϣϟ
ϯέ˵˶ ϳˬέϬυ˵ϳˬνέόϳ
ΏϠρϣϟˬΏϠρϟ
έρΎΧΏϳρϥϋˬέϭέγϝϛΑ
έϣϻΔϐϳλΩϳϛϭΗϟΓΩˬΓέϣΕΫˬΓέϣ
ϊΑρϟΎΑˬϰόϳΑρ
ΔϋέγΑˬϊϳέγ
έυΗϧϳ
Ωϳόϳˬέέϛϳ
ϑέόϳˬϡϠόϳ
˱ϭϔϋ˭ϝοϔΗ˭ΕΣϣγϭϟˬϙϠοϓϥϣ
 ©˱έϛηªΓέΎΑϋϰϠϋΩέϟΩϧϋ
ˬΕΩΎηέϹ ϪϳΟϭΗϟˬΩΎηέϹ
 ΕΎϬϳΟϭΗϟ
ΔϣΎϘϟ
ώϳλϳ
ΩϭΩϭˬϑϳρϟ
ΏϭΎΟΗϳˬϝϋΎϔΗϳˬϝόϓΩέΑϡϭϘϳ

1a
1b
1c

9a
9b

brauchen
die HJlfe, -n
die Situation, -en
der Termin, -e
die Büronummer, -n

ϰϟ·ΝΎΗΣϳ
ϥϭόϟˬΓΩϋΎγϣϟ
ϊοϭϟˬϝΎΣϟˬϑϗϭϣϟ
Ωϋϭϣϟ
ΏΗϛϣϟϡϗέ

Kapitel 4 – Einen Kaffee, bitte.
Seite 47

die Cola, -s
frei (Ist der Platz hier noch frei?)

1

lFcker
nPch
das WBsser (Sg.)
zahlen
die Cafeteria, Cafeterien

ϻϭϛΎϛϭϛ
ϝϭϐηϣέϳϏϭϝΎΧϥΎϛϣ˭˱ΎϧΎΟϣ˭έΣ
ˮΎϳϟΎΧϝίΎϣΎϧϫϥΎϛϣϟϝϫ
ϰϬηˬΫϳΫϟ
ϝίϳϻˬϝίΎϣ
˯Ύϣϟ
ϊϓΩϳ
ϑλϘ˸ ϣ˶ ϟˬϡόρϣϟˬΎϳέϳΗϳϓΎϛϟ

ΔϣΩΧϟϝϣΎϋˬϥϭΑίϟΔϣΩΧ
ϑϳοϟ
Ώϭέηϣϟ
ΔϠϛϷˬϡΎόρϟ
ΓϭϬϘϟ
ϙόϛϟϭΕΎϳϭϠΣϟ
ίΗϳΑϟ

Seite 48
2a
2b
2c

gehen, geht, ist gegBngen (Wie geht’s?)
gBnz (Hören Sie den Dialog ganz.)
heute
dir
der Feierabend, -e
freihaben, hat frei, hat freigehabt
Ihnen
mPrgen
müde
oder (Morgen arbeitest du nicht, oder?)

2e

Seite 39
9

die Bedienung, -en
der GBst, -̈e
das Getr»nk, -e
die Speise, -n
der KBffee, -s
der Kuchen, –
die PJzza, PJzzen/-s

das Spiel, -e
wÓrfeln

Und Sie? euch

ˮϙϟΎΣϑϳϛ ϰηϣϳˬΏϫΫϳ
ϪϠϛέϭΣϟϊϣγ ˱ΩΟˬΔ͉ϳ͋Ϡϛ˵ ˬ˱ΎϣΎϣΗ
ϡϭϳϟ
ΔϟΎΣϰϓ©ΕϧªΩέϔϣϟΏρΎΧϣϟέϳϣο
ϝΑΎϘϟϭέΟϟ
ΩόΑύέϔϟΕϗϭ˭ϰϣϭϳϟϝϣόϟΔϳΎϬϧ
ϰϣϭϳϟϰϔϳυϭϟϝϣόϟ˯ΎϬΗϧ
ΔΣέϰϠϋϝλΣϳˬΔΣέΫΧ΄ϳ
ϙΗέοΣªΩέϔϣϟΏρΎΧϣϟέϳϣο
ϝΑΎϘϟϭέΟϟΔϟΎΣϰϓ©ϙΗΩΎϳγ
˱ΩϏ
ΩϬ ˸Ο˵ϣˬϥΎΑόΗˬΏό˴ Η˸ ϣ˵
αϳϟªϰϧόϣΑϝ΅γϟΔϳΎϬϧϰϓϭˬϭ
ˮϙϟΫϛαϳϟˬ˱ΩϏϝϣόΗγϝϫ ˮ©ϙϟΫϛ
ΓέΎΑϣϟˬΔΑόϠϟ
ϊρϘϳˬϰϠϋωέΗϘϳˬΩέϧϟΓέϫίϰϣέϳ
ΕΎΑόϛϣϰϟ·
ϰϓ©ϥΗϧϡΗϧªϊϣΟϟΏρΎΧϣϟέϳϣο
ϝΑΎϘϟϭέΟϟΔϟΎΣ

Seite 49
3a

der "pfel, -̈
der "pfelkuchen, –
der "pfelsaft, -̈e
die Banane, -n
die Brezel, -n
das Brötchen, –
der CFnt, -s
der Euro, -s
das Glas, -̈er
das Käsebrötchen, –
der Käsekuchen, –

ΔΣΎϔΗϟ
ΡΎϔΗϟΔϛόϛϭϯϭϠΣ
ΡΎϔΗϟέϳλϋ
ίϭϣϟ
ϑΎΟϟϠϣϣϟϙόϛϟωϭϧϥϣωϭϧ
́ϝϛηϰϠϋΏϟΎϐϟϰϓϥϭϛϳϭ
έϳΩΗγϣέϳϐλίΑΧϟϥϣωϭϧ
 ϭέϭϳϟΔϠϣόϟΓΩΣϭέϐλϭϫϭ Εϧγϟ
ϭέϭϳϟ
ϥΎϣρέΑϟ˭Ώϭϛϟˬα΄ϛϟ˭ΝΎΟίϟ
ϥΑΟϟΎΑϰρϐϣϟίΑΧϟ
ΔϧΑΟϟΔϛϳϛϭΔΗέϭΗ
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Einen Kaffee, bitte.

3b

3d

die Kiwi, -s
die MJlch (Sg.)
die MJnipizza, -pizzen/-s
das Obst (Sg.)
die Preisliste, -n
das SchJnkenbrötchen, –
die Speisekarte, -n
der Tee, -s
der Käse (Sg.)
das Kompositum, Komposita
kPsten
der SBft, -̈e
wie viel
der Preis, -e

ϯϭϳϛϟΔϬϛΎϓ
ΏϳϠΣϟˬϥΑϠϟ
ΓέϳϐλίΗϳΑ
ΔϬϛΎϔϟ
έΎόγϷΔϣΎϗ
έϳίϧΧϟϡΣϠΑεΗϭΩϧγ
ϡΎόρϟΔϣΎϗ
ϯΎηϟ
ΔϧΑΟϟ
ΔΑϛέϣϟΔϣϠϛϟ
ϑ͋Ϡϛ˵ϳ
έϳλόϟ
ϡϛ
ϥϣΛϟˬέόγϟ

der ZVcker (Sg.)
Bnders
der Plural, -e
der SJngular, -e
tauschen
7e
Und Sie? für
7d

Seite 53
8a

8c

Seite 50
4a
4b

mÍcht(en) (Was möchten Sie?)
der "kkusativ, -e
lieber
mBchen (Das macht 2,30 Euro.)
neutrum
der Nominativ, -e
Vnten

ˮΩϳέΗΫΎϣ ΩϳέϳˬΏϏέϳˬΩϭϳ
ΔϟΎΣϰϓϪΑϝϭόϔϣϟˬΏλϧϟΔϟΎΣ
Ώλϧϟ
ϝοϓϷϥϣˬϝοϓ
Ϋϫ ϪϋϭϣΟϣϭϪΗϣϳϗϥϭϛϳˬϯϭΎγϳ
ϭέϭϳ2,30ϯϭΎγϳ
ΩϳΎΣϣϟϡγϹ
ϊϓέϟΔϟΎΣ
ΕΣΗˬϝϔγˬϝϔγϷϰϓ

5a
5b
5c

der MVnd, -̈er
rVnd
schön
bJtte schön

Und Sie? drJtt (zu dritt)

zu
zweit (zu zweit)

ϡϔϟ
έϳΩΗγϣϝϛηΑˬϯέΩ
ϝϳϣΟ
ϰϠϋΩέϟϰϓϡΩΧΗγΗ©ϭϔϋª˭ϝοϔΗ
©˱έϛηªΓέΎΑϋ
ϥϣΕΎϋϭϣΟϣˬΔΛϼΛΔΛϼΛ ΙϟΎΛˬϰΛϼΛ
ιΎΧηΔΛϼΛ
ΩΩϋΩΩΣϳϟΩΩϋϷϊϣρΑΗέϳέΟϑέΣ
ϥϳϛέΎηϣϟιΎΧηϷ
ΕΎϋϭϣΟϣˬϰϧΛϣϰϧΛϣ ϰΎϧΛˬϰϧΛϣ
ϥϳλΧηϥϣ

7a

das KVrsfest, -e
vorbereiten, bereitet vor, hat vorbereitet
das Brot, -e

ΔϳϣϳϠόΗϟΓέϭΩϟϰϓΔϠϔΣ
ί˷ϬΟϳˬΩόϳ
ίΑΧϟ

ΔϟΎΣϭϊϓέϟΔϟΎΣ ϪΑΎηΗϣˬϯϭΎγΗϣ
ϥΎϬΑΎηΗϣΏλϧϟ
˱έϭϓˬ˱ϻΎΣ
ϝϛϷˬϡΎόρϟ
ϥΎΟέϬϣϟˬΩϳόϟˬϝΎϔΗΣϻˬΔϠϔΣϟ
ωϭΟϟ
υΣϟ˯ϭγϟˬϑγϸϟ
ϪΗΫϰϓϰϧόϣϪϟαϳϟϪϳΑϧΗϭ˯ΩϧϑέΣ
ΏϠρϟϭϝ΅γϟΔϠϣΟέΩλΗϳϭ
ΩϳόγΎΗϗϭϙϟϰϧϣΗ
ϰΗΎϳΣΗιϟΎΧˬΔϠϳίΟϟϰΗΎϳΣΗ
ΓΩέΟϟϑέΣϟέΎλΗΧ ϥϣ
 ϝΑΎϘϟϭέΟϟΔϟΎΣϰϓϑϳέόΗϟ
ΔϳϣϳϠόΗϟΓέϭΩϟΔϠϔΣϥϣ

Haltestelle B
Seite 61

fehlend
der KBffeeﬂeck, -e/-en

ΩϭϘϔϣˬιϗΎϧ
ΓϭϬϘϟΔόϘΑ

Seite 62
2a
2b

2c
2d

Seite 52
7

gleich (Nominativ und Akkusativ sind
gleich.)
sofPrt
das &ssen (Sg.)
das FFst, -e
der HVnger (Sg.)
leider
na
viel Spaß
viele Grüße
vPm (vom Kursfest)

1c

Seite 51

έϛγϟ
έϳΎϐ˵ϣˬϑϠΗΧϣ
ϊϣΟϟΔϐϳλˬϊϣΟϟ
ΩέϔϣϟΔϐϳλˬΩέϔϣϟ
ϝΩΎΑΗϳˬϝΩΎΑϳ
˰ϟˬϝΟϷˬϝΟϥϣ

2e

das Thema, Themen
die ArtJkelgymnastik, -en
ohne
das ArtJkel-Plural-Spiel, -e
je
fühlen
der Gegenstand, -̈e
das Tuch, -̈er
Vnter (Der Gegenstand ist unter dem
Tuch.)
verstFcken
der Buchstabensalat, -e

ωϭοϭϣϟ
ΓΩϷϡΩΧΗγΈΑΔϳϧΩΑϟΔϗΎϳϠϟΕΎϧϳέϣΗ
ΔϳϭΣϧϟ
ϥϭΩΑ
ϊϣΟϟΓΩϷΔΑόϟ
ϯΩΣϰϠϋϝϛϟ
˰ΑαΣϳˬέόηϳˬαγΣΗϳ
Ίηϟ
εέϔϣϟˬϝϳΩϧϣϟ
ϝϳΩϧϣϟΕΣΗΩΟϭϳΊηϟ ϝϔγˬΕΣΗ
ΊΑΧϳˬϰϔΧϳ
ΔϳΩΟΑϷϑϭέΣϟΔρϠγ
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5

Haltestelle
der KVrsteilnehmer, –

ΓέϭΩϟϭαέϭϛϟϰϓϥϳϛέΎηϣϟΩΣ
ΔϳϣϳϠόΗϟ

der Cappuccino, -/-s/-i
das Einkaufsspiel, -e
der Käufer, –
die RPlle, -n
der Verkaufsdialog, -e
das BlBtt, -̈er
die Dialogzeile, -n
der Schreibdialog, -e
usw. (und so weiter)

ϭϧϳηΗϭΑΎϛ
ϕϭγΗϟΔΑόϟ
ϯέΗ˴ η˸ ϣ˵ ϟ
έϭΩϟ
ϕϭγΗϟϥϋΔΛΩΎΣϣ
Δϗέϭϟ
ΔΛΩΎΣϣϟϥϣέργ
ΔϳΑΎΗϛϟΔΛΩΎΣϣϟ
ϰϟ·ˬΦϟ·ˬΫϛϫϭ ΓέΎΑόϟέΎλΗΧ
ϩέΧ
ΔϳϧΎΛˬϯέΧΓέϣ

das Ziel, -e
die ZJtro, -s

ϑΩϬϟ
έγϳϭγϰϓ ϥϭϣϳϠϟϡόρΑˬϥϭϣϳϠϟ

Seite 63
2f

2g

wieder

Kapitel 5 – Was machst du heute?
Seite 65
1
1a

Seite 64
3

das "lsterwasser, –
die Brause, -n
das KrBcherl, –
die LBndeskunde, -n
die Limonade, -n
die Möglichkeit, -en
Nord-D (Norddeutschland)
Ost-D (Ostdeutschland)
das Panaché, -s
die Pause, -n
das Radl, –
das Radler, –
die SchrJppe, -n
die SFmmel, -n
der Sprudel, –
der StBrt, -s
Süd-D (Süddeutschland)
süß
das Velo, -s
der WFck, -e
das WFggli, -/-s

ϥϭϣϳϠϟέϳλόΑΓέϳΑϟϥϣεόϧϣΏϭέηϣ
ϭϯίΎϐϟϥϭϣϳϠϟέϳλϋˬϩΩΎϧϭϣϳϟ
ΩϭλϟϰϠϋϯϭΗΣϣϟ
ϰϓΔϳϣγΗϟϩΫϫϡΩΧΗγΗϭ ϥϭϣϳϠϟέϳλϋ
 ΎϳϧΎϣϟΏϭϧΟ
ΔϳϣϳϠϗϹΕΎγέΩϟϡϠϋˬϥΩϠΑϟϡϠϋ
ϩΩΎϧϭϣϳϟˬϥϭϣϳϠϟέϳλϋ
ΔλέϔϟˬϝΎϣΗΣϻˬΔϳϧΎϛϣϹ
©ΎϳϧΎϣϟϝΎϣηªΓέΎΑόϟέΎλΗΧ
©ΎϳϧΎϣϟϕέηªΓέΎΑόϟέΎλΗΧ
ϥϭϣϳϠϟϭΓέϳΑϟϥϣΏϭέηϣ
ΔΣέϟΓέΗϓˬΔΣγ˵ϔϟˬΔΣέΗγϻ
ϝΎϘΗέΑϟέϳλόΑΓέϳΑϟϥϣεόϧϣΏϭέηϣ
ϥϭϣϳϠϟΎΑϭ
ϥϭϣϳϠϟΎΑέϳλόΑΓέϳΑϟΏϭέηϣ
ϥϳϟέΑϰϓέϭϬηϣίΑΧϟϥϣωϭϧ
ίΑΧϟϥϣέϳϐλϑϳϏέ
ΔϳίΎϏϩΎϳϣ
˯ΩΑˬϝϳϐηΗˬϕϼρϧˬΔϳΩΑ
©ΎϳϧΎϣϟΏϭϧΟªΓέΎΑόϟέΎλΗΧ
ΔϟϭγϋˬέϛγϣˬϭϠ˵˸ Σ
 έγϳϭγϰϓ ΔΟέΩϟ
 ΎϳϧΎϣϟΏϭϧΟϰϓΔλΎΧ ίΑΧϟϥϣωϭϧ
 έγϳϭγϰϓΔλΎΧ ίΑΧϟϥϣωϭϧ

1b

der LBngschläfer, –
einladen, lädt ein, hat eingeladen
fFrnsehen, sieht fFrn, hat fFrngesehen
frühstücken
kPchen
schlafen, schläft, hat geschlafen
spazieren gehen, geht spazieren, ist
spazieren gegangen
der SpPrt (Sg.)
träumen
aufwachen, wacht auf, ist aufgewacht
fFrtig
los sein, ist los, ist los gewesen
der PBpa, -s
der SPnntag, -e
der Terminkalender, –
weiterhören, hört weiter, hat
weitergehört

ϡ ˷ϭϧϟˬϡϭϧϟέϳΛϛ
ϭϋΩϳ
ίΎϔϠΗϟΩϫΎηϳ
έΎρϓϹϡΎόρϝϭΎϧΗϳˬέρϔϳ
ϰϠϐϳˬϕϠγϳˬϰϬρϳˬΦΑρϳ
ϡΎϧϳ
ΔϫίϧϠϟΝέΧϳˬΓίϧΗϳ
ΔοΎϳέϟ
ϡϠΣϳ
υϘϳΗγϳ
ϪΗϧ˸ ϣ˵ ˬίϫΎΟˬϡΎΗ
ϝλΣϳˬΙΩΣϳ
ΎΑΎΑ
ΩΣϷϡϭϳ
ΩϳϋϭϣϟΓΩϧΟϭέΗϓΩ
ωΎϣΗγϻϝλϭϳ

Seite 66
2a
2b

2c

2d

der BVs, -se
passieren
fahren, fährt, ist gefahren
der Fahrplan, -̈e
offiziFll
Uhr (Es ist 22 Uhr.)
die Uhrzeit, -en
Vm
wBnn
hBlb
spät
die Dialognummer, -n
Jnofﬁziell
nach (Es ist fünf nach drei.)
Viertel (Es ist Viertel nach sieben.)

αϳΑϭΗϻˬΔϠϓΎΣϟ
ϝλΣϳˬΙΩΣϳ
έϳγϳˬέϓΎγϳ
έϔγϟΩϳϋϭϣϝϭΩΟ
ΔϳϣγέΔϔλΑˬϰϣγέ
˱˯ΎγϣΓέηΎόϟΔϋΎγϟΎϬϧ· ΔϋΎγϟ
ΕϗϭϟˬΕϳϗϭΗϟ
ρΑοϟΎΑˬϡΎϣΗϰϓ
ϰΗϣ
ϑλϧ
ϡϛªϰϧόϣΑwieϊϣρΑΗέΗ˭έΧ΄Ηϣ
©ΔϋΎγϟ
ΔΛΩΎΣϣϟϡϗέ
ΔϳϣγέέϳϏΔϔλΑˬϰϣγέέϳϏ
ϕΎϗΩαϣΧϭΔΛϟΎΛϟΔϋΎγϟΎϬϧ· ΩόΑ
ϊΑέϟϭΔόΑΎγϟΔϋΎγϟΎϬϧ· ϊΑέϟ
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Was machst du heute?

2e
2f

vor (Es ist zwanzig vor acht.)
die Uhr, -en (Meine Uhr ist neu.)
der Zeiger, –
abends
mJttags
mPrgens
nachmittags
nBchts

ΙϠΛϻ·ΔϧϣΎΛϟΔϋΎγϟΎϬϧ· ϝΑϗ
ΓΩϳΩΟϰΗϋΎγ ΔϋΎγϟ
ΔϋΎγϟέη΅ϣˬΔϋΎγϟΏέϘϋ
˱˯Ύγϣ
ΓέϳϬυϟΕΎϗϭϰϓˬ˱έϬυ
ΡΎΑλϟΕΎϗϭϰϓˬ˱ΎΣΎΑλ
˱έλϋˬέϬυϟΩόΑ
ϝϳϠϟΎΑˬ˱ϼϳϟ

Seite 68
4
4a

Seite 67
3b

3c

3d

ΓΩέΟϟϑέΣϟέΎλΗΧ Ωϧϋ
 ϝΑΎϘϟϭέΟϟΔϟΎΣϰϓϑϳέόΗϟ
der Besuch, -e
ΓέΎϳίϟ
der Dienstag, -e
˯ΎΛϼΛϟ
der DPnnerstag, -e
αϳϣΧϟ
der Freitag, -e
ΔόϣΟϟ
˷
der Friseur, -e
ϕϼΣϟ
Fußball (Wir spielen Fußball.)
ϡΩϗΓέϛΏόϠϧ ϡΩϘϟΓέϛ
das MJttagessen, –
˯ΫϐϟϡΎόρϭΔΑΟϭ
der MJttwoch, -e
˯ΎόΑέϷ
der Montag, -e
ϥϳϧΛϹ
der SBmstag, -e
ΕΑγϟ
der Spanischkurs, -e
ΔϳϧΎΑγϷΔϐϠϟΔϳϣϳϠόΗΓέϭΩ
die VHS, -en (Volkshochschule)
έΎΑϛϟϡϳϠόΗΔγέΩϣª˰ϟέΎλΗΧ
©ΏϳέΩΗϟϭϝϳϫ΄Η˰ϟΔϠλϭϣϭ
die WPche, -n
ωϭΑγϷ
der WPchentag, -e
ϝϣϋϡϭϳˬωϭΑγϷϡΎϳϥϣϡϭϳ
Bm (am Dienstag)
ΓΩέΟϟϑέΣϟέΎλΗΧ ϰϓ
ϰϓ  ϝΑΎϘϟϭέΟϟΔϟΎΣϰϓϑϳέόΗϟ
˯ΎΛϼΛϟϡϭϳ
Fssen, Jsst, hat gegFssen
ϝϛ΄ϳ
gehen, geht, ist gegBngen (Markus geht
ϰϟ·αϭϛέΎϣΏϫΫϳ ϰηϣϳˬΏϫΫϳ
zum Friseur.)
ϕϼΣϟ
genau (Antworten Sie genau.)
ρΑοϟΎΑΏΟ ρΑοϟΎΑˬ˱ΎϣΎϣΗ
der MJttag, -e
έϬυϟˬΓέϳϬυϟ
trJnken, trJnkt, hat getrVnken
Ώέηϳ
zu Besuch
ΓέΎϳίϠϟ
zVm (zum Friseur gehen)
ΓΩέΟϟϑέΣϟέΎλΗΧ ϰϟ·
ΏϫΫϳ  ϝΑΎϘϟϭέΟϟΔϟΎΣϰϓϑϳέόΗϟ
ϕϼΣϠϟ
begJnnen, begJnnt, hat begPnnen
ΩΑϳ
beim

4b

der "lltag (Sg.)
das Abendessen (Sg.)
bJs (von 15 bis 17 Uhr)
duschen
der MPrgen, –
der Nachmittag, -e
die NBcht, -̈e
der Tag, -e
der Vormittag, -e
die W»sche (Sg.)
die Zeitschrift, -en
die Dauer (Sg.)
genauso
der Vokalwechsel, –

vPn ... bJs
wBschen, w»scht, hat gewBschen
Und Sie? die Notiz, -en
das StJchwort, -e/-̈er
der Tagesablauf, -̈e
das *nterview, -s

ΔϳϣϭϳϟΓΎϳΣϟ
˯ΎηόϟΔΑΟϭ
ϰΗΣέλϋΔΛϟΎΛϟΔϋΎγϟϥϣ ϰΗΣ
έλϋΔγϣΎΧϟΔϋΎγϟ
˱ΎϣΎϣΣΫΧ΄ϳˬϡΣΗγϳ
ΡΎΑλϟ
έϬυϟΩόΑ
ΔϠϳϠϟˬϝϳϠϟ
ϡϭϳϟ
έϬυϟϝΑϗ
ϝϳγϐϟαΑϼϣˬϝϳγϐϟ
ΔϠΟϣϟ
έέϣΗγϻˬΓέΗϔϟˬΓΩϣϟ
ΊηϟαϔϧˬϙϟΫϛˬϝΛϣϟΎΑ
ϑέΣϟϝϭΣΗˬϙέΣΗϣϟϑέΣϟέϳϳϐΗ
ϙέΣΗϣϟ
ϰΗΣϥϣ
ϑρηϳˬϝγϐϳ
ΕΎυΣϼϣϟˬΔυΣϼϣϟ
ΔϳγΎγϷΔρϘϧϟˬΔϳγϳέϟΔϣϠϛϟ
ϰϣϭϳϟϝϣόϟˬϰϣϭϳϟϥϳΗϭέϟ
ϰϔΣλϟΙϳΩΣϟ˭ΔϠΑΎϘϣϟ
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5
5a

skypen
bBcken, b»ckt/bBckt, hat gebBcken
bis später
ja (Ja gut!)
leidtun, tut leid, hat leidgetan
mJr

5b

später
die Zeit, -en
besuchen
das Eis (Sg.)
der FJlm, -e
sehen, sieht, hat gesehen
die Zeitung, -en

ΏϳΎϛγϻΞϣΎϧέΑέΑϋΙΩΣΗϳ
ϯ ͋ϭγ˵ϳˬίΑΧϳ
ˬΩόΑΎϣϳϓϙέˬϕΣϻΕϗϭϰϓϙέ
ϕΣϻΕϗϭϰϓϰϘΗϠϣϟϰΗΣ
˱ΎϧγΣϡόϧ ϡόϧ
ϑγ΅ϳˬϡϟ΅ϳ
έΟϟΔϟΎΣϰϓ©ΎϧªΩέϔϣϟϡϠϛΗϣϟέϳϣο
ϝΑΎϘϟϭ
˱ΎϘΣϻˬΩόΑΎϣϳϓ
ϥϣίϟˬΕϗϭϟ
έϭίϳ
ϡϳέϛαϳ˭ΞϠΛϟ
ϡϠϳϔϟ
ΩϫΎηϳˬϯέϳ
ΓΩϳέΟϟ
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Was machst du heute?
Kapitel 6 – Das schmeckt gut!
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Bnrufen, ruft Bn, hat Bngerufen
ausgehen, geht aus, ist ausgegangen
einkaufen, kauft ein, hat eingekauft
die Familie, -n
die Freizeitaktivität, -en
das Geräusch, -e
die Musik (Sg.)
ausschlafen, schläft aus, hat
6b
ausgeschlafen
die Freizeit (Sg.)
grJllen
6d
das &nde, -n
der *nﬁnitiv, -e
trFnnbar
6e
mJtbringen, bringt mJt, hat mJtgebracht
6f
aufstehen, steht auf, ist aufgestanden
das WPchenende, -n
Und Sie? die Aktivität, -en
die KBrte, -n
ziehen, zieht, hat gezogen (Ziehen Sie
eine Karte.)
6a

ϑΗΎϬϳˬ˰ΑΎϳϧϭϔϳϠΗϝλΗϳ
ΝέΧϳ
ϕϭγΗϳ
ΓέγϷˬΔϠΎόϟ
ύέϔϟΕϗϭϰϓρΎηϧ
ΞϳΟοϟˬΕϭλϟ
ϰϘϳγϭϣϟ
ϡϭϧϟϥϣϪΗϳΎϔϛΫΧ΄ϳˬϡϭϧϟϥϣϊΑηϳ
ύέϔϟΕϗϭ
ϯϭηϳ
ϡΎΗΧϟˬΔϳΎϬϧϟ
ϝόϔϟέΩλϣ
ϝΎλϔϧϼϟϝΑΎϗˬϝλϔϧϣ
ϪόϣέοΣϳ
υϘϳΗγϳˬϡϭϘϳˬνϬϧϳ
ωϭΑγϷΔϳΎϬϧΔϠρϋ
ΔϳϟΎόϔϟˬΔϳϠϋΎϔϟˬρΎηϧϟ
ΕέΎϛϟ˭ΔϗΎρΑϟ˭ΓέϛΫΗϟ
ϯΩΣ·ΏΣγΑϡϗ ΏΫΟϳˬΩηϳˬΏΣγϳ
ΕϭέϛϟϯΩΣ·ϭΕΎϗΎρΑϟ
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1
1a
1b
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7a

7b
7c

die ChJps (Pl.)
die Einladung, -en
der FJlmabend, -e
die HBltestelle, -n
das Mineralwasser (Sg.)
das PPpcorn (Sg.)
kaufen
der "nrufbeantworter, –

die SMS, –
zuFrst
das KFttenspiel, -e
7d
Vorhang die Pantomime, -n

αΑϳηϟˬΔϳϠϘϣϟαρΎρΑϟϕΎϗέ
ΓϭϋΩϟ
ΔϳϣϠϳϓΔϳγϣˬϡϠϳϔϟνέϋΔϳγϣ
ϡέΗϟΔρΣϣˬαϳΑϭΗϷϑϗϭϣ
ΔϳϧΩόϣϟϭΔϳίΎϐϟΓΎϳϣϟ
ϥέϭϛϟΏϭΑϟˬέΎηϔϟ
ϯέΗηϳ
ΕΎϣϟΎϛϣϟϰϠϋΩέϟϭϝΎΑϘΗγϻίΎϬΟ
ΔϳϧϭϔϳϠΗϟ
ΓέϳλϘϟΔϳλϧϟΔϟΎγέϟ
έϣϷΉΩΎΑϰϓˬ˱ϻϭ
ΔϠγϠγϟΔΑόϟ
ΔϳΎϣϳϹΕΎϛέΣϟϭϝϳΛϣΗϟϥϓˬ˯Ύϣϳ·

1c

das Gemüse (Sg.)
die KarPtte, -n
die KartPffel, -n
das Olivenöl, -e
die PBprika, -s
der PJlz, -e
der Reis (Sg.)
der Salat, -e
schmFcken
die Tomate, -n
die WVrst, -̈e
die Zucchini, -s
die Zwiebel, -n
das Fleisch (Sg.)
das Lebensmittel, –
der Gemüsereis (Sg.)
der KartPffelsalat, -e
die KartPffelsuppe, -n
das SchnJtzel, –
die SpaghFtti, -/-s
die Tomatensoße, -n
der Einkaufszettel, –

ΕϭέοΧϟ
έίΟϟ
ΎρΎρΑϟˬαρΎρΑϟ
ϥϭΗϳίϟΕϳί
ϝϔϠϔϟ
Ώέϐϟεϳϋˬέρϔϟ
ίέϷ
ΔρϠγϟ
ϡόρΗγϳˬϕϭΫΗϳ
ΓέϭΩϧΑϟˬϡρΎϣρϟ
˷ Ογ˵ ϟ
ϕ˵
Δγϭϛϟ
ϝλΑϟ
ϡΣϠϟ
ΔϳΫϐϟΩϭϣϟ
ΕϭέοΧϟΎΑίέ
αρΎρΑϟΔρϠγ
αρΎρΑϟΔΑέη
Γέ͉ϣΣ˵ϣϡΣϟΔΣϳέηˬΏϭϟΎϛγ
ϰΗϳΟΎΑγΔϧϭέϛϣ
ϡρΎϣρϟΔλϭλˬϡρΎϣρϟΔλϠλ
ϕϭγΗϟΔϣΎϗˬΕΎϳέΗηϣϟΎΑΔϣΎϗ
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2
2a

2c
2d

der Gemüseladen, -̈
Blles
Ftwas
geben, gibt, hat gegeben (Geben Sie mir
bitte …)
haben, hBt, hat gehabt (Ich hätte gerne
ein Kilo Tomaten.)
die KFttenübung, -en
die Dose, -n
die FlBsche, -n
das GrBmm, –
der KBsten, -̈
kg (Kilo)
das KJlo, -s

ΕϭέοΧϟϊϳΑϟϝΣϣ
Ίηϝϛ
ΊηϟνόΑˬΊη
ϙϠοϓϥϣϰϧρϋ ϰρόϳ
ϭϠϳϛΩϭ ϪϳΩϟˬϪόϣˬϩΩϧϋˬϙϠϣϳ
ϥϣϭϠϳϛϰϧΗϳρϋϼϫˬϡρΎϣρϟϥϣ
ϡρΎϣρϟ
ϝγϠγΗϣΏϳέΩΗ
 ϥΩόϣϟϥϣ ΔΑϠ˵ϋ
ΔϧϳϧϘϟˬΓέϭέΎϘϟˬΔΟΎΟίϟ
ϡέΟϟˬϡέϐϟ
ϕϭΩϧλϟ
ϭϠϳϛϟ ϡέΟϭϠϳϛϟΔϣϠϛϟέΎλΗΧ
ϭϠϳϛϟ
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Das schmeckt gut!

2e

der Liter, –
die MFnge, -n
die Nudel, -n
die PBckung, -en
das StÓck, -e
die VerpBckung, -en
der Einkaufswagen, -̈/–
pBcken

έΗϠϟ
έΩϘϣϟˬΔϳϣϛϟ
ΔϳέόηϟˬΔϧϭέϛϣϟ
ΔΑϠ˵όϟ
ΔόρϘϟ
ϑϳϠϐΗϟϭΔΑόΗϟˬΓϭΑόϟ
ϕϭγΗϟΔΑέϋ
 ϪΗΑϳϘΣ ˷Ωό˵ϳˬ ϪΗόΗϣ ϡίΣϳ

Guten Appetit
holen
lJnks
der LÍffel, –
das MFsser, –
prost
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rJchtig (Ich habe richtig Hunger!)

die Bohne, -n
das Ei, -er
der FJsch, -e
die Marmelade, -n
die Orange, -n
teuer
die Zitrone, -n
Und Sie? ihr (Dumitru, ihr Familienname ist
Dumitru.)
3

der Kühlschrank, -̈e
leer
die BVtter (Sg.)
der Einkaufsdialog, -e
der Käufer, –

ϝϭϔϟˬΎϳΑϭϠϟˬΎϳϟϭλΎϔϟ
ΔοϳΑϟ
ϙϣγϟ
ϰ͉Αέ˵˴ ϣϟ
ϝΎϘΗέΑϟ
ϰϟΎϏ
ΔϧϭϣϳϠϟ
ΏρΎΧ˵ϣϟέϳϣοϰϠϋΓΩΎϋΔϳϛϠϣΓΩ
ΎϬΗϠΎϋϡγˬϭέΗϳϣϭΩ ©ϰϫªΩέϔϣϟ
ϭέΗϳϣϭΩ
͉
Ω ͉έΑϟˬΔΟϼΛϟ
ϝΎΧˬέϏΎηˬύέΎϓ
ϥϣγϟˬΓ˴Ω˸Αί˵ ϟ
ϕϭγΗϟϥϋΕΎΛΩΎΣϣ
ϯέΗ˴ η˸ ϣ˵ ϟ
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4a

4b
5b

riechen, riecht, hat gerPchen
die Salatsoße, -n
die ServiFtte, -n
der TFller, –
wJrklich
Seite 83
5d

6a
6b

ΎϘΣϻϙέˬΎϘΣϻϰϘΗϠϧϰΗΣ
ϯΎϫˬϼϫˬΎΑΣέϣ
ΔϟΎγέϟˬέΑΧϟ
ϡΎόρϟΩόΑΔϬϛΎϔϟϭϯϭϠΣϟˬΔϳϠΣΗϟ
ϙϟΫϛϭϫϭˬ˱ΎϧγΣˬϕϓϭϣ
έϣΧϟˬΫϳΑϧϟ
ϰγϧϳ
ΓΩΎϣϟΕϭΩ
ΓΩέϭϟˬΓέϫίϟ
ϰρϐϳˬ ϡΎόρϟΓΩΎϣ Ωό˵ϳˬεέϔϳ
ϊέˬϰϟΎϳΧ
ίέϷΩΟ  ϯέϟ˯ΩΑΩϧϋ ϯέϳˬΩΟϳ
Ύόέ
ϡΎόρϟΔϛϭη

braten, brät, hat gebraten
probieren
schneiden, schneidet, hat geschnJtten
kÍstlich
spJtze
das KomplimFnt, -e
die SVppe, -n

έϣΣϳˬϰϠϘϳ
ΏέΟϳ
ιϘϳˬϊρϘϳ
ϰϬηˬΫϳΫϟ
ΩΟΩϳΟˬϊέˬίΎΗϣϣ
˯έρϹˬΔϠϣΎΟϣϟ
˯Ύγ˶ΣϟˬΔΑέϭηϟ
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7a

bis dBnn
Hi
die MJtteilung, -en
der Nachtisch, -e
okay
der Wein, -e
vergFssen, vergJsst, hat vergFssen
das BestFck, -e
die Blume, -n
dFcken
fantBstisch
fJnden, fJndet, hat gefVnden (Ich ﬁnde
den Reis super.)
die Gabel, -n

ˬ˯Ύϔηϟϭ˯ΎϧϬϟΎΑˬΔϳϬηΔΑΟϭϙϟϰϧϣΗ
ΔϳϓΎόϟϭΔΣλϟΎΑ
έο ˸Σ˵ϳˬΏϠ ˸Οϳ˴
˱έΎγϳ
ΔϘόϠϣϟ
ϥϳϛγϟ
ΏέηΩϧϋϝΎϘΗ ΔΣλΑˬϙΗΣλϰϓ
 έϣΧϟ
Ύϧ ϝόϔϟΎΑˬΎϣΎϣΗ˭ϳΣλˬΏϭλ
ΎϣΎϣΗϥΎϋϭΟ
ϡηϳˬΔΣέΑΡϭϔϳ
ΔρϠγϟΔλϭλˬΔρϠγϟΔϠϳΑΗΗ
ϡΎόρϟΩϧϋϡΩΧΗγϣϟϝϳΩϧϣϟ
ϥΣλϟˬϕΑρϟ
˱ΎϘΣˬΔϘϳϘΣϟϰϓ˭ϰόϗϭˬϰϘϳϘΣ

Bnfangen, fängt Bn, hat Bngefangen
die "rbeit, -en
der "rbeitsplatz, -̈e
der B»cker, –
der Coffee to go, -s
das Croissant, -s
die beiden
das Frühstück, -e
der Joghurt, -s
das KJnd, -er
der Kiosk, -e
lieben
mBnchmal
das Müsli, -s

ΩΑϳ
ϝϐηϟˬϝϣόϟ
ϝϣόϟϝΣϣϭϥΎϛϣ
ϥ ˷έϔϟˬίΎ˷ΑΧϟ
ϕϳέρϟ˯ΎϧΛΏέηϠϟϙόϣΎϫΫΧ΄ΗΓϭϬϗ
 ΕίϭΑΧϣϟϥϣωϭϧ ϥϭγϭέϛϟ
ΎϣϬϳΗϠϛˬΎϣϫϼϛ
έΎρϓϹϡΎόρϭΔΑΟϭ
ϯΩΎΑίϟϥΑϠϟ
ϝϔρϟ
ΕΎΑρέϣϟϭέΎΟγϠϟ˱ΎΑϟΎϏ ϙη˸ ϛ˵
 ϑΣλϟϭ
ϯϭϬϳˬϕηόϳˬΏΣϳ
˱ΎϧΎϳΣ
ΏϭΑΣϟϥϣρϳϠΧϡΎόρ ϰϠγϭϣϟ
 ϪϳϠϋϥΑϠϟΔϓΎο·ϊϣΔϔϔΟϣϟΔϛϭϔϟϭ
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C

Haltestelle
nehmen, nJmmt, hat genPmmen
nur
Pft
die Pause, -n
die Schule, -n
die Teeküche, -n
der TFxtabschnitt, -e
die U-Bahn, -en
viele
der Weg, -e
zVm (zum Frühstück)

zur (zur U-Bahn gehen)

Und Sie? nJchts

Vns

ΫΧ΄ϳ
ρϘϓ
Ύϣ˱έϳΛϛˬ˱ΎΑϟΎϏ
ΔΣέϟΓέΗϓˬΔΣγ˵ϔϟˬΔΣέΗγϻ
ΔγέΩϣϟ
έϳϐλΦΑρϣ
ιϧϟϥϣΓέϘϓ
ϕΎϔϧϷϭέΗϣϭέΎρϗ
ϥϣέϳΛϛˬέϳΛϛ
ϕϳέρϟ
ΓΩέΟϟϑέΣϟέΎλΗΧ ϰϠϋˬ˰ϟ
ϡΎόρϟ  ϝΑΎϘϟϭέΟϟΔϟΎΣϰϓϑϳέόΗϟ
έΎρϓϻϡΎόρϰϠϋˬέΎρϓϹ
ΓΩέΟϟϑέΣϟέΎλΗΧ ϰϟ·
ΏϫΫϳ  ϝΑΎϘϟϭέΟϟΔϟΎΣϰϓϑϳέόΗϟ
ϕΎϔϧϷϭέΗϣϰϟ·
ΊηϥϣΎϣˬΊηϻ
ΔϟΎΣϰϓ©ϥΣϧªϊϣΟϟϡϠϛΗϣϟέϳϣο
ϝΑΎϘϟϭέΟϟ

3a

gleichzeitig
sPnst
das SprFchtraining, -s
weit
stJmmen
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4a

auch mal
bekPmmen, bekPmmt, hat bekPmmen
der BFrgkäse, –
die CVrrywurst, -̈
dazu
der Döner, –
der &mmentaler, –
exotisch
der HBndkäse, –
ihn
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8b
8c
9a

9b

früh
nie
eigen, eigene
besPnders
fBst
mögen, mag, hat gemPcht
herVmlaufen, läuft herVm, ist
herVmgelaufen
das PBrtnerinterview, -s
die Schokolade, -n

Und Sie? der "lkohol (Sg.)

berJchten

έϛΎΑˬ˱έϛΑϣ
˱ΩΑˬϻ
ιΎΧ
ιϭλΧϟϪΟϭϰϠϋˬΔλΎΧ
˱ΎΑϳέϘΗ
ϰϓΏϏέϳˬΏΣϳ
ϑϭρϳˬϝϭΟΗϳ
ϭ˯ΎϘϓέϟϥϣϥϳϧΛϥϳΑέϭΣϭΔϠΑΎϘϣ
ϥϳϛέΎηϣϟ
ϪΗϻϭϛϳηϟ
έϭϣΧϟˬϝϭΣϛϟ
ϯϭέϳˬϰϛΣϳˬέΑΧ˵˸ ϳ

Haltestelle C
Seite 93
1a
2

auswählen, wählt aus, hat ausgewählt
auseinBndergehen, geht auseinBnder,
ist auseinBndergegangen
dBnke schön

ϰϔρλϳˬϰϘΗϧϳˬέΎΗΧϳ
ϪοόΑϥϋΩϋΎΑΗϳˬϝλϔϧϳˬϕέΗϔϳ
˱ϼϳίΟέϛη

ϥϣίΗϟΎΑˬΕϗϭϟαϔϧϰϓ
ϙϟΫέϳϏˬϙϟΫϑϼΧ
ΙΩΣΗϟϰϠϋΏέΩΗϟ
ΩϳόΑ˭ϊγϭ
ϳΣλˬλϳ

Jndisch
die KBffeespezialität, -en
der Kaiserschmarren, –
das Käsespätzle, –

komisch
das LBbskaus (Sg.)

der MBtjes, –
die Mehlspeise, -n
österreichisch
das Restaurant, -s
das RJndﬂeisch (Sg.)
die Rösti (Pl.)
die Rote Bete, -n

ϥΎϳΣϷνόΑϰϓˬ˱ΎϧΎϳΣ
ϰϘϠΗϳˬϡϠΗγϳˬϰϠϋϝλΣϳ
αΑΎϳϟϥΑΟϟˬϰϠΑΟϟϥΑΟϟ
ϕΟγϥϋΓέΎΑϋ©ϯέΎϛϟϕΟγªΔΑΟϭ
ΔϧϳόϣΔϘϳέρΑϝΑΗϣϭέϣΣϣ
ϙϟΫϰϟ·ΔϓΎο·
ΎϣέϭΎηϟϝΛϣΔϳϛέΗΔϠϛ
έϭϬηϣϥΑΟϭϫϭϯέγϳϭγϟϥΑΟϟ
ΔόγϭϟϪΑϭϘΛΑ
ϝϳΧΩˬΏϳέϏ
ΏέϟϥΑϠϟϥϣϊϧλ˵ϳϭϫϭϯϭΩϳϟϥΑΟϟ
ΩϳϟΎΑΎΑϟΎϏϝϛηϳϭ
©ϭϫªΏΎϐϟΩέϔϣϟϰϠϋΩΎϋέϳϣο
ϰϧόϣΑϪΑϝϭόϔϣϟϭΏλϧϟΔϟΎΣϰϓ
©Ϫ˰ª
ϯΩϧϫ
ϭέϬΗηΗϰΗϟΔϔϠΗΧϣϟΓϭϬϘϟϥϣωϭϧ
ϯέΧϥϋΩϠΑΎϬΑίϳϣΗΗ
έϭϬηϣϯϭΎγϣϧέϳρϓ
έϭηΑϣϥΑΟϭΔϧϭέϛϣϥϣϥϭϛΗΗΔϠϛ
ΏϭϧΟϰϓΓέϭϬηϣϰϫϭέϣΣϣϝλΑϭ
έγϳϭγϭΎϳϧΎϣϟ
ΏϳΟϋˬϙΣοϣˬΏϳέϏ
ϠϣϣϙϣγϭϡϭέϔϣϡΣϟϥϣϥϭϛΗΗΔϠϛ
ϝΎϣηϰϓΓέϭϬηϣϭϯέΧΕΎϓΎο·ϭ
ΔϳϓΎϧΩϧϛγϻϝϭΩϟϭΎϳϧΎϣϟ
ϠϣϣϟΔΟϧέϟϙϣγωϭϧϥϣωϭϧ
ΕΎϳϭϠΣ
ϯϭΎγϣϧ
ϡόρϣϟ
ϯέϘΑϟϡΣϠϟ
αρΎρΑϟϥϣΔϠϛϰϫϭϰΗγϭέαρΎρΑ
ΔϳϠϘϣϟϭΓέϣΣϣϟΔγϭέϬϣϟ
έϣΣϷέΟϧΑϟˬέϣΣϷέΩϧϣηϟ

Linie 1 A1, Glossar Deutsch – Arabisch

30 dreißig

einunddreißig 31

7

Meine Familie und ich
der Schweizer, –
die Spezialität, -en

4c

die Süßspeise, -n
typisch
überall
der Weißwein, -e
der Wiener, –
wVnderbar
das ModFll, -e

ϯέγϳϭγϟ
ϥϋΩϠΑΎϬΑίϳϣΗϳϭέϬΗηϳΔΧΑρϭΔϠϛ
έΧ
ϭϠΣϟϕΑρˬϯϭϠΣϟ
ίϳϣ˷ϣˬϰϟΎΛϣˬϰΟΫϭϣϧ
ϥΎϛϣϝϛϰϓ
νϳΑϷΫϳΑϧϟ
ΎϧϳϳϓΔϧϳΩϣϝϫϥϣϝΟέ
ϊϳΩΑˬεϫΩ˵ϣˬϊέ
ϝΎΛϣϟˬΝΫϭϣϧϟ

1c

1d

Seite 95
1

das TFsttraining, -s
das Fragezeichen, –
zweimal

ϥΎΣΗϣϹϰϠϋΏϳέΩΗ
ϡΎϬϔΗγϹΔϣϼϋ
ϥϳΗέϣ

Seite 96
2

2a
2b

aufnehmen, nimmt auf, hat
aufgenommen
dÓrfen, dBrf, hat gedVrft
die Prüfung, -en
trainieren
vor (Üben Sie zu Hause vor dem
Spiegel.)
die Schauspielerin, -nen
ersFtzen

 Γέϭλ ρϘΗϠϳˬϝΟγϳ
Ϫϟϣ ˸γ˵ϳ
έΎΑΗΧϹˬϥΎΣΗϣϹ
ϰϠϋΏέΩΗϳˬϥέϣΗϳ
ΓέϣϟϡΎϣΕϳΑϟϰϓΏέΩΗ ˯ί·ˬϡΎϣ
ΔϧΎϧϔϟˬΔϠΛϣϣϟ
ϝΩ͋ Α˴ ϳ˵ ˬϝΩΑΗγϳ

Kapitel 7 – Meine Familie und ich
Seite 97
1a

der Bruder, -̈
die &ltern (Pl.)
das GeschwJster, –
die Großeltern (Pl.)
die MVtter, -̈
die Oma, -s
der 0nkel, –
der Opa, -s
die SchwFster, -n
suchen
die TBnte, -n

ΥϷ
ϥϭΑϷˬϥΩϟϭϟ
ΕϭΧϷϭΓϭΧϹ
Γ˷ΩΟϟϭ˷
ΩΟϟ
˴
˴
ϡϷ
ΓΩ͉ Οϟ
˴
ϝΎΧϟϭϡόϟ
˷ΩΟϟ
˴
ΕΧϷ
ϥϋΙΣΑϳ
ΔϟΎΧϟϭΔϣόϟ

ΔϧΑϻ
ΩϟϭϟˬΏϷ
ΔϠΎόϟϭΓέγϷΩϳϋ
ΔϠΎόϟϭΓέγϷΓέϭλ
˷ΩΟϟ
˴
Ξϧέρηϟ
ΝϭίΗϣ
ίΟϭϣέϭΣˬΓέϳλϗΔΛΩΎΣϣ
ΩϋϭϣΩϳΩΣΗˬΩϋϭϣϰϠϋϕΎϔΗϻ

Seite 98
2a

Testtraining C

die TPchter, -̈
der Vater, -̈er
das Familienfest, -e
das Familienfoto, -s
der Großvater, -̈
SchBch
verheiratet
der Smalltalk (Sg.)
die Terminvereinbarung, -en
der ArchitFkt, -en
bFster, bFste (sein bester Freund)
der DJ, -s
feiern
die FJrmenfeier, -n
geschieden
glÓcklich
grün
der Hip-Hop (Sg.)
das HPbby, -s
die Homepage, -s
der JournalJst, -en
ledig
das Lieblingsbuch, -̈er
das Lieblingsessen (Sg.)
die Lieblingsfarbe, -n
der Lieblingsﬁlm, -e
die Lieblingsmusik (Sg.)
der MBnn, -̈er (Das ist mein Mann.)
MFtal (Meine Lieblingsmusik ist
Metal.)
organisieren
reiten, reitet, ist gerJtten
der RPck (Sg.)
rosa
sein (sein Beruf)
der SJngle, -s
der Spinat (Sg.)

ϯέΎϣόϣϟαΩϧϬϣϟ
ΔΎϗΩλίϋ ϥγΣˬίϋˬϝοϓ
©ϰϛϭΟϙγϳΩªΔϣϠϛϟέΎλΗΧˬϰΟϯΩ
ΎϘΑγϣΔϠΟγϣϟϰϧΎϏϷϡΩϘϣΎϫΎϧόϣϭ
˰ΑϝϔΗΣϳ
ΔϛέηϟΎΑιΎΧϝΎϔΗΣ
˴ ϣˬϕ͉Ϡρ˵
˴ ϣ
ΔϘ͉Ϡρ˵
υϭυΣϣˬέϭέγϣˬΩϳόγ
έοΧ
©ΏϭϫΏϳϫª˰ϟϰϘϳγϭϣ
ΔϳϭϬϟ
 ΕϧέΗϧϻϔλΗϣϰϓ ΔϳγϳέϟΔΣϔλϟ
ϰϔΣ˵λϟ
Ώίϋ
ϝοϔ˵ϣϟΏΎΗϛϟ
ϝοϔ˵ϣϟϡΎόρϟ
ϝοϔ˵ϣϟϥϭϠϟ
ϝοϔ˵ϣϟϡϠϳϔϟ
ΔϠοϔ˵ϣϟϰϘϳγϭϣϟ
 ϰΟϭίΫϫ ΝϭίϟˬϝΟέϟ
ΔϠοϔϣϟϰϘϳγϭϣϟ ©ϝΎΗϳϣª˰ϟϰϘϳγϭϣ
ϝΎΗϳϣϟϰϘϳγϭϣϰϫϯΩϟ
ΏΗέϳˬϡυϧϳ
 Φϟ·ϝϣΟϟˬϝϳΧϟ Ώϛέϳ
©ϙϭέª˰ϟϰϘϳγϭϣ
ϰΑϣΑˬϯΩέϭ
ΏΎϐϟέϳϣοϰϠϋΓΩΎϋΔϳϛϠϣΓΩ
ϪΗϔϳυϭ ©ϭϫª
ΩϳΣϭΏίϋˬϩΩέϔϣΑεϳόϳΏίΎϋ
ΦϧΎΑγϟ
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2b
2d

tBnzen
verliebt
wieder
der WVnsch, -̈e
nJcht mehr
das PfFrd, -e
kombinieren
das Smartphone, -s

ιϗέϳ
ϡέϐ˵˸ ϣˬϕηΎϋˬΏΣϟϰϓϊϗϭ
ΔϳϧΎΛˬϯέΧΓέϣ
ΔΑϏέϟˬΔϳϧϣ˵Ϸ
Ωόϳϡϟ
ϝϳΧϟˬΩϭΟϟˬϥΎλΣϟ
ρΑέϳˬΞϣΩϳˬϥϳΑϕϓϭϳ
ϰϛΫϟϑΗΎϬϟ

Seite 99
3
3a

3b

mÓssen, mVss, hat gemVsst
der Raum, -̈e
der SBmstagvormittag, -e
zu (zu spät)
5b
5c
5d

der Fehler, –
blau
das Familienmitglied, -er
das FFrnsehen (Sg.)
korrigieren
die PPmmes (Pl.)
der TBxifahrer, –
wem
braun
die FBrbe, -n
gFlb
jPggen
lila
ohne
orange
rot
das Steak, -s

vorlesen, liest vor, hat vorgelesen
weiß
der "ch-Laut, -e
4
der *ch-Laut, -e
Und Sie? das CVrry, -s
der PBrtner, –

΄ρΧϟ
ϕέί
ΓέγϷΩέϓϥϣΩέϓ
ϥϭϳίϔϠΗϟΓΩϫΎηϣˬϥϭϳίϔϠΗϟ
Σλϳ
ΔϳϠϘϣϟϭΓέϣΣϣϟαρΎρΑϟέη
ϰγϛΎΗϟϕΎγ
ϥ˸ϣ˶ϟ
ϰϧ͋ Α˵
ϥϭϠϟ
έϔλ
νϛέϟΔοΎϳέαέΎϣϳˬϭΩόϳˬνϛέϳ
ϰΟγϔϧΑ
ϥϭΩΑ
ϰϟΎϘΗέΑ
έϣΣ
ΓέϣΣϣϭΔϳϭηϣϡΣϟΔΣϳέηϰϫϭϙϳΗγ
ϯέϘΑϟϡΣϠϟϥϣ˱ΎΑϟΎϏϭ
έϭοΣϟϡΎϣέϘϳ
νϳΑ
©achª˰ϟαέΟϭΕϭλ
©ichª˰ϟαέΟϭΕϭλ
ϯέΎϛϟΕέΎϬΑˬϯέΎϛϟϕΑρ
ϕϳΩλϟˬαϳϠΟϟˬϕϳϓέϟ

der Arzttermin, -e
bleiben, bleibt, ist geblieben
die MBma, -s
das Modalverb, -en

Seite 101

der StrFss (Sg.)
aufräumen, räumt auf, hat aufgeräumt
der BetrFff, -s
der Blumenstrauß, -̈e
die CD, -s
fehlen (Was fehlt noch für die
Firmenfeier?)
ja (Er ist ja schon hier.)
jemand
mJtmachen, macht mJt, hat mJtgemacht
die TPrte, -n
das SBtzende, -n
6b
die SBtzklammer, -n
Und Sie? die Hausaufgabe, -n
reparieren
6

6a

Bbholen, holt Bb, hat Bbgeholt
ach ja
der Arzt, -̈e
der Freitagnachmittag, -e
der KJndergarten, -̈
kÍnnen, kBnn, hat gekPnnt

ϡϠΗγϳˬέο ˸Σ˵ϳ
ϳΣλϩˬϡϼγΎϳˬέΑΧΎϳ
ΏϳΑρϟ
ΔόϣΟϟϡϭϳέλϋ
ϝΎϔρϷΔοϭέˬΔϧΎοΣϟ
ϥϥϛϣϳˬϥϊϳρΗγϳ

ϕϠϘϟϭέΗϭΗϟˬΩΎϬΟϹ
ϡυϧϳˬΏΗέϳ
ϥ΄ηϟˬωϭοϭϣϟ
έϭϫίϟϥϣΔϗΎΑ
ΞϣΩϣϟιέϘϟˬ©ϯΩϰγª˰ϟ
ϝΎϔΗΣϼϟιϘϧϳϯΫϟΎϣ ίϭόϳˬιϘϧϳ
ˮΔϛέηϟΎΑιΎΧϟ
ΎϧϫϝόϔϟΎΑϪϧ· ϝόϔϟΎΑˬΩϳϛ΄ΗϟΎΑˬϡόϧ
ΎϣιΧη
ϙέΎηϳ
ϪΗέϭΗϟ
ΔϠϣΟϟΔϳΎϬϧ
ΔϠϣΟϟϰϓέρˬΔϠϣΟϟρϳΣϣ
ϰϟίϧϣϟΏΟϭϟ
͋Ϡλ˵ϳ

Seite 102
7a
7b

8a

das Thema, Themen
Bch
das Lieblingslied, -er
so (Es geht so.)
Blle
die DJsco, -s
ein (ein Buch)

Seite 100
5a

ϥΏΟϳ
ϥΎϛϣϟˬΔϋΎϘϟ
έϬυϟϝΑϗΕΑγϟϡϭϳ
 ϪΑΡϭϣγϣϟϕϭϔΗΓέϳΑϛΔΟέΩϟ ΩΟ
ϥϭϷΕϭϓΩόΑˬΩΟέΧ΄Ηϣ
ΏϳΑρϟΩϋϭϣ
ΙϛϣϳˬϝυϳˬϰϘΑϳ
ΎϣΎϣ
ϝΎΣϟϭΔϳϔϳϛϟϝΎόϓ

Fndlich
gBnz (Ich habe ganz viel Hunger!)
gFstern
lBngweilig
lVstig

ωϭοϭϣϟ
ϩˬϩϭˬΎϳ
ΔϠοϔ˵ϣϟΔϳϧϏϷ
ΫϛϫϡΎϣΗ Ϋϛϫ
ΔϓΎϛϟˬϊϳϣΟϟˬϝϛϟ
ϭϛγϳΩϟ
ΩϳΎΣϣϟΩέϔϣϟϭέϛΫϣϟΩέϔϣϠϟέϳϛϧΗϟΓΩ
ΏΎΗϛ
ΔϳΎϬϧϟϰϓˬ˱έϳΧ
ΎϣΎϣΗϥΎϋϭΟΎϧ ˷ϝϛ˵ ˬϝϣΎϛϟΎΑˬ˱ϻΎϣΟ
ΩΟ
αϣ
˷ϝϣ˵ϣ
ΡέϣˬϑϳέυˬϙΣοϣ
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Der Balkon ist schön.

8b

nervös
schrFcklich
so (Es war so langweilig!)
der Spaß, -̈e
total
wiedersehen, sieht wieder, hat
wiedergesehen
das Präteritum (Sg.)

έΗϭΗϣˬϰΑλϋ
ϊϳυϓˬΏϋέϣ
ΩΟϼϣϣϥΎϛΩϘϟ ΩΟ
ΡέϣϟˬΔόΗϣϟ
ΔϳϠϛˬΎϣΎϣΗ
ΔϳϧΎΛΓέϣϰϘΗϠϳ
2b

ρϳγΑϟϰοΎϣϟΔϐϳλ

2c

Seite 103
8c

ein paar
früher
gleich (Ich komme gleich.)
das KlBssentreffen, –

8e

pBssend
schade
strFng
dazu
der 6nterricht (Sg.)
usw. (und so weiter)

weitermachen, macht weiter, hat
weitergemacht
Vorhang die Szene, -n

ΓΩϋˬνόΑˬϊοΑ
ϥΎϣίϡΎϳˬ˱ΎϘΑΎγ
ΩόΑϰΗγ ϝϳϠϗΩόΑˬϻΎΣˬΓέηΎΑϣ
ϝϳϠϗ
ϝλϓϰϓϭϧΎϛϥϳΫϟ˯ϼϣίϟϥϳΑ˯ΎϘϟ
ΎόϣϭγέΩϭΩΣϭϰγέΩ
ΏγΎϧϣˬϡϼϣ
ϑγϸϟˬΓέΎγΧΎϳˬΓέΎγΧ
ΩΩηΗϣˬϰγΎϗˬϡέΎλ
ϙϟΫϰϠϋˬϙϟΫϰϟ·ΔϓΎο·
ΔλΣϟˬαέΩϟˬαϳέΩΗϟ
ϰϟ·ˬΦϟ·ˬΫϛϫϭ ΓέΎΑόϟέΎλΗΧ
ϩέΧ
ϝλϭϳ

2d
2e

3a

ΩϬηϣϟˬέυϧϣϟ

Kapitel 8 – Der Balkon ist schön.

1c

1d

der Balkon, -e/-s
dFnken, dFnkt, hat gedBcht
glauben
die Wohnung, -en
der GBstgeber, –
reinkommen, kommt rein, ist
reingekommen
wPllen, wJll, hat gewPllt
Bn (an der Wohnungstür)
die Wohnungstür, -en

˵ ϟ
ΔϧϭϛϠΑϟˬΔϓέη
έϛϔϳˬϥυϳˬΩϘΗόϳ
ϥυϳˬΩϘΗόϳ
ϥϛγϟˬϥϛγϣϟˬΔϘηϟ
ϑϳο˵ϣϟ
ϝΧΩϟϰϟ·ϰΗ΄ϳˬϝΧΩϳ
Ωϳέϳ
ΔϘηϟΏΎΑΩϧϋ ΩϧϋˬϰϠϋˬΏϧΎΟΑ
ΔϳϧϛγϟΔϘηϟΏΎΑ

Seite 112
2a

das "rbeitszimmer, –

ΏΗϛϣϟΓέΟΣ

der KFller, –
das Badezimmer, –
das WFchselspiel, -e
die Dusche, -n
das Sofa, -s
die Sprachenschule, -n

ϡΎ˷ϣΣϟΔϓέϏˬϡΎ˷ϣΣϟ
ϝΎϔρϷΔϓέϏ
ΦΑρϣϟ
ϡϭϧϟΓέΟΣ
αϭϠΟϟΔϓέϏˬΔηϳόϣϟΔϓέϏ
ΔϓέϐϟˬΓέΟΣϟ
ΏϳΗέΗϟ
ίϳϠϫΩϟˬέϣϣϟˬΔϗέρϟ
ΝέϛϟˬΝέΟϟ
ΔϘϳΩΣϟ
ϑϭϳοϟϡΎ˷ϣΣ
ρΎΑΗέϻΩϧϋ©ΩΟϭϳªϰϧόϣΑ˭ϰρόϳ
ΎϧϳϟΩϧϋΩΟϭϳΫΎϣ esέϳϣοϟΎΑ
ˮαΎϳέΩϧϭ
ϭΑϘϟˬϡϭέΩΑϟ
ϡΎϣ˴ ΣϟˬϡΎ˷ϣΣϟΔϓέϏ
ϝϋΎϔΗϟˬέϭΩϷϝΩΎΑΗΔΑόϟ
ϡΎϣΣΗγϻˬ ˷εΩ˵ ϟ
ΔΑϧϛϟˬΔϛϳέϷ
ΕΎϐϠϟϡϳϠόΗΔγέΩϣˬΕΎϐϠϟΔγέΩϣ

Seite 113

Seite 111
1a

das Bad, -̈er
das KJnderzimmer, –
die KÓche, -n
das Schlafzimmer, –
das Wohnzimmer, –
das ZJmmer, –
die Reihenfolge, -n
der Flur, -e
die Garage, -n
der GBrten, -̈
die G»stetoilette, -n
geben, gibt, hat gegeben (Was gibt es
bei Lena und Andreas?)

3b

dVnkel
groß
hFll
klein
modFrn
ruhig
Vnmodern
das "djektiv, -e
Blso (Also, ich ﬁnde die Wohnung schön.)

die GedBnkenblase, -n
der Gegensatz, -̈e
hoch
die Miete, -n
der NBchbar, -n
der PlBtz (Sg.) (Wir haben viel Platz in
der Wohnung.)

ϥϛΩˬϡΗΎϗˬϡΗόϣˬϡϠυ˵ϣ
έϳΑϛ
ΗΎϓˬέϳϧ˵ϣˬΊο˵ϣ
έΑϐλ
ϯέλϋˬΙϳΩΣ
ϥϛΎγˬΉΩΎϫ
έλόϟϡϼϳϻˬΙϳΩΣέϳϏ
ΔϳϭΣϧϟΔϔλϟ
ϙϟΫϰϠϋ˱˯ΎϧΑϭˬϰϟΎΗϟΎΑˬϙϟΫϟˬ˱Ϋ·
ΔϳϧϛγϟΔϘηϟΩΟϰϟΎΗϟΎΑϭ ϡ͉ Λϥϣϭˬ
ΔϠϳϣΟ
έρϭΧϟϭέΎϛϓϷΓΫϓΎϧ
αϛόϟˬΩοϟˬνϳϘϧϟ
Ωϧϋ©ΔϣϳϗΎϣªϰϧόϣΑϭˬϊϔΗέϣˬϝΎϋ
wieϡΎϬϔΗγϻΓΩ΄ΑρΎΑΗέϻ
έΎΟϳϹΔϣϳϗˬέΎΟϳϹ
έΎΟϟ
ϥΎϛϣΎϧϳΩϟ ΔΣΎγϟˬϥΩϳϣϟˬϥΎϛϣϟ
ϥϛγϣϟϰϓέϳΛϛ
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Der Balkon ist schön.
3c

der KFttensatz, -̈e

ΔϳγϳέΔϠϣΟϰϫϭΔϠγϠγΗϣϟΔϠϣΟϟ
ΔϳϋέϔϟϝϣΟϟϥϣΔϋϭϣΟϣΎϬΑρΑΗέΗ

das Haus, -̈er
der SFssel, –
bezahlen
Jm (im Sommer)

ϰϧΑϣϟˬΕϳΑϟˬϝίϧϣϟ
ϥϳΩϧγϣΑϭϑϭΣΕΫϰγέϛ
ϊϓΩϳ
ΓΩέΟϟϑέΣϟέΎλΗΧ ϰϓ
ϰϓ  ϝΑΎϘϟϭέΟϟΔϟΎΣϰϓϑϳέόΗϟ
ϑϳλϟ
 ϰϧΑϣϟ ϡϣέϳˬ˷Ϡλ˵ϳˬΩ˷ΩΟϳ
ϑϳλϟ
ΔϠρόϟˬΓίΎΟϻ
 ϼϣϋΩΟϳ ΩΟϳ

Seite 114
4b
4c
5a

5c

renovieren
der SPmmer, –
der Urlaub, -e
fJnden, fJndet, hat gefVnden (eine Arbeit
ﬁnden)

6c

6a

6b

das *nternet (Sg.)
Bbstellen, stellt Bb, hat Bbgestellt (den
Kinderwagen im Hausﬂur abstellen)
beBchten
der Buchstabe, -n
dÓrfen, dBrf, hat gedVrft
erlaubt
genau (Genau!)
der Hausﬂur, -e
das Haustier, -e
die Heizung, -en
der Hof, -̈e
kBlt
der KJnderwagen, -̈/–
mieten (ein Wohnung mieten)
der Monat, -e (Sie kostet 1000 Euro im
Monat.)
die Nebenkosten (Pl.)
das Skateboard, -s
und so weiter (usw.)
verboten
der Vermieter, –
wJchtig
die Erlaubnis, -se
das *nternetforum, -foren

7a

ΕϧέΗϧϻ
ΔΑέϋϥϛέϳ ΎΑϧΎΟϊοϳˬϥϛέϳ
ΕϳΑϟέϣϣϰϓϝΎϔρϷ
ϰϟ·ΕϔΗϠϳˬϰϋέϳˬυΣϼϳ
ϯΩΟΑϷϑέΣϟ
˰ΑϪϟϣ ˸γ˵ϳ
ΡΎΑϣˬωϭέηϣˬΡϭϣγϣ
ρΑοϟΎΑ ρΑοϟΎΑˬ˱ΎϣΎϣΗ
˵
ϝίϧϣϟϝΧΩϣˬΔϗέρϟ
ϰϟίϧϣϥϭϳΣˬϑϳϟϥϭϳΣ
ΔϓΩΗϟίΎϬΟˬΓ΄ϓΩ˶˸ ϣϟˬΔϓΩΗϟ
έΩϟϥΣλˬεϭΣϟˬ˯Ύϧϔϟ
ΩέΎΑ
ϝΎϔρϷΔΑέϋ
ΔϳϧϛγΔϘηέΟ΄Ηηϳ έΟ΄Ηγϳ
˱ΎϳέϬηϭέϭϳϑϟΎϬΗϔϠϛΗ έϬηϟ

ausgeben, gibt aus, hat ausgegeben
aussehen, sieht aus, hat ausgesehen
(Die Wohnung sieht schön aus.)
das Baby, -s
benVtzen
bJllig
fein
das GFld, -er
jVng
das LBnd (Sg.) (auf dem Land wohnen)

ϑέλϳˬϕϔϧϳ
ΔϳϧϛγϟΔϘηϟϭΩΑΗ έϬυϳˬϭΩΑϳ
ΔϠϳϣΟ
ϊϳοέϟϝϔρϟ
ϝϣόΗγϳˬϡΩΧΗγϳ
ιϳΧέ
ϕϳϗΩˬϕϳϗέ
ϝΎϣϟˬΩϭϘϧϟ
ΏΎηˬϥγϟέϳϐλ
ϰϧόϣΑϭˬέρϘϟˬΔϟϭΩϟˬΩϠΑϟ
έΟϟϑέΣΑρΎΑΗέϻΩϧϋ©ϑϳέϟª
ϑϳέϟϰϓϥϛγϳ auf
ϥΎγϧϹ
ϥϭϳϠϣ
ΎϳϠϳΑϭϣϟˬΙΎΛϷ
ϊέˬίΎΗϣϣ
˯ϭΩϬϟ
 ΓέϘϓˬϝΎϘϣˬΏΎΗϛ ϥϭϧόϟ
ϡϠϛΗϣϟέϳϣοϰϠϋΓΩΎϋΔϳϛϠϣΓΩ
©ϥΣϧª
ϝϳϠϗ
ΔϘηϟϭϰϋΎϣΟϟϥϛγϟ˰ϟέΎλΗΧ
ΔϛέΗηϣϟΔϳϧϛγϟ
˱ΎΑΣέϣˬ˱ϼϬγϭ˱ϼϫ
ΔϛέΗηϣϟΔϳϧϛγϟΔϘηϟˬϰϋΎϣΟϟϥϛγϟ
ΏρΎΧϣϟέϳϣοϰϠϋΓΩΎϋΔϳϛϠϣΓΩ
©ϥΗϧϡΗϧª
ΏρΎΧϣϟέϳϣοϰϠϋΓΩΎϋΔϳϛϠϣΓΩ
©ϥΗϧϡΗϧª
˵ ϟ
αέ˶ΗϟˬΔϓέη
ϥΎΟϭίέΗϳΑϭΎϳέΎϣ ϥΎΟϭίˬΝϭί

der MFnsch, -en
die Million, -en
die Möbel (Pl.)
perfFkt
die Ruhe (Sg.)
die Überschrift, -en
Vnser, Vnsere
wenig
die WG, -s (Wohngemeinschaft)

7b

ΔϳϓΎοϹϑϳϟΎϛΗϟ
ΞϟίΗϟϭϕϠΣίΗϟΡϭϟ
ϩέΧϰϟ·ˬΦϟ·ˬΫϛϫϭ
ϡ ˷έΣ˵ϣˬέϭυΣ˵ϣˬωϭϧϣϣ
έ ͋Ο΅ϣϟ
ϯέϭέοˬϡΎϫ
ΔλΧέϟˬϥΫϹˬϳέλΗϟ
ΕϧέΗϧϯΩΗϧϣ

έΟ΄Ηγ˵ϣϟ
˷
ϥΧΩϳ
ϡϳέΣΗϟˬέυΣϟˬϊϧϣϟ
ϕϧηϳ˭ ϝϳγϐϟ έηϧϳˬϕϠόϳ
ΔΗϓϼϟˬΔΣϭϠϟ

Seite 116

Seite 115
6

der Mieter, –
rauchen
das Verbot, -e
aufhängen, hängt auf, hat aufgehängt
das SchJld, -er

willkPmmen
die Wohngemeinschaft, -en
euer
eure
die TerrBsse, -n

Und Sie? das Paar, -e (Maria und Peter sind ein

Paar.)
Seite 117
8a

die "nzeige, -n

 ΓΩϳέΟϟϰϓϝΎΛϣϟϝϳΑγϰϠϋ ϥϼϋϹ
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Haltestelle
gesucht
die Größe, -n
die KBltmiete, -n
der Nachmieter, –
der Quadratmeter, –
sPnnig
die Südseite, -n
die ToilFtte, -n
die WBrmmiete, -n
die Wohnungsanzeige, -n
die Zwei-Zimmer-Wohnung, -en
die "bkürzung, -en
8c
die Drei-Zimmer-Wohnung, -en
die Fünf-Zimmer-Wohnung, -en
monatlich
die Aufzählung, -en
8d
der SBtzakzent, -e
Vorhang der Wohnungsgrundriss, -e
zeichnen
pBrken
die Wohnungsbesichtigung, -en

ΏϭϠρϣ
ΔΣΎγϣϟˬαΎϘϣϟ
ΔϳϓΎοϹϑϳϟΎϛΗϟϥϭΩΑΕΑΎΛϟέΎΟϳϹ
ΩϳΩΟϟέΟ΄Ηγϣϟ
ϊΑέϣϟέΗϣϟ
αϣηϣ
ΔϳΑϭϧΟϟΔϳΣΎϧϟ
νΎΣέϣϟˬΓΎϳϣϟΓέϭΩˬϡΎϣΣϟ
ΔϓΩΗϟϑϳϟΎϛΗϰϠϋϼϣΗηϣέΎΟϳϹ
ΔϳϧϛγΔϘηϥϋϥϼϋϹ
ϥϳΗϓέϐϟΕΫΔϳϧϛγϟΔϘηϟ
έΎλΗΧϻ
ϑέϏ˵ ΙϼΛϟΕΫΔϳϧϛγϟΔϘηϟ
ϑέϏ˵ αϣΧϟΕΫΔϳϧϛγϟΔϘηϟ
έϬηϝϛˬϯέϬη
ΩΩόΗϟˬΩόϟ
ΔϠϣΟϟΔϣϐϧϭΓέΑϧ
ΔϳϧϛγϟΔϘηϠϟρρΧϣϭϰρϳρΧΗϡγέ
ϡγέϳ
 ΓέΎϳγϟ ϑϗ͋ ϭ˵ϳˬϥϛέϳ
ΔϳϧϛγϟΔϘηϟΩϘϔΗϭΔϧϳΎόϣ

Seite 128
2

Kapitel 9 – Endlich Freizeit!
1a

1c
Seite 125

diktieren
das Laufdiktat, -e
nächster, nächste

ϰϠϣ˵ϳ
ΔϳϛέΣϟ˯ϼϣϹ
ϰΗˬϡΩΎϗˬϰϟΎΗ

Seite 126
3b

kreativ
mehrerer, mehrere
planen
strFssig
trFffen, trJfft, hat getrPffen

έϛΗΑϣˬωΩΑ˵ϣ
ΩϳΩϋ
ϡϣλϳˬρρΧϳ
ϕϫέ˵ϣˬΎϳΑλϋΩϬΟ˵ϣ
ϝΑΎϘϳ

Testtraining D
1

der Geburtstag, -e
kFnnenlernen, lernt kFnnen, hat
kFnnengelernt

ΩϼϳϣϟϡϭϳˬΩϼϳϣϟΩϳϋ
ϰϠϋϑέόΗϳ

einholen, holt ein, hat eingeholt
(Informationen einholen)
schwJmmen, schwJmmt, ist
geschwPmmen
Ihre
das Kino, -s
der KVrsanbieter, –
das LFrnziel, -e
Rad fahren
sFlten
trFffen, trJfft, hat getrPffen
verBbreden (sich)
die VerBbredung, -en
das VerBnstaltungsprogramm, -e

ΕΎϣϭϠόϣΏϠρϳ αϣΗϠϳˬΏϠρϳ
Αγϳˬϡϭόϳ
ϙΗέοΣΔϐϳλΑΔϳϛϠϣΓΩ
ΎϣϧϳγϟέΩˬΎϣϧϳγϟ
ΔϳϣϳϠόΗϟΓέϭΩϟϡΩϘϣ
ϡϠόΗ͉ ϟϑΩϫ
ΔΟέΩϟΏϭϛέ
Ύϣ˱έΩΎϧˬέΩΎϧ
ϝΑΎϘϳ
ΩϋϭϣϰϠϋϕϔΗϳˬΩϋϭΗϳˬΩϋϭϣΩΩΣϳ
ΩΎόϳϣϟˬΩϋϭϣϟ
ϝϔΣϟΞϣΎϧέΑˬΔϳϟΎόϔϟΞϣΎϧέΑ

Seite 130
2
2a

Seite 127

νόΑ
ϰϧϭέΗϛϟϹΩϳέΑϟˬϝϳϣϳϹ
ϝΧΩϟϰϓΎλ˭ϰϓΎλ
ϕϭϓˬϰϠϋ
ϝϛˬϝϛϟ
ϥϭϣ΄ϣέϳϏˬέϳΣΗϣˬΩϛ΄ΗϣέϳϏ
ϊϳϗϭΗϟˬ˯ΎοϣϹ
ΏγΗϛϳˬ˱έΟϰοΎϘΗϳ
ΩέϳϹˬϝΧΩϟˬέΟϷ
ϝΎΛϣϟϝϳΑγϰϠϋ
ΓΩέΟϟϑέΣϟέΎλΗΧ ϥϋ
 ϝΑΎϘϟϭέΟϟΔϟΎΣϰϓϑϳέόΗϟ
ΓέΟ΄ΗγϣϟϥϋΕΎϣϭϠόϣ

Seite 129

Haltestelle D
2

einige
die Mail, -s
nFtto
oben
pro
Vnsicher
die 6nterschrift, -en
verdienen
der Verdienst, -e
zum Beispiel
zur (Informationen zur Mieterin)

mJtkommen, kommt mJt, ist
mJtgekommen
der BBll, -̈e
brJngen, brJngt, hat gebrBcht
dJch

ϊϣϰΗ΄ϳ
Γέϛϟ
έοΣϳ
ΏρΎΧϣϟΩέϔϣϟϰϠϋΩΎϋέϳϣο
ϪΑϝϭόϔϣϟϭΏλϧϟΔϟΎΣϰϓ©Εϧª
©ϙ˰ªϰϧόϣΑ
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Endlich Freizeit!
ihn

Liebe Grüße
mJch

2d

2e

der PBrk, -s
regnen
scheinen, scheint, hat geschienen
wen
das WFtter, –
da sein
das FrJsbee®, -s
kFnnenlernen, lernt kFnnen, hat
kFnnengelernt
die &ndung, -en
ihre

©ϭϫªΏΎϐϟΩέϔϣϟϰϠϋΩΎϋέϳϣο
ϰϧόϣΑϪΑϝϭόϔϣϟϭΏλϧϟΔϟΎΣϰϓ
©Ϫ˰ª
ΕΎϳΣΗϟϕέϊϣ
ϰϓ©ΎϧªϡϠϛΗϣϟΩέϔϣϟϰϠϋΩΎϋέϳϣο
©ϰϧ˰ªϰϧόϣΑϪΑϝϭόϔϣϟϭΏλϧϟΔϟΎΣ
Γί˷ ϧ˴ Η˴ ϣ˵ ϟˬΔϣΎόϟΔϘϳΩΣϟ
έρϣϳ
 ͊ϊηϳˬϊργϳ
 ϝϗΎόϟϪΑϝϭόϔϣϟϥϋϝ΅γϠϟ  ˸ϥϣ˴
ϭΟϟΔϟΎΣˬαϘρϟ
ΩϭΟϭϣ
έΎρϟϥΣλϟΔΑόϟ
ϰϠϋϑέόΗϳ

3b

das KonzFrt, -e
die StVnde, -n
die Tour, -en
3d
cool
interessBnt
Und Sie? baden (baden gehen)
da (Am Samstag? Da geht es nicht.)
3c

ϊρϘϣϭΔϣϠϛΔϳΎϬϧ
ΏρΎΧ˵ϣϟέϳϣοϰϠϋΓΩΎϋΔϳϛϠϣΓΩ
©ϰϫªΩέϔϣϟ

die Fahrradtour, -en
die Idee, -n
planen

Seite 131
3a

Bb (ab Marienplatz)
der Eintritt, -e
das Familienﬁlm-Festival, -s
fJt
frei (5 € pro Person, Kinder frei)

inklusive
die KBrte, -n (Karten unter
www.ticketsonline.de)
laufen, läuft, ist gelaufen
der Lauftreff, -s
live
mJtlaufen, läuft mJt, ist mJtgelaufen
die ffnungszeiten (Pl.)
der OlZmpiapark, -s
pro
die Reise, -n

ϥΩϳϣϥϣΔϳΩΑ ϥϣΔϳΩΑˬϥϣ˯ΩΗΑ
ϥϳέΎϣ
ϝϭΧΩϟϡγέ˭ϝϭΧΩϟ
ΓέγϷϡϠϳϓϥΎΟέϬϣ
ΓΩϳΟΔϟΎΣΑˬΓΩϳΟΔΣλΑ
ϝϭϐηϣέϳϏϭϝΎΧϥΎϛϣ˭˱ΎϧΎΟϣ˭έΣ
ϝΎϔρϷϭιΧηϝϛϟϭέϭϳαϣΧ
ΎϧΎΟϣ
ϰϠϋϝϣΗηϣˬϝϣΎη
ϝϭλΣϟ ΕέΎϛϟ˭ΔϗΎρΑϟ˭ΓέϛΫΗϟ
ρΑέϟΕΣΗέϛΫΗϟϰϠϋ
(www.ticketsonline.de
ϭΩόϳˬϯέΟϳˬέϳγϳ
ϰϋΎϣΟϟϯέΟϟΔοΎϳέΔγέΎϣϣϟϰϘΗϠϣ
έηΎΑϣˬϰΣ
ϊϣϯέΟϳ
ϝϣόϟΩϳϋϭϣ
ΔϳΑϣϳϟϭϷΏΎόϟϷΔϘϳΩΣ
ϝϛˬϝϛϟ
ΔϠΣέϟ

das SchwJmmbad, -̈er
das SPmmerkonzert, -e
die SpPrtkneipe, -n
der StBdtpark, -s
täglich
der TrFffpunkt, -e
Jns

ΔΣΎΑγϟϡΎϣΣ
ΔϳϔϳλΔϳϘϳγϭϣΔϠϔΣ
ϰοΎϳέϰϬϘϣ
ΔϧϳΩϣϟΔϘϳΩΣ
˱Ύϳϣϭϳ
˯ΎϘϠϟϥΎϛϣˬϰϘΗ˴ Ϡ˵˸ ϣϟ
ΓΩέΟϟϑέΣϟέΎλΗΧ ϰϟ·
(dasϑϳέόΗϟ
ϭΗέϳ ˶ηϧ˸ ϭϛϟΔϠϔΣˬΔϳϘϳγϭϣϟΔϠϔΣϟ
ΔλΣϟˬΔϋΎγϟ
ΔϟϭΟϟ
ΉΩΎϫ˭ϊέˬϝϳϣΟ
ϑϳέρˬϊΗϣϣˬϕϳη
ϡΎϣΣΗγϼϟΏϫΫϳ ϝγΗϐϳˬϡΣΗγϳ
 ϥΎϣίϠϟ ΕϗϭϟΫϫϰϓˬ ϥΎϛϣϠϟ Ύϧϫ
ΫϫϰϓϥϛϣϣέϳϏˮΕΑγϟϡϭϳϰϓ
Εϗϭϟ
ΕΎΟέΩϟΎΑΔϟϭΟ
Γέϛϔϟ
ϡϣλϳˬρρΧϳ

Seite 132
4a

4b
4d

frFssen, frJsst, hat gefrFssen
der/die Jugendliche, -n
das WÓrstchen, –
das Partizip, -ien
das Perfekt (Sg.)

 ϥϭϳΣϠϟ ϡϬΗϠϳˬαέΗϔϳˬϝϛ΄ϳ
ΏΎΑηϟ
ϕΟγϟ
ϝϭόϔϣϟϡγˬϝϋΎϔϟϡγ
ϡΎΗϟϰοΎϣϟϥϣί

Seite 133

die VergBngenheit, -en
verl»ngern
Und Sie? die 6nterschrift, -en
verschieden
der/die VerwBndte, -n
die Radtour, -en
5c

ϰοΎϣϟ
ΩΩϣϳ
˯ΎοϣϹˬϊϳϗϭΗϟ
έϳΎϐΗϣˬϑϠΗΧϣˬωϭϧΗϣ
ϰΑέϘϟϯϭΫϥϣˬΏϳέϘϟ
ΕΎΟέΩϟΎΑΔϟϭΟ

Seite 134
6b

die "lpen (Pl.)
der/die BekBnnte, -n
die Erzieherin, -nen
das FJlmmuseum, FJlmmuseen
der FlVss, -̈e

ΏϟϷϝΎΑΟ
ΎϬϓέόϳϰΗϟιΎΧηϷϯ ϑέΎόϣϟΩΣ
 ˯έϣϟ
Δϳ͋Αέ˵ϣϟ
ϡϼϓϷϑΣΗϣ
έϬϧϟ
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Endlich Freizeit!
die Heimat, -en
Japan
der JPb, -s
das MVrmeltier, -e
die 0stsee (Sg.)
das PJcknick, -s
der Reiseführer, – (Ich habe einen Job
als Reiseführer.)
das Restaurant, -s
der Segelkurs, -e
die StBdtführung, -en
der TourJst, -en
die WBnderung, -en
Und Sie? die Hausfrau, -en

ϥρϭϟ
ϥΎΑΎϳϟ
ΔϧϬϣϟˬΔϔϳυϭϟ
 νέϭϘϟϥϣϥϭϳΣ ρϭϣέϣϟ
ϕϳρϠΑϟέΣΑ
˯ϼΧϟϰϓΔΑΟϭΎϬϠϠΧΗϳΔϫίϧ
ϯΩϧϋ έϔγϟϝϳϟΩˬϰΣΎϳγϟΩηέϣϟ
ϰΣΎϳγΩηέϣϛΔϔϳυϭ
ϡόρϣϟ
ΏϛέϣϟΎΑέΎΣΑϹϰϓΔϳϣϳϠόΗΓέϭΩ
Δϳϋέηϟ
ΔϧϳΩϣϟϝϳϟΩ˭ΔϧϳΩϣϟϝϼΧΔϟϭΟ
Ύγϟ
ϝϭΟΗϟ
ϝίϧϣϟΔΑέ

7b
7c

aktuFll
der "nfänger, –
das "ngebot, -e
bar
beraten, berät, hat beraten
die Bezahlung, -en
dirFkt
das &ltern-Kind-Turnen (Sg.)
die Ermäßigung, -en
der/die FPrtgeschrittene, -n
der FrBnke, -n (Schweizer Franke)
Judo
der JVnge, -n
die KlFtterhalle, -n
der KlFtterkurs, -e
die KPsten (Pl.)
kPstenlos
das Mädchen, –
maximal
Pnline
schJcken
die Sektion, -en (Schweizer Alpen-Club
Sektion Bern)

ϥϫέϟΕϗϭϟϰϓˬϯέλϋˬϰϟΎΣ
ΉΩΗΑϣϟ
νέόϟ
˱ΩϘϧ
λϧϳˬΩηέϳˬΓέϭηϣϟϡΩϘϳ
ΩΩγϟˬϊϓΩϟ
ΔϳλΧηΔϔλΑˬΓέηΎΑϣΔϔλΑˬΓέηΎΑϣ
ϝΎϔρϷϭ˯ΎΑ϶ϟίΎΑϣΟϟ
ϡλΧϟˬνϳϔΧΗϟ
ϰϣϠόϟϩϭΗγϣϰϓϭϪλλΧΗϰϓϡΩϘΗϣϟ
ϯέγϳϭγϟϙϧέϔϟ ϙϧέϔϟ
ΔϳϧΎΑΎϳϟΔϋέΎλϣϟˬϭΩϭΟϟ
ϰΗϔϟˬΩϟϭϟ
ϕϠγΗϠϟΔϘϠϐϣϟΔϟΎλϟ
ϕϠγΗϟΔοΎϳέϰϓΓέϭΩ
ΕΎϘϔϧϟˬΕΎϓϭέλϣϟˬϑϳϟΎϛΗϟ
ϝΑΎϘϣϥϭΩΑˬΎϧΎΟϣ
ΓΎΗϔϟˬΕϧΑϟ
έΩϗϰϠϋˬΩΣϰλϗ
ΎϳϧϭέΗϛϟˬΕϧέΗϧϻϕϳέρϥϋ
ΙόΑϳˬϝγέϳ
ϝΎΑΟϯΩΎϧ ΔΑόηϟˬϡγϘϟˬωΎρϘϟ
ϝΎΑΟϟϰϘϠγΗϣϟϯέγϳϭγϟΏϟϷ
ϥέΑωέϓ

ΔϣΩΧϟ
ΔϳοΎϳέϟΏΎόϟϷΔϟΎλ
ϙέΗηϣϟˬϙέΎηϣϟ
ϝϳϭΣΗϟ
ϕέϐΗγϳˬέϣΗγϳ
ΔϳΑϳέΟΗΔλΣϭαέΩ
ΓΩϳγϟ
ΕΎϳΣΗϟΏϳρϊϣ
ϝοΎϓϷΓΩΎγϟϭΕΩϳγϟΕέοΣ

Kapitel 10 – Neu in Deutschland
Seite 143
1a
1b

Seite 135
7a

der Service, -s
die SpPrthalle, -n
der Teilnehmer, –
die Überweisung, -en
dauern
die Probestunde, -n
die Dame, -n
Mit freundlichen Grüßen
Sehr geehrte Damen und Herren

1c

gemeinsam
das PrBktikum, PrBktika
der "rbeitsauftrag, -̈e
der BerJcht, -e
der Betrieb, -e
nachfragen, fragt nach, hat nachgefragt
das Porträt, -s
der Sprachkurs, -e
die StFllensuche (Sg.)
die Tätigkeit, -en
die Verst»ndnisfrage, -n
wesentlich
die Auskunft, -̈e
beruflich
die Erfahrung, -en

˱Ύόϣˬ˱Ύϳϭγ
ϰϠϣόϟΏϳέΩΗϟ
ΔϳΑϠρˬΔϳέϭϣ΄ϣˬϝϣόϟΎΑϑϳϠϛΗϟ
έϳέϘΗϟ
ϝϳϐηΗϟ˭Δγγ΅ϣϟˬϊϧλϣϟ
ϥϋέγϔΗγϳˬϥϋϡϠόΗγϳ
˭νΎΧηϷϡγέϥϓˬϪϳέΗέϭΑϟ
ιΧηϟΎΑϑϳέόΗϟ
ΔϐϠϟϡϳϠόΗΓέϭΩ
ΔϔϳυϭϥϋΙΣΑϟ
ϝϐηϟˬΔϔϳυϭϟˬϝϣόϟ
έΎγϔΗγϻϭϡϬϔϠϟϝ΅γ
ϯέϫϭΟˬϰγΎγ
ΕΎϣϼόΗγϻΏΗϛϣˬΕΎϣϭϠόϣ
ϰϧϬϣˬϰϔϳυϭ
Γέ˸ΑΧ˶ ϟ

Seite 144
2a

Kroatien
malen
die Nachhilfe, -n (Nachhilfe geben)

2b

der Supermarkt, -̈e
verkaufen
die WBschmaschine, -n
die Partizip-Form, -en
bekPmmen, bekPmmt, hat bekPmmen
bestFllen
fotografieren

2

2c

ΎϳΗϭέϛ
ϰϠρϳˬϥϭϠϳˬϡγέϳ
ΎγϭέΩϰρόϳ ϰλϭλΧϟαέΩϟ
ΔϳλϭλΧ
ΕϛέΎϣέΑϭγϟ
ϊϳΑϳ
αΑϼϣϟΔϟΎ͉γϏ
ϝϭόϔϣϟϡγΔϐϳλˬϝϋΎϔϟϡγΔϐϳλ
ϰϠϋϝλΣϳˬϰϘϠΗϳˬϡϠΗγϳ
ΏϠρϳ
έϭλϳ
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Ihrer

2d
2e

verdienen
verstehen, versteht, hat verstBnden
einmal (Haben Sie schon einmal auf
Deutsch telefoniert?)
die Vorsilbe, -n
der WPrtanfang, -̈e

ΏρΎΧ˵ϣϟέϳϣοϰϠϋΓΩΎϋΔϳϛϠϣΓΩ
©ϙΗΩΎϳγϙΗέοΣª
ΏγΗϛϳˬ˱έΟϰοΎϘΗϳ
ϡϬϔϳ
ΕϠλΗϝϫ ΓΩΣϭΓέϣ˭ΓέϣΕΫ
ˮΔϳϧΎϣϟϷΔϐϠϟΎΑΓέϣΕΫΎϳϧϭϔϳϠΗ
ΔΩΎΑϟˬΔϣϠϛϠϟϰϣΎϣϷϊρϘϣϟ
ΔϣϠϛϟΔϳΩΑ

3b
3c

das "rbeitsamt, -̈er
der "rbeitstag, -e
der Automechaniker, –
der Bahnhof, -̈e
bedienen
die BewFrbung, -en (eine Bewerbung
schreiben)
der BlPg, -s
das Café, -s
der Daumen, –
drÓcken (Drückt die Daumen!)
einfach (Ich habe einfach keine Arbeit
gefunden.)
frustriert
jPbben
der KFllner, –
leben
nach (Wir sind nach Deutschland
gefahren.)
das Papier, -e (Ich habe sofort eine
Bewerbung geschrieben und meine
Papiere geschickt.)
der SBchbearbeiter, –
die StFlle, -n (Es gibt eine Stelle in
Deutschland.)
die WFrkstatt, -̈en
die Agentur, -en (Agentur für Arbeit)
die Bewegung, -en
fliegen, ﬂiegt, ist geﬂogen
das Präsens (Sg.)

ϝϣόϟΏΗϛϣ
ϝϣόϟϡϭϳ
ΕέΎϳγϰϛϳϧΎϛϳϣ
έΎρϘϟΔρΣϣ
ϥϭΑίϠϟΔϣΩΧϡΩϘϳˬϡΩΧϳ
ΏΗϛϳ ΔϔϳυϭϰϠϋϝϭλΣϠϟΏϠρΑϡΩϘΗϟ
ΔϔϳυϭϰϠϋϝϭλΣϠϟ˱ΎΑϠρ
ΕϧέΗϧϻϰϓΔϧϭΩϣϟ
ϰϬϘϣϟ
ϡΎϬΑϻϊΑλ·
ϕϳϓϭΗϟϰϟϭϧϣΗ˭ϰϟϭϋΩ ρϐοϳ
ΔρΎγΑΑ έγϳΑˬΔρΎγΑΑ˭ρϳγΑˬϝϬγ
ϝϣϋϯΩΟϡϟ
ρΑΣ˵ϣ
ΔΗϗ΅ϣΔϔλΑϝϣόϳ
ϝΩΎϧϟˬϥϭγέΟϟ
ΎϳΣϳˬϥϛγϳˬεϳόϳ
ΎϳϧΎϣϟϰϟ·ΎϧέϓΎγ ϰϟ·
ϝϭλΣϠϟΎΑϠρϝΎΣϟϰϓΕΑΗϛΩϘϟ Δϗέϭϟ
ϰϗέϭΕϠγέϭΔϔϳυϭϰϠϋ
ιΗΧϣϟϑυϭϣϟ
ΎϳϧΎϣϟϰϓΔϔϳυϭΩΟϭΗ Δϔϳυϭϟ
Δηέϭϟ
ϝϳϐηΗϟϭϝϣόϟΔϟΎϛϭ ΏΗϛϣϟˬΔϟΎϛϭϟ
ϙέΣΗϟˬΔϛέΣϟ
ΓέΎρϟΎΑέϓΎγϳˬέϳρϳ
ωέΎοϣϟΔϐϳλ

Bbschneiden, schneidet Bb, hat
Bbgeschnitten
nach Hause
der SBtzteil, -e
zusBmmensetzen, setzt zusBmmen, hat
zusBmmengesetzt

ιϘϳˬϊρϘϳ
ϝίϧϣϟϰϟ·
ΓέΎΑϋ˭ΔϠϣΟϟϥϣ˯ίΟ
Ώϛ˷ έϳˬϊ˷ϣΟϳ

Seite 146
4a
4b

Seite 145
3a

3e

4c

4d

4e

der StPck, – (im ersten Stock)
die Autotechnik, -en
der Betriebsrat, -̈e
die Buchhaltung (Sg.)
entschVldigen (Entschuldigen Sie bitte.)
das Erdgeschoss, -e
die Gesch»ftsführung, -en
das Lager, –
das Personalbüro, -s
der Wegweiser, –
die BesprFchung, -en
der Hausmeister, –
die Kantine, -n
der "rbeitsvertrag, -̈e
die ChFfin, -nen
dVrchlesen, liest dVrch, hat
dVrchgelesen
hereinkommen, kommt herein, ist
hereingekommen
der PlBtz (Sg.) (Nehmen Sie bitte Platz!)
Bbstellen, stellt Bb, hat Bbgestellt (den
Motor abstellen)
Bnklopfen, klopft Bn, hat Bngeklopft
betreten, betrJtt, hat betreten
leise
der Motor, -en
schließen, schließt, hat geschlPssen
sPllen
tun, tut, hat getan (Was kann ich für Sie
tun?)
die Tür, -en

ϝϭϷϕΑΎρϟϰϓ έϭΩϟˬϕΑΎρϟ
ΕέΎϳγϟΔϳϧϘΗ
ϝΎ˷ϣόϟϝϳΛϣΗαϠΟϣˬϝΎ˷ϣόϟαϠΟϣ
ΕΎΑΎγΣϟϡγϗˬΕΎΑΎγΣϟ
ϙΣϣγΗγ ΓέΫόϣϟΏϠρϳˬέΫΗόϳ
έΫϋ
ϰοέϷϕΑΎρϟ
ΓέΩϹˬΔϛέηϟΓέΩ·
ωΩϭΗγϣϟˬϥίΧϣϟ
ϥϳϠϣΎόϟϭϥϳϔυϭϣϟϥϭηΏΗϛϣ
ϝϳϟΩϟ˭ΔϳΩΎηέϹΔϣϼόϟΔΣϭϠϟ
ωΎϣΗΟϻˬ˯ΎϘϠϟ
ΕϳΑϟϝΎϣϋϰϠϋϡΎϘϟˬΏ ͉ϭΑ˴ ϟ
ϥϳΗϧΎϛϟˬϡόρϣϟˬϑλϘϣ˴ ϟ
ϝϣόϟΩϘϋ
ΔγϳέϟˬΓέϳΩϣϟ
έϘϳˬϊϟΎρϳ
ϝΧΩϳ
ϝοϔΗ ΔΣΎγϟˬϥΩϳϣϟˬϥΎϛϣϟ
αϭϠΟϟΎΑ
έϭΗϭϣϟϕϠϐϳ ϝϔϘϳˬΊϔρϳˬϕϠϐϳ
ϙ ˷έΣ˵ϣϟ
 ΏΎΑϟ ϕέρϳˬωέϘϳ
ϝΧΩϳˬϰϠϋϰηϣϳˬαϭΩϳˬΊρϳ
ΕϓΎΧˬνϔΧϧϣΕϭλΑ
ϙ ˷έΣ˵ϣϟˬέϭΗϭϣϟ
ϝϔϘϳˬϕϠϐϳ
ϥϰϐΑϧϳ
ϪϠόϓϥϊϳρΗγϯΫϟΎϣ ϝϣόϳˬϝόϔϳ
ˮϙϟ
ΏΎΑϟ
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Seite 149

Seite 147

die "rbeitszeit, -en
der Ausweis, -e
das BÓrgeramt, -̈er
der PBss, -̈e
vorkommen, kommt vor, ist
vorgekommen
die MFldebescheinigung, -en
5b
die PBssnummer, -n
der Vertrag, -̈e
wÍchentlich
5c
Bnkommen, kommt Bn, ist
Bngekommen
der VFrbstamm, -̈e
5d
zwJschen
Und Sie? die PBrtnerin, -nen
5a

ϝϣόϟΕϗϭ
ΔϳλΧηϟΕΎΑΛ·ΔϗΎρΑˬΔϳϭ˵ϬϟΔϗΎρΑ
ϥϳϧρϭϣϟΕΎϣΩΧΓέΩ·
έϔγϟίϭΟ
ΩέϳˬέϬυϳˬΙΩΣϳ
ΕΎϧΎϳΑϟϝϳΟγΗΓΩΎϬη
έϔγϟίϭΟϡϗέ
ΩϘόϟ
ϰϋϭΑγ
ϰΗ΄ϳˬϝλϳ
ϑϳέλΗϟΔϳΎϬϧϥϭΩΑϝόϔϟˬϝόϔϟϝλ
ϥϳΑ
ΔϘϳΩλϟˬΔγϳϠΟϟˬΔϘϳϓέϟ

Seite 148
6
6a

6b
7a
7b

die Daten (Pl.) (persönliche Daten)
die BBnk, -en
die EC-Karte, -n
die IBAN, -s
das KPnto, KPnten
die PIN, -s
der Vergleich, -e
die "nsage, -n
das "nmeldeformular, -e
die "nschrift, -en
ausfüllen, füllt aus, hat ausgefüllt
bisherig
die Ehefrau, -en
geboren (Wo sind Sie geboren?)
das Geburtsland, -̈er
der Geburtsort, -e
persönlich
die Staatsangehörigkeit, -en
verbJnden, verbJndet, hat verbVnden

ΔϳλΧηϟΕΎϧΎϳΑϟ ΕΎϧΎϳΑϟ
ϙϧΑϟ
ΩϭϘϧϟΏΣγΔϗΎρΑˬϰϟϵϑέλϟΔϗΎρΑ
˱ΎϳϧϭέΗϛϟ
ϰϟϭΩϟϰϓέλϣϟΏΎγΣϟϡϗέ
ϰϛϧΑϟΏΎγΣϟ
ϰλΧηϟϑϳέόΗϟϡϗέˬϯέγϟϡϗέϟ
ΔϧέΎϘϣϟ
˯ΎΑϧϹϭέΎΑΧϹˬϰΗϭλϟϥϼϋϹ
ΕΎϧΎϳΑϟϝϳΟγΗΓέΎϣΗγ
ϥϭϧόϟ
Ί͋Αό˵ϳˬϸϣϳ
ϥϫέˬϰϟΎΣ
ΔΟϭίϟ
ˮΕΩϟ ˵ϭϥϳ Ωϟϭ˵ϳ
ΎϬϳϓΩϟ ˵ϭϰΗϟΔϟϭΩϟˬΩϼϳϣϟΩϠΑ
ΩϼϳϣϟϥΎϛϣˬΩϼϳϣϟϝΣϣ
ϰλΧη
ΔϳγϧΟϟ
˰Α˱ΎϳϧϭϔϳϠΗϝλϭϳˬρΑέϳ

die Ausbildung, -en (Ich habe eine
Ausbildung als Krankenschwester
gemacht.)
bBld
bestehen, besteht, hat bestBnden
der BlJck, -e (auf den ersten Blick)
Bulgarien
das Computerspiel, -e
der Ehemann, -̈er
intensiv
die KÍchin, -nen
die Liebe (Sg.)
das Motorrad, -̈er
der Motorradführerschein, -e
der Musikunterricht (Sg.)
die Physik (Sg.)
die PPst (Sg.) (Meine Mutter arbeitet bei
der Post.)
die Prüfung, -en
RVssland
studieren
Und Sie? die Jahreszahl, -en
legen
der Zeitstrahl, -en
8b

ϝϣόΑΕϣϗΩϘϟ ϰϧϬϣϟϝϳϫ΄ΗϟˬΏϳέΩΗϟ
ΔοέϣϣϛϲϧϬϣϝϳϫ΄Η
˱ΎΑϳέϗˬΏϳέϗΎϣϋ
ίΎΗΟϳˬΟϧϳ
ϰϟϭϷΓέυϧϟϥϣ Γέυϧϟ
ΎϳέΎϐϠΑ
έΗϭϳΑϣϛΔΑόϟ
Νϭίϟ
ϑΛ͉ ϛ˴ ϣ˵
ΔϳϫΎρϟˬΔΧΎ͉Αρϟ
ϡέϐϟˬϕηόϟˬΏΣϟ
ϝϛϳγϭΗϭϣϟˬΔϳέΎΧΑϟΔΟέΩϟ
ΔϳέΎΧΑϟΔΟέΩϟΓΩΎϳϗΔλΧέ
ϰϘϳγϭϣϟϰϓαέΩ
ΔόϳΑρϟϡϠϋˬ˯Ύϳίϳϔϟ
ϰϣϝϣόΗ ΩϳέΑϟΔϳϫϭΏΗϛϣˬΩϳέΑϟ
ΩϳέΑϟΏΗϛϣϯΩϟ
ιΣϔϟˬέΎΑΗΧϻˬϥΎΣΗϣϻ
Ύϳγϭέ
ΔόϣΎΟϟΎΑαέΩϳ
ΔϧγϟϡϗέˬΔϧγϟ
ϊοϳ
ϰϧϣίϟρΧϟ

Haltestelle E
Seite 157
1a

1b
2

chBtten
pVtzen
VPlleyball
der MJnidialog, -e
erfJnden, erfJndet, hat erfVnden
die S»ngerin, -nen

ΕϧέΗϧϻϰϠϋεΩέΩϳ
ϑυϧϳˬγϣϳ
ΓέΎρϟΓέϛϟ
ΔΑοΗϘϣΔΛΩΎΣϣˬίΟϭϣέϭΣ
έϛΗΑϳˬΙΩΣΗγϳˬωέΗΧϳ
˸ ϣϟˬΔϳϧ͋ ϐ˵ϣϟ
ΔΑέρ˵

Seite 158
3a

der "ffe, -n
der Ausflug, -̈e
bVnt
der ClVb, -s
der KÓnstler, –

ΩέϘϟ
ΔΣ ˸γ˵ϔϟˬΔϫίϧϟ
ϥϭϟϷΎΑϰϧϏˬϥϭ˷Ϡϣ˵
ϯΩΎϧϟ
ϥΎϧ͋ ϔϟ
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Alles Gute!
die KVnst-Maschine, -n
lFtzter, lFtzte
das Museum, Museen
Neuseeland
die Pferdekutsche, -n
das Tier, -e
der Tiergarten, -̈
verrÓckt
der Zoo, -s

ΔϳϧϓΔϔΣΗϝϛηϰϓωϭϧλϣίΎϬΟϭΔϟ
ϕΑΎγˬϰοΎϣ˭έϳΧ
ϑΣΗϣϟ
ΩϧϠϳίϭϳϧ
ϝϭϳΧϟΎϫέΟΗϰΗϟΔΑέόϟ
ϥϭϳΣϟ
ΕΎϧϭϳΣϟΔϘϳΩΣ
ϝϭΑΧϣˬϥϭϧΟϣ
ϥϭϳΣϟΔϘϳΩΣ

Testtraining E
Seite 159
1

2a

bJtten, bJttet, hat gebeten
das Fragezeichen, –
die Kneipe, -n
die Minute, -n
wohJn
die Beispielprüfung, -en
der Einkauf, -̈e
mehr
mÓndlich
der WPrtschatz, -̈e
zusBmmenarbeiten, arbeitet
zusBmmen, hat zusBmmengearbeitet

ϭΟέϳˬΏϠρϳ
ϡΎϬϔΗγϹΔϣϼϋ
ϰϬϘϣϟˬέΎΑϟˬΔϧΎΣϟ
ΔϘϳϗΩϟ
ϥϳϰϟ·
ϥΎΣΗϣΝΫϭϣϧˬϰΟΫϭϣϧϥΎΣΗϣ
ϕϭγΗϟ
έΛϛ
ϰϬϔηˬϯϭϔη
ΔϳϭϐϠϟΔϠϳλΣϟˬΔϳϭϐϠϟΓϭέΛϟ
ϥϭΎόΗϳ

Seite 160
2c

der Beispieldialog, -e

ϰΟΫϭϣϧϟέϭΣϟϭΔΛΩΎΣϣϟ

Kapitel 11 – Alles Gute!
Seite 161

Alles Gute!

1a
1c

gratulieren
hFrzlich
weiter (Mach weiter so!)
schFnken
der Geburtstag, -e
das Geburtstagsgeschenk, -e
das GeschFnk, -e
der GlÓckwunsch, -̈e
die Jahreszeit, -en

ϝϛϙϟϰϧϣΗΩϳόγΎυΣϙϟϰϧϣΗ
έϳΧϟ
Ίϧ͋ Ϭ˵ϳ
ϯΩϭˬϰΑϠϗ
Ϋϛϫ ˷έϣΗγ ΫϛϫˬϝϭϧϣϟΫϫϰϠϋ
ΔϳΩϫϰρόϳˬϯΩϬ˵ϳ
ΩϼϳϣϟΩϳϋˬΩϼϳϣϟϡϭϳ
ΩϼϳϣϟΩϳϋΔϳΩϫ
ΔϳΩϬϟ
ΔϧϬΗϟ
ΔόΑέϷΔϧγϟϝϭλϓϥϣϝλϓ

die Nachfrage, -n

ϡϼόΗγϻˬέΎγϔΗγϻ

Seite 162
2a

Fcht
der MJst (Sg.) (So ein Mist!)

der TFst, -s
übermorgen
der/das/die Wievielte, -n (Der Wievielte
ist heute?)
die Ordinalzahl, -en
2b
2c
vorgestern
3b
Europa
der Frühling, -e
gehen, geht, ist gegBngen (Der Winter
geht von Dezember bis …)
der HFrbst, -e
der WJnter, –
Und Sie? der *nliner, –
der SchlJtten, – (Schlitten fahren)
der Ski, -er (Ski fahren)
wBndern

ϰϠλˬϰϘϳϘΣ
ϡϼϛϥϣϪϟΎϳ ύέΎϔϟϡϼϛϟˬΙϭ˴ έϟ
˴
ύέΎϓ
έΎΑΗΧϻˬϥΎΣΗϣϻ
ΩϏΩόΑ
ϰΑϳΗέΗϟΩΩόϟϥϋϝ΅γϠϟϡϛˬΎϣˬ ˷ϯ
ˮϡϭϳϟΦϳέΎΗϟΎϣˮέϬηϟϥϣϡϭϳϟϡϛ
ϰΑϳΗέΗϟΩΩόϟ
αϣϝϭ
ΎΑϭέϭ
ϊϳΑέϟϝλϓ
ΩΗϣϳ ΩΗϣϳˬέϣΗγϳˬϰηϣϳˬΏϫΫϳ
ϰΗΣέΑϣγϳΩϥϣ˯ΎΗηϟϝλϓ
ϑϳέΧϟϝλϓ
˯ΎΗηϟϝλϓ
ΝΎϧϳΗΎΑϟ˯ΫΣ
ΔΟϻίϟΏϛέϳ ΔΟϻίϟˬΔϗϻίϟ
ΩϳϠΟϟϰϠϋϕϠΣίΗϟ ΞϟίΗϟˬϕϠΣίΗϟ
ϝϭΟϳˬϝϭΟΗϳ
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amerikanisch
der Autofahrer, –
deutsch
der Musiker, –
österreichisch
der Physiker, –
die Schauspielerin, -nen
der Staatsbürger, –
stFrben, stJrbt, ist gestPrben
4b
der Feiertag, -e
4c
das Datum, Daten
die Zeitangabe, -n
Und Sie? der Geburtstagskalender, –
die Geburtstagskette, -n
4a

ϰϛϳέϣ
ΓέΎϳγϟϕΎγ
ϰϧΎϣϟ
έΎϘϳγϭϣϟˬϰϘϳγϭϣϟ
ϯϭΎγϣϧ
˯ΎϳίϳϔϟϡϟΎϋ
ΔϧΎϧϔϟˬΔϠΛϣϣϟ
ϥρϭϣϟ
Εϭϣϳ
ΔόϣΟϟϡϭϳ
ΦϳέΎΗϟ
 ϭΣϧϟϡϠϋϰϓ ϥΎϣίϟϑέυ
ΩϼϳϣϟΩΎϳϋΦϳέϭΗΎϬΑϝΟγϣΓΩϧΟ
ΦϳέϭΗϟΎϘΑρΎϬΎοϋϑρλϳΔϠγϠγ
έΑϣγϳΩϰΗΣέϳΎϧϳϥϣϡϫΩϼϳϣ

Seite 164
5a

Bb (Ab wann?)
der "nruf, -e

ˮϰΗϣϥϣ˯ΩΗΑ ϥϣΔϳΩΑˬϥϣ˯ΩΗΑ
ΔϳϧϭϔϳϠΗϟΔϣϟΎϛ˵ϣϟˬϰϧϭϔϳϠΗϟϝΎλΗϻ
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5b

5c

der DVrst (Sg.)
die Feier, -n
hPffentlich
das Lied, -er
die Polizei, -en
stBttfinden, ﬁndet stBtt, hat
stBttgefunden
einige
die Präposition, -en
rFchts
der Ausflug, -̈e
besFtzt (Erst war besetzt und jetzt bist
du weg.)
kriegen
die LVst, -̈e
die 0rdnung, -en (Ist das in Ordnung?)

Und Sie? die "nrede, -n

die "ntwort-Mail, -s

ερόϟ
ΔϠϔΣϟˬϝϔΣϟ
ΕϳϟˬϝϣϰϠϋˬΫΑΣΎϳ
ΔϳϧϏϷ
ΔρέηϟˬαϳϟϭΑϟ
ϡΗϳˬΩϘ ˸ό˵ϳˬϡΎϘ˴ ϳ˵

Seite 166
7a

νόΑ
έΟϟϑέΣ
˱Ύϧϳϣϳ
ΔΣ ˸γ˵ϔϟˬΔϫίϧϟ
ϥΎϛϣϟϥΎϛέϣϷΉΩΎΑϰϓ ϝϭϐηϣ
ΕϓέλϧΩϗϥϵΕϧϭˬϻϭϐηϣ
ϰϠϋϝλΣϳ
ΔΑϏέϟˬΝίϣϟ
ΎϣϰϠϋΊηϝϛϝϫ ϡϳυϧΗϟˬϡΎυϧϟ
ˮϡέϳ
ΔΑρΎΧϣϟΔϐϳλˬΏϘϠϟ
ΩέϟϰϠϋϯϭΗΣϣϟϝϳϣϳϻ

Seite 165
6a

dBnken
έϛηϳ
die Fotografie (Sg.) (Pablo schenkt Eleni
ϥϋΎΑΎΗϛϰϧϳϟϯΩϬ˵ϳϭϠΑΎΑ έϳϭλΗϟ
ein Buch über Fotograﬁe.)
έϳϭλΗϟ
der Foto-Kalender, –
έϭλϰϠϋϯϭΗΣΗΏΗϛϣΔΟϳΗϧϭϡϳϭϘΗ
der Musikgutschein, -e
ϭϝϳϣΣΗϭωΎϣγϟΔϧϳόϣΔϳϟΎϣΔϣϳϘΑϥϭΑ

6c

die DVD, -s
gefBllen, gef»llt, hat gefBllen
der Gutschein, -e
ihm

das Pronomen, –
der Reiseführer, – (Hast du einen
Reiseführer über die Schweiz?)
Schweiz
sJcher
das WÓrfelspiel, -e
6d
Und Sie? das Hörbuch, -̈er

ΔϳϘϳγϭϣΕϼϔΣΓΩϫΎηϣ
ϑϭέόϣϟϭΕΎϧΎϳΑϟϥϳίΧΗϟΞϣΩϣιέϗ
©ϯΩϰׅϯΩª˰ϟΎΑ
ϥγΣΗγϳˬϪϟΏϳρϳˬΏΟ ˸ό˵ϳ
ΔϧϳόϣΔϣϳϘΑΔϣϳγϗϭϥϭΑ
ΔϟΎΣϰϓ©ϭϫªΩέϔϣϟΏΎϐϟέϳϣο
ϝΑΎϘϟϭέΟϟ
 ϭΣϧϟϰϓ έϳϣοϟ
ϙϳΩϟϝϫ έϔγϟϝϳϟΩˬϰΣΎϳγϟΩηέϣϟ
ˮέγϳϭγϥϋέϔγϝϳϟΩ
έγϳϭγ
ϥϭϣ΄ϣˬϥϣ˭Ωϳϛ
έϫίϟϰϣέΔΑόϟˬΩέϧϟΔΑόϟ
ωϭϣγϣΏΎΗϛ

7b

7c

der "nfang, -̈e
der Dativ, -e
dekorieren
erst
formFll
die Geburtstagsfeier, -n
die HPchzeit, -en
das HPchzeitsfest, -e
die KFrze, -n
komisch
der Laden, -̈
das LJcht, -er
das Mal, -e
die MJtternacht, -̈e
pÓnktlich
romBntisch
der SchlVss, -̈e
die Süßigkeit, -en
überall
Venezuela
das Weihnachten (meist Sg.) (Fröhliche
Weihnachten!)
weihnachtlich
der Weihnachtsmarkt, -̈e
der Weihnachtsschmuck (Sg.)
die Weihnachtszeit (Sg.)
der ErfPlg, -e (Ich wünsche dir viel
Erfolg.)
das Leben, –
das Lebensjahr, -e
weiter (Weiter viel Glück und Erfolg.)
wÓnschen
der MBrkt, -̈e (In Deutschland gibt es
viele Märkte.)

˯ΩΑϟˬΔϳΩΑϟ
ϝΑΎϘϟϭέΟϟΔϟΎΣ
ϑέΧίϳˬϥϳίϳ
ϙϟΫϝΑϗˬρϘϓˬ˱ϻϭ
ϰϠϛηˬϰϣγέ
ΩϼϳϣϟΩϳϋΔϠϔΣ
Ρέϔϟˬα ˸έ˵όϟˬϑΎϓίϟ
ϑΎϓίϟΔϠϔΣ
Δόϣηϟ
ΏϳΟϋˬϙΣοϣˬΏϳέϏ
ϝΣϣϟˬέΟΗϣϟˬϥΎϛΩϟ
έϭϧϟˬ˯ϭοϟ
Γ ˷έϣϟ
ϝϳϠϟϑλΗϧϣ
ρΑοϧϣˬρΑοϟΎΑˬϕϳϗΩ
ϰγϧΎϣϭέ
ΔϳΎϬϧϟˬϡΎΗΧϟ
ϯϭϠΣϟ
ϥΎϛϣϝϛϰϓ
ϼϳϭίϧϓ
ΩϼϳϣΩϳϋϙϟϰϧϣΗ ϳγϣϟΩϼϳϣΩϳϋ
ΩϳΟϣ
ϳγϣϟΩϼϳϣΩϳϋΕΩΎϋϭαϭϘρϟΎϘΑρ
ΩϼϳϣϟΩϳϋϕϭγ
ΩΎϳϋΕϻΎϔΗΣϰϓΔϣΩΧΗγϣϟΔϧϳίϟ
ϳγϣϟΩϼϳϣ
ϳγϣϟΩϼϳϣΩϳόΑϝΎϔΗΣϻϡγϭϣ
ΡΎΟϧϟϙϟϰϧϣΗ ϕϳϓϭΗϟˬΡΎΟϧϟ
ϕϳϓϭΗϟϭ
ΔηϳόϟˬΓΎϳΣϟ
έϣόϟϥϣϡΎϋˬϡΎόϟ
ϡϭΩϟϰϠϋϙϟϰϧϣΗ ϰϓΎο·ˬΩϳίϣ
ϕϳϓϭΗϟϥϣΩϳίϣϭΩϳόγΎυΣ
ΏϏέϳˬϰϧϣΗϳ
ϥϣέϳΛϛϟΎϳϧΎϣϟϰϓΩΟϭϳ ϕϭγϟ
ϕϭγϷ

Seite 167
8a
8b

reisen
Bnbieten, bietet Bn, hat Bngeboten

ΔϠΣέϰϓΏϫΫϳˬέϓΎγϳ
νέόϳˬϡΩϘϳ
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Unterwegs
frFmd
gerade (Ich lerne gerade Deutsch.)
hJnten
mehrerer, mehrere
der MJnidialog, -e
die Möglichkeit, -en
der PBrtyservice, -s

ΏϳέϏˬϰΑϧΟ
ΕΩΑ ϝϳϠϗΕϗϭΫϧϣˬΕΎυΣϟΫϧϣˬϭΗϠϟ
ϝϳϠϗΕϗϭΫϧϣΔϳϧΎϣϟϷϡϠόΗϰϓ
ϑϠΧϟϰϓˬ˯έϭ
ϥϣέΛϛˬΔόοΑˬΓΩϋ
ΔΑοΗϘϣΔΛΩΎΣϣˬίΟϭϣέϭΣ
ΔλέϔϟˬϝΎϣΗΣϻˬΔϳϧΎϛϣϹ
ΕϼϔΣϟΔϣΩΧ

Seite 177
3a

Bbfahren, fährt Bb, ist Bbgefahren
die "bfahrt, -en
die "nkunft, -̈e
das Gleis, -e
hin und zurück
hJnfahren, fährt hJn, ist hJngefahren
die HJnfahrt, -en
der ICE, -s

Kapitel 12 – Unterwegs
Seite 175
1a

1b

unterwegs
die Bremer StBdtmusikanten (Pl.)
der Dom, -e
der MBrktplatz, -̈e
das Rathaus, -̈er
der Zug, -̈e
beschreiben, beschreibt, hat
beschrieben
die ChBtnachricht, -en
die DVrchsage, -n
die Fahrkarte, -n
der Fahrkartenschalter, –
führen (ein Gespräch führen)
hJnkommen, kommt hJn, ist
hJngekommen
lBndeskundlich
die PPstkarte, -n
die Wegbeschreibung, -en

έϔγϰϠϋˬϕϳέρϟϰϓ
ϥϣΎϬϟΎρΑΔϳϓέΧΔλϗ ϥϣϳέΑϭϓίΎϋ
 ϥϣϳέΑΔϧϳΩϣϰϓΕΛΩΣΕΎϧϭϳΣϟ
ΔϳέΩΗΎϛϟ
ϕϭγϟΔΣΎγϭϥΩϳϣˬϕϭγϟ
ΔϳΩϠΑϟαϠΟϣˬΔϳΩϠΑϟέΩ
έΎρϘϟ
ϑλϳ

3b
4b

5b

ΕΎγέΩϟϡϠϋϭϥΩϠΑϟϡϠόΑιΗΧϳΎϣϳϓ
ΔϳϣϳϠϗϹ
ΔϳΩϳέΑϟΔϗΎρΑϟ
ϕϳέρϟϑλϭ

Seite 176

einsteigen, steigt ein, ist eingestiegen
der Fuß, -̈e (zu Fuß gehen)
die Minute, -n
2b
wohJn
2c
die Straßenbahn, -en
Und Sie? der KVrsteilnehmer, –
2a

ϰϟ·ΩόλϳˬϝϘΗγϳˬΏϛέϳ
ϡΩϗϷϰϠϋέϳγΏϫΫϳ ϡΩϘϟ
ΔϘϳϗΩϟ
ϥϳϰϟ·
ϡέΗϟ
ΓέϭΩϟϭαέϭϛϟϰϓϥϳϛέΎηϣϟΩΣ
ΔϳϣϳϠόΗϟ

έϔγϟΔϬΟϭ
ϥϛΎγϟϑέΣϟ

Seite 178
5a

ΕΎηϟϕϳέρϥϋΔϟΎγέ
ΕϭλϟΕέΑϛϣέΑϋϥϼϋϹ
έϔγϟΓέϛΫΗ
έϛΫΗϟίΟΣΏΗϛϣˬέϛΫΗϟϊϳΑϙΎΑη
ϊϣΔΛΩΎΣϣϯέ ˸Ο˵ϳ ϯέ˶ ˸Ο˵ϳˬΏϡϭϘϳ
ϰϟ·ϰΗ΄ϳˬϰϟ·ΊΟϳˬϰϟ·ϝλϳ

die RÓckfahrkarte, -n
die RÓckfahrt, -en
zurÓck
zurÓckfahren, fährt zurÓck, ist
zurÓckgefahren
das Reiseziel, -e
der KonsonBnt, -en

έΩΎϐϳˬέϓΎγϣϕϠρϧϳ
ωϼϗϹˬΓέΩΎϐϣϟˬέϔγϟ
ϝϭλϭϟˬϡϭΩϘϟ
έΎρϘϟϑϳλέ
ΎΑΎϳ·ϭΎΑΎϫΫ
ϙΎϧϫϰϟ·έϓΎγϳ
ΏΎϫΫϟΔϠΣέ
Intercity αϳέΑγϛϰΗϳγέΗϧ
ϰϓΔϋέγϟϕΎϓέΎρϗϭϫϭ Express
ΎϬϟΓέϭΎΟϣϟϥΩϠΑϟϰϟ·ϝλϳϭΎϳϧΎϣϟ
ΓΩϭόϟΓέϛΫΗ
ΓΩϭόϟΔϠΣέ
ΎΑΎϳ·˭˯έϭϟϰϟ·ˬϑϠΧϟϰϟ·
˱ΩΎϋέϓΎγϳˬΩϭόϳ

5d
5f

weit
der Ausgang, -̈e
aussteigen, steigt aus, ist ausgestiegen
die Bäckerei, -en
daneben
der Eingang, -̈e
freuen (sich)
geradeaus
der Hauptbahnhof, -̈e
die Kreuzung, -en
der Plan, -̈e
die RJchtung, -en
vorne
das ZFntrum, ZFntren
der *mperativ, -e
die Orientierung (Sg.)

ΩϳόΑ˭ϊγϭ
ΝέΧ˸ ϣ˴ ϟ
ΔϠϓΎΣϟϥϣϝίϧϳ
ΕίϭΑΧϣϟϊϳΑϝΣϣˬίΑΧϣϟ
ϙϟΫέϭΟΑˬϙϟΫΏϧΎΟΑ
ϝΧΩϣϟ
Ρέϔϳˬ ͊έγ˵˴ ϳˬΩόγϳ
ΓέηΎΑϣϡΎϣϷϰϟ·
ΔϳγϳέϟέΎρϘϟΔρΣϣ
ϕϳέρϟϊρΎϘΗ
ΔρϳέΧϟˬωϭέηϣϟˬϝϭΩΟϟˬΔρΧϟ
ϩΎΟΗϻ
ΔϣΩϘϣϟϰϓˬϡΎϣϷϰϓ
ίϛέϣϟˬίϛέϣϟ
έϣϷΔϐϳλ
ϪϳΟϭΗϟˬϪΟϭΗϟ

Seite 179
6a

das Museum, Museen
der StBdtplan, -̈e
die TourJsteninformation, -en

ϑΣΗϣϟ
ΔϧϳΩϣϟΔρϳέΧ
ϥϳΣΎγϠϟΕΎϣϭϠόϣ
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Unterwegs
6c

Bns

6d

der Meter, –

ΓΩέΟϟϑέΣϟέΎλΗΧ ϰϟ·
(dasϑϳέόΗϟ
έΗϣϟ

Seite 180
7a

7b

7c

7d

das Auswandererhaus, -̈er
der Leuchtturm, -̈e
das Meer, -e
das SchJfffahrtsmuseum,
SchJfffahrtsmuseen
"frika
Amerika
Australien
auswandern, wandert aus, ist
ausgewandert
das SchJff, -e
das Theater, –
das K»rtchen, – (Schreiben Sie Kärtchen
und üben Sie.)
der See, -n
die Führung, -en
gerade (Gerade waren wir im Kino.)

Und Sie? das Heimatland, -̈er

die Heimatstadt, -̈e

ΔϧϳΩϣϰϓϥΎϣϟϷϥϳέΟΎϬϣϟϑΣΗϣ
ϥϓΎϫέϣϳέΑ
έΎϧϔϟˬΓέΎϧϣϟ
έΣΑϟ
ϯέΣΑϟϑΣΗϣϟ
ΎϳϘϳέϓ
Ύϛϳέϣ
ΎϳϟέΗγ
έΟΎϬϳ
Δϧϳϔγϟ
Ρέγϣϟ
ΓέϳϐλΔϗΎρΑΏΗϛ ΓέϳϐλϟΔϗΎρΑϟ
ϥέϣΗϭ
ΔϛέΑϟˬΓέϳΣΑϟ
ΔϟϭΟϟ
ΩϘϟ ϝϳϠϗΕϗϭΫϧϣˬΕΎυΣϟΫϧϣˬϭΗϠϟ
ΎϣϧϳγϟϰϓϭΗϠϟΎϧϛ
ϥρϭϣϟˬϥρϭϟ
ϪγέρϘγϣΔϧϳΩϣ

Seite 181
8
8a

die HBnsestadt, -̈e
bei (bei schönem Wetter)
bekBnnt
berühmt
besJchtigen
das Boot, -e
der BÓrgerpark, -s
draußen
der Einwohner, –
der Esel, –
fPlgend
das Gesch»ft, -e
der Hahn, -̈e

ΓέΣϟίϧΎϬϟΔϧϳΩϣ
ϝϳϣΟϟαϘρϟ˯ΎϧΛ ˯ΎϧΛˬΩϧϋ
ϊΎηˬϡϭϠόϣˬϑϭέόϣ
ϑϭέόϣˬέϭϬηϣ
ΩϘϔΗϳˬΩϫΎηϳˬέϭίϳ
ϕέϭίϟˬΏϛέϣϟˬΏέΎϘϟ
ϡΎϋϩίΗϧϣˬΔϣΎϋΔϘϳΩΣ
ΝέΎΧϟϰϓ
ϡϳϘϣϟˬϥϛΎγϟ
έΎϣΣϟ
ϰΗϵˬϰϟΎΗϟ
ϯέΎΟΗϟϝΣϣϟˬέΟΗϣϟ
ϙϳΩϟ

liegen, liegt, hat gelegen (Bremen liegt
im Norden von Deutschland.)
das Märchen, –
der NPrden (Sg.)
der 0sten (Sg.)
riesig
die Sehenswürdigkeit, -en
sJtzen, sJtzt, hat gesFssen
das StBdtzentrum, StBdtzentren
der Süden (Sg.)
über (Bremen hat über 500.000
Einwohner.)
das UN&SCO-Weltkulturerbe (Sg.)
wFltweit
der WFsten (Sg.)
8c
das Plakat, -e
Vorhang die Lieblingsstadt, -̈e

ϝΎϣηϰϓϥϣϳέΑϊϘΗ ΩΟϭϳˬϊϘϳ
ΎϳϧΎϣϟ
ΔϳέϭργϷΔϳΎϛΣϟˬΔϳϓέΧϟΔϳΎϛΣϟ
ϝΎϣηϟ
ϕέηϟ
ϕϼϣϋ˭ϝΎϫˬϡΧο
ϰΣΎϳγέίϣˬϰΣΎϳγϡϠόϣ
ΩόϘϳˬαϠΟϳ
ΔϧϳΩϣϟργϭ
ΏϭϧΟϟ
ΎϣΎϬΑϥϣϳέΑ ϥϣέΛϛˬϥϋΩϳίϳΎϣ
Δϣγϧϑϟ500ϥϋΩϳίϳ
ϭϛγϧϭϳϠϟϊΑΎΗϟϰϣϟΎόϟϰϓΎϘΛϟΙέΗϟ
ϡϟΎόϟϯϭΗγϣϰϠϋˬ˱ΎϳϣϟΎϋ
Ώέϐϟ
ϥϼϋ·ΔΣϭϟˬϕλϠ˵ϣϟˬϥϼϋϹ
ΔϠοϔ˵ϣϟΔϧϳΩϣϟ

Haltestelle F
Seite 189
1

ϕϳέρϟ˭ΩϳΩΣϟΔϛγϟ˭ϡέΗϟϭέΎρϘϟ
έΎγϣϟϭ
bis zu
ϰΗΣ
das BJstro, -s
έϳϐλϟϡόρϣϟˬϭέΗγϳΑϟ
dVrch
ϝϼΧϥϣˬϝϼΧ
die FBchkraft, -̈e
ΔλλΧΗϣϟΔϠϣΎόϟϯΩϳϷ
der Fahrgast, -̈e
ΏϛέϟˬέϓΎγϣϟ
der Fahrschein, -e
έϔγϟΓέϛΫΗ
gBnz (Ich fahre durch ganz Deutschland.)
ϝϼΧέϓΎγ΄γ ˷ϝϛ˵ ˬϝϣΎϛϟΎΑˬ˱ϻΎϣΟ
ΎϬϠϣϛ΄ΑΎϳϧΎϣϟ
das GBstgewerbe (Sg.)
ΔϓΎϳοϟϭΔϗΩϧϔϟωΎρϗ
km/h
ΔϋΎγϟϰϓέΗϣϭϠϳϛ
kontrollieren
ϊΟέϳ˭ϰϠϋεΗϔϳ˭ιΣϔϳ
konzentriert
ϥϫΫϟέοΎΣˬίϳϛέΗϟΩϳΩη
der KVnde, -n
ϝϳϣόϟˬϥϭΑίϟ
der LPkführer, –
έΎρϘϟϕΎγ
der Reiseberater, –
ϡϳΩϘΗϟΕΎϳέϔγΏΗϛϣϰϓϑυϭϣ
ΔϳΣΎϳγΕέΎηΗγ
das Reisezentrum, Reisezentren
έΎρϘϟΔρΣϣϰϓέϛΫΗϟίΟΣΏΗϛϣ
der SchBffner, –
έϛΫΗϟεΗϔϣˬϯέΎγϣϛϟ
die Bahn, -en

Linie 1 A1, Glossar Deutsch – Arabisch

56 sechsundfünfzig

siebenundfünfzig 57

13

Gute Besserung!

2

der Zugbegleiter, –
das Zugrestaurant, -s
der Joker, –

έϛΫΗϟεΗϔϣˬέΎρϘϟϑέηϣ
έΎρϘϟϡόρϣ
 ΏόϠϟΔϗέϭ έϛϭΟϟ

die "rbeitsunfähigkeitsbescheinigung, -en
ärztlich
ausdrücken, drückt aus, hat
ausgedrückt
benFnnen, benFnnt, hat benBnnt
das Berufsporträt, -s

Seite 190
3a

3b

eintragen, trägt ein, hat eingetragen
ϥϭΩϳˬϝ ͋Ογ˵ϳ
das HotFl, -s
ϕΩϧϔϟ
das KrBnkenhaus, -̈er
ϰϔηΗγϣϟ
der PBrkplatz, -̈e
ΕέΎϳγϟϑϗϭϣˬΕέΎϳγϟέΎυΗϧϥΎϛϣ
der Spielplatz, -̈e
ϝΎϔρϸϟΏόϟΔΣΎγˬΏόϠϣ
einmal (Wir gehen zuerst einmal ins Café ˬ˱ϻϭªϰϧόΗϭzuerstΔϣϠϛϊϣρΑΗέΗ
„Klatsch“.)
ϰϬϘϣϰϟ·˱ϻϭΏϫΫϧ ©έϣϷΉΩΎΑϰϓ

dBss
das Einkaufsgespräch, -̈e
der Flyer, –
Gute BFsserung!
der KÍrperteil, -e
der KrBnkenpfleger, –
die KVrznachricht, -en
der SpPrtpark, -s
telefonisch
vereinbaren

εΗϼϛ
Testtraining F
Seite 191
1a

die Bauarbeiten (Pl.)
bis zVm
geÍffnet (Die Kantine ist von 11:30 Uhr
bis 14:30 Uhr geöffnet.)
die Linie, -n
mFlden (sich)
der MJtarbeiter, –
die SPnderausstellung, -en

ΩϳϳηΗϟϭ˯ΎϧΑϟϝΎϣϋ
ϰΗΣ
ΔϋΎγϟϥϣΡϭΗϔϣϥϳΗϧΎϛϟ ΡϭΗϔϣ
(.14:30ΔϋΎγϟϰΗΣ11:30
ϡέΗϟϭέΎρϘϟϡϗέ˭ρΧϟ
ΏϳΟϳ˭έρΧ˵˸ ϳˬώϠ˸Αϳ˵
ϝϣόϟϰϓϝϳϣίϟˬϑυϭϣϟˬϝϣΎόϟ
ιΎΧνέόϣ

die Geste, -n
der Prüfungsteil, -e

2a

ΔΗϔϠϟˬΓ˯ΎϣϳϹ
έΎΑΗΧϹϥϣ˯ίΟ

Kapitel 13 – Gute Besserung!
Seite 193
1

die GesVndheit (Sg.) (Gesundheit!)

1a

das BFtt, -en
die Erk»ltung, -en
das Fieber (Sg.)
krBnk
los

1b

die "nordnung, -en
die Apotheke, -n
der Apotheker, –

ΩϧϋϝΎϘΗΓέΎΑϋ ΔϳϓΎϋϭΔΣλ ΔΣλϟ
αρΎόϟΕϳϣηΗ
εέ˶ϔϟˬέϳέγϟ
ϡΎϛίϟˬΩέΑϟΔϟίϧ
ΓέέΣϟΔΟέΩϰϓωΎϔΗέϻˬϰϣ˵Σϟ
νϳέϣ
ˬΙΩΣϳªϰϧόΗϭseinϝόϔϟϊϣρΑΗέΗ
©ϯέΟϳ
έϣϭϷˬΕΎϣϳϠόΗϟ
ΔϳϟΩϳλϟ
ϰϟΩϳλϟ

ϰΑρ
ϝϭϘϳˬϥϋλϔϳˬϥϋέ͋Αό˵ϳ
˱Ύϣγ·ϪϳϠϋϕϠρϳˬέϛΫϳˬϰϣ˴ γ˵ϳ
ιΧηΎϬΑϡϭϘϳϰΗϟΔρηϧϷωϭϣΟϣ
ΎϣΔϔϳυϭϝΧΩ
 ͉ϥ
ϕϭγΗϟ˯ΎϧΛΔΛΩΎΣϣ
Δϳϧϼϋ·ΔϳϭρϣˬϊϳίϭΗϠϟΔϳϧϼϋ·Γέηϧ
˯ΎϔηϟϙϟϰϧϣΗ
ϡγΟϟ˯Ύοϋϥϣϭοϋ
νέϣ˵ϣϟ
ΓίΟϭϣΔϳέΎΑΧ·ΓέηϧˬΓέϳλϗΔϟΎγέ
ΔοΎϳέϟΔγέΎϣϣϟΔϘϳΩΣ
ΎϳϔΗΎϫˬΎϳϧϭϔϳϠΗ
ϰϠϋϡϫΎϔΗϳˬϰϠϋϕϔΗϳ

Seite 194

Seite 192
2a

ϝϣόϟΔϟϭίϣϰϠϋΓέΩϘϟϡΩϋΓΩΎϬη

2d

Bbgeben, gibt Bb, hat Bbgegeben
der KPpf, -̈e
die KrBnkmeldung, -en
mJtnehmen, nimmt mJt, hat
mJtgenommen
die PrBxis, PrBxen (Ruf zuerst in der
Praxis an und mach einen Termin.)
die VersJcherungskarte, -n
wehtun, tut weh, hat wehgetan
der Kreis, -e

ϡΩϘϳˬϡ͋Ϡγ˵˴ ϳ
αέϟ
νέϣϟΔϟΎΣϰϓώϳϠΑΗϟ
ϪόϣΫΧ΄ϳ
ΏϳΑρϟΓΩΎϳόΑϻϭϝλΗ ΏϳΑρϟΓΩΎϳϋ
ΩϋϭϣϝϣόΑϡϗϭ
ϰΣλϟϥϳϣ΄ΗϟΔϗΎρΑ
ϊΟϭϳˬϡϟ΅ϳ
ΔϘϠΣϟˬΓέΩϟ

Seite 195
3
3a

der KÍrper, –
der "rm, -e
das Auge, -n
der Bauch, -̈e
das Bein, -e
der FJnger, –
das Haar, -e
der HBls, -̈e
die HBnd, -̈e
das Knie, –

ΩγΟϟˬϡγΟϟ
ωέΫϟ
ϥϳόϟ
ϥρΑϟ
ϝ ˸ΟέϟˬϕΎγϟ
˶
ϊΑλϹ
έόηϟ
ΔΑϗέϟ
ϑϛϟˬΩϳϟ
ΔΑϛέϟ
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3b
4b

der/die Nächste, -n
die Nase, -n
das Ohr, -en
das WBrtezimmer, –
der RÓcken, –
bis gleich
geschlPssen (Am Mittwoch ist die Praxis
leider geschlossen.)

ϰϟΎΗϟ
ϑϧϷ
ϥΫϷ
έΎυΗϧϻΔϓέϏ
έϬυϟ
ΎΑϳέϗϰϘΗϠϧϰΗΣˬΎΑϳέϗϙέ
ϡϭϳΔϘϠϐ˵ϣΓΩΎϳόϟϑγϸϟ ϕϠϐ˵ϣ
˯ΎόΑέϷ

Seite 196
5a

5b

5c
5d
5e

5f

husten
die KPpfschmerzen (Pl.)
der SchnVpfen, –
bedeuten
fehlen (Der Arzt fragt: „Was fehlt
Ihnen?“)
der Grad, -e (38 Grad)
die HBlsschmerzen (Pl.)
krBnkschreiben, schreibt krBnk, hat
krBnkgeschrieben
nächste Woche
Íffnen
der PatiFnt, -en
das RezFpt, -e
wiederkommen, kommt wieder, ist
wiedergekommen
das Video, -s
wBrm
international
der DPktor, Doktoren (Dr.)
schlFcht
die VariBnte, -n
die Ärztin, -nen
die KrBnkheit, -en
das RPllenspiel, -e
der SchmFrz, -en

ϝόγϳˬϛϳ
αέϟϰϓϡϟˬωΩλϟ
ΩέΑϟΔϟίϧˬϑϧϷηέˬϡΎϛίϟ
ϰϧόϳ
ΏϳΑρϟ ϰϛΗηϳ˭ΩϘΗϔϳˬίϭόϳˬιϘϧϳ
©ˮϰϛΗηΗΎϣϣªϝ΄γϳ
ΔΟέΩϥϭΛϼΛϭϰϧΎϣΛ ΔΟέΩϟ
ΔΑϗέϟϰϓϡϻ
ΔϳοέϣΓΩΎϬηϪϟϰρόϳ

ϭϳΩϳϔϟ
ϥΧΎγˬέΎΣ˭ΊϓΩ
ϰϣϟΎϋˬϰϟϭΩ
ΔϣϠϛϟέΎλΗΧ ΏϳΑρϟ˭έϭΗϛΩϟ
©έϭΗϛΩª
ΉΩέˬΊ͋ϳγ
ϝϳΩΑϟ
ΔΑϳΑρϟ
νέϣϟ
ϰϠϳΛϣΗέϭΩ˯Ω
ϊΟϭϟˬϡϟϷ

7a
7b

7c
7d

7f

ϕϠ˸ ΣϟϡϻΩοϥϭΑϧϭΑ
˴
ΔΣϛϠϟ˯ϭΩˬϝΎόγϠϟ˯ϭΩ
ϑϧϸϟΓέρϗˬϑϧϸϟρϘϧ

˯ϭΩϟ
ΓέϳΑϛϟΔϘόϠϣϟ
ΔρϘϧϟˬΓέρϘϟ
ˮϝΎόγϟΩοΎϳηϙϳΩϟϝϫ Ωο
ιϐϣϟˬϥρΑϟϰϓϡϻ

gesVnd
warVm
allgemein
die Badehose, -n
bFsser
der Einzelunterricht (Sg.)
Fxtra
die FJtness (Sg.)
geÍffnet (Die Kantine ist von 11:30 Uhr
bis 14:30 Uhr geöffnet.)
das KrBfttraining, -s
der LJnk, -s
die Sauna, -s / Saunen
die SpPrtsachen (Pl.)
TJschtennis
der Trainer, –
das Training, -s
das Yoga (Sg.)
der KonnFktor, -en
das FJtnessstudio, -s
TFnnis
trainieren
der PVnkt, -e (Schreiben Sie zu den
folgenden Punkten.)

ϰϓΎό˵˴ ϣˬϥΩΑϟϳΣλˬϡϳϠγ
ΎϣϟˬΫΎϣϟ
ϡΎϋϝϛηΑˬϡΎϋ
ϡΎϣΣΗγϻαΎΑϟˬϩϭϳΎϣϟ
ϥγΣˬϝοϓ
ΩΣϭιΧηϟαέΩˬϰλϭλΧαέΩ
ϰϓΎο·
ΔϳϧΩΑϟΔϗΎϳϠϟ
ΔϋΎγϟϥϣΡϭΗϔϣϥϳΗϧΎϛϟ ΡϭΗϔϣ
(.14:30ΔϋΎγϟϰΗΣ11:30
ΓϭϘϟϥϳέΎϣΗ
 ΕϧέΗϧϻϰϓ ρΑέϟ
ϯέΎΧΑϟϡΎϣΣϟˬΎϧϭΎγϟ
ΔϳοΎϳέϟΕϭΩϷ
ΔϟϭΎρϟαϧΗ
ΏέΩϣϟ
ϥϳέϣΗϟˬΏϳέΩΗϟ
ΎΟϭϳϟΔοΎϳέ
ϝλϭϟΓΩˬρΑέϟ
ΔϳϧΩΑϟΔϗΎϳϠϟΔϟΎλϭίϛέϣ
αϧΗϟ
ΏέΩΗϳˬϥέϣΗϳ
ϝϭΣΏΗϛ ωϭοϭϣϟˬΔρϘϧϟ
ΔϳϟΎΗϟΕΎϋϭοϭϣϟ

lBchen
das Pﬂegeheim, -e
die Pﬂegekraft, -̈e

ϙΣοϳ
ΔϳΎϋέϟέΩ
ϭΔϳΎϋέϟϝΎΟϣϰϓϑυϭϣˬνέϣϣ
νϳέϣΗϟ

Seite 199
8a

das HBlsbonbon, -s
der Hustensaft, -̈e
die Nasentropfen (Pl.)

ΔϣΎηέΑϟˬΔΑ˴ ΣϟˬιέϘϟ
ΏϳΟϠϟϝϳΩϧϣ
ΎϳϣϭϳΓΩΣϭΓέϣ ΓΩΣϭΓέϣ
ΫΧ΄ϳˬϝϭΎϧΗϳ

Seite 198

ϡΩΎϘϟωϭΑγϷ
Ηϔϳ
νϳέϣϟ
Δϔλϭϟ˭ΔΗηϭέϟ
ϯέΧΓέϣϰΗ΄ϳˬϊΟέϳˬΩϭόϳ

Seite 197
6a

die TablFtte, -n
das TBschentuch, -̈er
6b
einmal (1x1 einmal täglich ein/e …)
einnehmen, nimmt ein, hat
eingenommen
das MedikamFnt, -e
der &sslöffel, –
6c
der TrPpfen, –
6d
gegen (Haben Sie etwas gegen Husten?)
Und Sie? die Bauchschmerzen (Pl.)
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8b
8c
Vorhang

der RFttungsassistent, -en
schBffen
einfach (Das ist nicht einfach.)
das Ergebnis, -se
die Jeans, –
der MJtarbeiter, –
die Schwiegermutter, -̈

ϰΑρϟϑόγ˵ϣϟ
ϡΗ˵ϳˬίΟϧ˵ϳ
ΊηϟΎΑαϳϟΫϫ ϝϬγˬέϳγϳˬρϳγΑ
έϳγϳϟ
ΔΟϳΗϧϟ
ίϧϳΟ˶ ϟ
ϝϣόϟϰϓϝϳϣίϟˬϑυϭϣϟˬϝϣΎόϟ
ΔΟϭίϟϭΝϭίϟϡˬΓΎϣΣϟ

Kapitel 14 – Was kann ich für Sie tun?
Seite 207
1a
1b

1c

überlegen
der Aufzug, -̈e
das DPppelzimmer, –
das Einzelzimmer, –
biograﬁsch
erbJtten, erbJttet, hat erbeten
das Gep»ck (Sg.)
die HBlbpension (Sg.)
das HotFl, -s
der KPffer, –
die KVrzbiograﬁe, -n
übernBchten
das W-Lan (Sg.)

έΑΩΗϳˬέϛϔϳ
έϳγϧΎγϻˬΩόλϣϟ
ΔΟϭΩίϣϟΔϓέϐϟ
ΩΣϭιΧηϟΔϓέϏˬΔϳΩέϔϟΔϓέϐϟ
ΔϳΗΫϟΓέϳγϟΎΑιΎΧ
αϣΗϠϳˬϭΟέϳ
ΏΎϘΣϟˬΔόΗϣϷ
ϝϣηΗϕΩϧϓϰϓΔϣΎϗ·ϯ ΔϣΎϗ·ϑλϧ
 ρϘϓ˯ΎηόϟϭέΎρϓϹΔΑΟϭ˱ΎΑϟΎϏ
ϕΩϧϔϟ
έϔγϟΔΑϳϘΣ
ΓέλΗΧϣΔϳΗΫΓέϳγ
ΕϳΑϳ
ΔϳϛϠγϼϟΔϳϠΣϣϟΔϛΑηϟ

das Reisebüro, -s
die Reservierung, -en
der TFchniker, –
die TFchniker-Rechnung, -en
die To-Do-Liste, -n
Und Sie? ausmachen, macht aus, hat ausgemacht
die BJrne, -n
das Öl, -e
pVtzen
das SBlz, -e
der SchrBnk, -̈e
die TrFppe, -n
Seite 209
3c

3d
3e

Seite 208
2
2a

2c
2d

der "rbeitsalltag (Sg.)
die "breise, -n
die "nreise, -n
eilig
reservieren
die HotFladresse, -n
das HotFlzimmer, –
die "chtung (Sg.) (Achtung!)
drVcken
die GmbH, -s
kontrollieren
die Patrone, -n
das ProspFkt, -e
die RFchnung, -en

ϰϣϭϳϟϝϣόϟ
ϝϳΣέϟˬέϔγϟ
ϝϭλϭϟ
ϝΟόΗγϣˬϝΟΎϋ
ίΟΣϳ
ϕΩϧϔϟϥϭϧϋ
ϕΩϧϔϟϰϓΔϓέϏ
ϪΑΗϧ αέΗΣˬϩΎΑΗϧ
ϊΑρϳ
ΓΩϭΩΣϣΔϳϟϭγϣΕΫΔϛέη
ϊΟέϳ˭ϰϠϋεΗϔϳ˭ιΣϔϳ
ΔόΑΎρϠϟέ˸ΑΣ˶ ΔηϭρέΧ
ΓέηϧϟˬΝϭϟΎΗϛϟ
ΏΎγΣϟˬΓέϭΗΎϔϟ

έϔγϟϭΔΣΎϳγϟΏΗϛϣ
ίΟΣϟ
ϰϧϔϟϝϣΎόϟˬϰϧϔϟ
ϰϧϔϟϝϣΎόϟΏΎγΣ
ΎϬϠϣϋΏΟϳϰΗϟ˯ΎϳηϷΎΑΔϣΎϗ
 ΔϳΎΑέϬϛϟΓίϬΟϷ ϕϠϐϳˬΊϔρϳ
ϯέΛϣϛϟ
Εϳίϟ
ϑυϧϳˬγϣϳ
Ϡϣϟ
Δϧί˶ΧϟˬϥϭλϟˬΏϻϭΩϟ
ϡ͉Ϡγ˵ ϟˬϡ͉Ϡγ˵ ϟΝέΩ

das Bier, -e
das Hähnchen, –
höflich
nachschauen, schaut nach, hat
nachgeschaut
die Intonation, -en
Bnstrengend
aussprechen, spricht aus, hat
ausgesprochen
der Laut, -e
der SJlbenanfang, -̈e
die Station, -en
das Studium, Studien (Magst du dein
Studium?)
werden, wird, ist geworden
das WPrtende, -n

ΓέϳΑϟ
ΝΎΟΩϟˬΔΟΎΟΩϟ
ΏΫϬϣˬΏΩ΅ϣ
ιΣϔϳˬϥϳΎόϳ
ϡϳϧέΗϟˬΓέΑϧϟ
ΏόΗ˸ ϣ˵ ˬΩϬ ˸Ο˵ϣˬϕϫ ˸έ˵ϣ
υϔϠΗϳˬϕρϧϳ
Εϭλϟ
ϊρϘϣϟΔϳΩΑ
ϊοϭϣϟ˭ΔρΣϣϟ
ϙΗγέΩΏΣΗϝϫ ΔϳόϣΎΟϟΔγέΩϟ
ˮΔϳόϣΎΟϟ
έϳλϳˬΑλϳ
ΔϣϠϛϟΔϳΎϬϧ

Seite 210
4a

das BVsinesscenter, –
einchecken, checkt ein, hat eingecheckt
empfehlen, empﬁehlt, hat empfohlen
das GlÓck (Sg.) (Viel Glück!)
die HotFlkauffrau, -en
der HotFlkaufmann, -̈er
ideal
die Informatik (Sg.)
der KJndergartenplatz, -̈e
lösen

ΔϳέΎΟΗϟϝΎϣϋϷίϛέϣ
ϥϣϕϘΣΗϳˬιΣϔϳ
˰Αϰλϭϳˬλϧϳ
ΩϳόγΎυΣϙϟϰϧϣΗ υΣϟˬΓΩΎόγϟ
ϕΩϧϔϟϰϓΔϔυϭϣ
ϕΩϧϔϟϰϓϑυϭϣ
ϰΟΫϭϣϧˬϰϟΎΛϣ
ΕΎϣϭϠόϣϟΔϳϧϘΗˬέΗϭϳΑϣϛϟϡϠϋ
ϝΎϔρϷΔοϭέϰϓϥΎϛϣ
ϝΣϳ
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G

Was kann ich für Sie tun?

4b

die Rezeption, -en
seit
die SPftwareﬁrma, SPftwareﬁrmen
das TBxi, -s
Vmziehen, zieht Vm, ist Vmgezogen
(Ich bin vor vier Jahren nach Graz
umgezogen.)
verlieben (sich)
der ZJmmerservice, -s
die VerbJndung, -en

 ϕΩΎϧϔϟϰϓ ϝΎΑϘΗγϻ
Ϋϧϣ
έΗϭϳΑϣϛϟΞϣέΑϟΔϛέη
ϰγϛΎΗϟ
ϰϟ·ΕϠϘΗϧ έΧϰϟ·ϥϛγϣϥϣϝϘΗϧϳ
ΕϭϧγϊΑέΫϧϣαΗέΟΔϧϳΩϣ
ΏΣϰϓϊϘϳˬϕηόϳ
ϑέϐ˵ ϟΔϣΩΧ
ϝΎλΗϻ˭ρΎΑΗέϻˬρΑέϟ

6b

pFr (per Mail)
die S-Bahn, -en
die SPftware, -s
die StFllenanzeige, -n
der SwJmmingpool, -s
der Tarif, -e
der Traum, -̈e
Vnter (Bewerbungen bitte unter:
www.softel.com)
der Informatiker, –

Seite 211
5b

beFnden

Und Sie? einsammeln, sammelt ein, hat

ϡΗΧϳˬϰϬϧ˵ϳ
ϊϣΟϳ

6c
6d

eingesammelt
Seite 212
6a

Bngenehm
die "rbeitsatmosphäre, -n
der "rbeitsort, -e
die Bar, -s
der Bereich, -e
bieten, bietet, hat geboten
bis zVm
das BJstro, -s
das Bürocenter, –
die &nglischkenntnisse (Pl.)
fair
flexibel
der Flughafen, -̈
das Frühstücksbüfett, -s
gÓnstig
die *nfo, -s (Abkürzung von
„Information“)
interessiert
der KonferFnzraum, -̈e
der KVnde, -n
der Lebenslauf, -̈e
der Meerblick (Sg.) (Zimmer mit
Meerblick)
mehr
der NBchtportier, -s

ϊΗ˸ϣϣ˵ ˬϭϠΣˬϑϳρϟ
ϝϣόϟΥΎϧϣˬϝϣόϟϭΟ
ϝϣόϟϥΎϛϣ
έΎΑϟˬΔϧΎΣϟ
ιλΧΗϟˬϡγϘϟˬϝΎΟϣϟ
ϡΩϘ˵ϳ
ϰΗΣ
έϳϐλϟϡόρϣϟˬϭέΗγϳΑϟ
ΔϳέΩϹΏΗΎϛϣϟϊϣΟ˵ϣ
ΔϳίϳϠΟϧϹΔϐϠϟϰϓΕέΎϬϣ
ϑλϧϣˬϝΩΎϋ
ϥϳϟˬϥέϣ
έΎρϣϟ
έΎρϓϹϪϳϓϭΑ
ϡϼϣˬΏγΎϧϣ
έΎλΗΧ ΕΎϣϼόΗγϻˬΕΎϣϭϠόϣϟ
έϣϷϪϣϬϳˬϡΗϬϣ
ΕέϣΗ΅ϣϟΔϋΎϗˬΕΎϋΎϣΗΟϻΔϋΎϗ
ϝϳϣόϟˬϥϭΑίϟ
ΔϳΗΫϟΓέϳγϟ
ϰϠϋΔϠρϣΔϓέϏ έΣΑϟϰϠϋϝρ˵ϣ
έΣΑϟ
έΛϛ
ϕΩϧϔϟϰϓΔϳϠϳϠϟΔϣΩΧϟϑυϭϣ

die KonferFnz, -en
der BegJnn (Sg.)
der ElFktriker, –
der Tagungsraum, -̈e
der TFxtteil, -e
das Zeugnis, -se

ϝϳϣϳϻΔργϭΑ ΔργϭΑˬ˰Α
ΔϧϳΩϣϟέΎρϗϭϰΣϭοϟέΎρϗ
έΗϭϳΑϣϛϟΞϣέΑ
ϑΎυϭϟϥϋϥϼϋ·
ΔΣΎΑγϟϡΎϣΣ
ΔϔϳέόΗϟ
ϡϠ˵Σϟ
ϑΎυϭϠϟϡΩϘΗϟΕΎΑϠρ ϝϔγˬΕΣΗ
(www.softel.comρΑέϟΕΣΗ
ϡϠϋϰϓιλΧΗϣˬέΗϭϳΑϣϛαΩϧϬϣ
ΏϭγΎΣϟ
έϣΗ΅ϣϟ
˯ΩΑϟˬΔϳΩΑϟ
ϰΎΑέϬϛϟϝϣΎόϟ
ΕέϣΗ΅ϣϟΔϋΎϗˬΕΎϋΎϣΗΟϻΔϋΎϗ
ιϧϟϥϣ˯ίΟ
ΓΩΎϬηϟ

Seite 213
7
7c
7d

das Radiointerview, -s
auswählen, wählt aus, hat ausgewählt
der Mechaniker, –

ϭϳΩέϟϰϓΔϠΑΎϘϣ
ϰϘΗϧϳˬέΎΗΧϳ
ϰϛϳϧΎϛϳϣϟ

Haltestelle G
Seite 221
1a

besPnderer, besPndere
die Gesch»ftsleute (Pl.)
die Großstadt, -̈e
das HPstel, -s
die Jugendherberge, -n
NPrddeutschland (Sg.)
das Privatzimmer, –
teilen

ίϳϣϣˬιΎΧ
ϝΎϣϋϷϝΎΟέ
ϯέΑϛϟΔϧϳΩϣϟ
ΏγΎϧϣϩέόγέϳϐλϕΩϧϓ
ΏΎΑηϟΕϳΑ
ΎϳϧΎϣϟϝΎϣη
ΔλΎΧΔϓέϏ
͋
ϙέΎηΗϳˬϡγΎϘΗϳ˭ϡ͋γϘϳˬωίϭϳ

Seite 222
2a
2b
3a
3b
3c

der RezeptionJst, -en
thematisch
die SekVnde, -n
der FFrnseher, –
wFchseln
Vnfreundlich

ϝΎΑϘΗγϻϑυϭϣ
ωϭοϭϣϟΏγΣ
ΔϳϧΎΛϟ
ϥϭϳίϔϳϠΗϟ
έϳϐϳˬϝΩΑϳ
ΩϭΩϭέϳϏˬϑϳρϟέϳϏ
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Das kann man lernen!
Testtraining G

2b

Seite 223
2a

der "ntwortbogen, -̈
cJrca
die Grußformel, -n
der Nachname, -n

ΔΑΎΟϹΔϗέϭ
˯ΎϫίˬϰϟϭΣˬΎΑϳέϘΗ
ΔϳΣΗϟ
ΔϠΎόϟΏϘϟˬΔϠΎόϟϡγ

2f

der Kulturtipp, -s
korrFkt
die RFchtschreibung (Sg.)
die VFrbposition, -en

ΔϳϓΎϘΛϟϥϛΎϣϷΓέΎϳίϟΕΩΎηέ·
ϕϳϗΩˬϳΣλ
ΔϳϭϐϠϟϡϳϗέΗϟϭ˯ϼϣϹΩϋϭϗ
ΔϠϣΟϟϰϓϝόϔϟϊοϭϣ

Kapitel 15 – Das kann man lernen!
Seite 225
1a

1b

der Cartoon, -s
die Großmutter, -̈
der Keks, -e
reden
der Schal, -s
der SchBtz (Sg.) (Hallo, Schatz, brauchst
du Hilfe?)
tragen, trägt, hat getragen (Wir müssen
jetzt alle Schals tragen!)
die WhatsApp-Nachricht, -en
die Berufsbiograﬁe, -n
die LFrnbiograﬁe, -n
die LFrngeschichte, -n
der LFrntipp, -s
strJcken

ΔϛέΣΗϣϟϡϭγέϟ
Γ˷ΩΟϟ
˴
ϙόϛϟˬΕϳϭϛγΑϟ
ϡϠϛΗϳˬΙΩΣΗϳ
ΡΎηϭϟˬΔΣέρϟˬϝΎηϟ
ϝϫˬϰΑϳΑΣΎΑΣέϣ ίϧϛϟ˭ΏϳΑΣϟ
ˮΓΩϋΎγϣϰϟ·ΝΎΗΣΗ
ϥΎϧϳϠϋΏΟϳ ϝϣΣϳ˭ϯΩΗέϳˬαΑϠϳ
ΕϻΎηϟϩΫϫϝϛϯΩΗέϧ
ΏαΗϭΔϟΎγέ
ΔϳϔϳυϭϟΔϳΗΫϟΓέϳγϟ
ΔϳϣϠόϟΕέΩϘϟϭϝΣέϣϠϟΔϳΗΫϟΓέϳγϟ
έϭρΗϟϑλϳϑϠϣ˭ΔϳϣϳϠόΗΔλϗ
ϝϔρϠϟϰΗέΎϬϣϟϭϰϣϳϠόΗϟ
ϡϠόΗϟϝΎΟϣϰϓΕΩΎηέ·
 ΞϳγϧϟϭρϭϳΧϟ ϙϳΣϳ

3a

3c

die FrFmdsprache, -n
das Musikinstrument, -e
nähen
rFchnen
übrig bleiben, bleibt übrig, ist übrig
geblieben
Vnter (Schreiben Sie die Wörter unter die
Fotos.)

ϑϭΧϟ
ΔϗΩλϟ
ϊϘϳˬρϘγϳ
ΊρΎηϟ
ϊϣϰϧϐϳ

der *nlineskate, -s
die Präsentation, -en
das SVshi, -s
4c
Basketball
Und Sie? die Tauschbörse, -n
beBrbeiten
4a

ΞϟίΗϟϭϕϠΣίΗϟ˯ΫΣ
νέόϟ
έϳϬηϰϧΎΑΎϳϡΎόρϭϫϭϰηϭγϟ
ΔϠγϟΓέϛ
ϯέΎΟΗϟϝΩΎΑΗϠϟϕϭγϭΔλέϭΑ
ιΣϔϳ˭ΞϟΎόϳ

Seite 229
5a

5c
5e

der Chor, -̈e
dPch (Kannst du nicht singen? – Doch, ich
kann gut singen.)
sJngen, sJngt, hat gesVngen
der Hauptakzent, -e
negativ
positiv

ϰϘϳγϭϣϟϝέϭϛϟ
ˬϰϠΑˮϰϧϐΗϥϊϳρΗγΗϻ ϰϠΑ
ΩϳΟϰϧϏϥϊϳρΗγ
ϰϧϐϳ
ΔϳγϳέϟΓέΑϧϟ
ϰΑϠγ˭ϰϔϧϣ
ϰΑΎΟϳ·˭ΕΑΛ˵˸ ϣ

Seite 230
6
6a

ΔϳΑϧΣϷΔϐϠϟ
ΔϳϘϳγϭϣΔϟ
ρϳΧϳ
ΏγΣϳ
ϰϘΑΗϳ
ϝϔγΕΎϣϠϛϟΏΗϛ ϝϔγˬΕΣΗ
έϭλϟ

die "ngst, -̈e
die Freundschaft, -en
hJnfallen, fällt hJn, ist hJngefallen
der StrBnd, -̈e
mJtsingen, singt mJt, hat mJtgesungen

Seite 228

Seite 226
2a

ΔλΧέϝϣόΑϭΗϠϟϡϭϘΗ ΓΩΎϳϘϟΔλΧέ
ΓΩΎϳϘϟ

Seite 227

Seite 224
2e

der Führerschein, -e (Sie macht gerade
den Führerschein.)

6b
6d

der SJnn, -e (mit allen Sinnen lernen)
einmal (Seht die Sendung einmal an,
die ist wirklich gut!)
der &lternabend, -e
erklären
der/die ErwBchsene, -n
die GrammBtik, -en
die KJndersendung, -en
die SFndung, -en (Mit meiner Tochter
sehe ich heute eine Sendung im
Fernsehen.)
der Liedtext, -e
auswendig (auswendig lernen)
das LFrnplakat, -e

ϪγϭΣϝϛΑϡϠόΗϳ ΔγΎΣϟ
ΫϫϭΩϫΎη ΓΩΣϭΓέϣ˭ΓέϣΕΫ
ΞϣΎϧέΑϝόϔϟΎΑϪϧ·ˬΓέϣΕΫΞϣΎϧέΑϟ
ΩϳΟ
˯ΎΑϵαϠΟϣωΎϣΗΟ
Ρέηϳˬ͋οϭϳ
έϳΑϛϟˬϊϓΎϳϟˬώϟΎΑϟˬΩηέϟ
ΔϐϠϟΩϋϭϗˬϭΣϧϟ
ϝΎϔρϷΞϣΎϧέΑ
ϡϭϳϟΩϫΎη ϰϋΫ·ϭϰϧϭϳίϔϳϠΗΞϣΎϧέΑ
ϥϭϳίϔϳϠΗϟϰϓΞϣΎϧέΑϰΗϧΑϊϣ
ΔϳϧϏϷιϧ
ΏϠϗέϬυϥϋυϔΣϳ ΏϠϗέϬυϥϋ
ΔϳϣϳϠόΗϟΔΣϭϠϟ
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Glücksmomente
Und Sie? ausprobieren, probiert aus, hat

ausprobiert
die FFrtigkeit, -en
das Ideenkarussell, -s
weitergeben, gibt weiter, hat
weitergegeben

ΏέΟϳ
ΔϋέΑϟˬΓέΩϘϟˬΓέΎϬϣϟ
έΎϛϓϷϝϗΎϧΗϭϥέϭΩΔΑόϟ
ϝϭΎϧϳˬέέϣϳ

das Abitur (Sg.)
aufhören, hört auf, hat aufgehört
chinesisch
die Computerﬁrma, Computerﬁrmen
danach
die Deutschlehrerin, -nen
das DPrf, -̈er
das Klavier, -e
Schweden
sFlbstständig (Ich bin jetzt selbstständig
und habe eine kleine Computerﬁrma.)

die Theatergruppe, -n
das Theaterstück, -e
die Universität, -en
zurzeit
Vorhang programmieren

ΔϣΎόϟΔϳϭϧΎΛϟϡΎϣΗ·ϥΎΣΗϣ
ˬϥϋϊρϘϧϳˬϥϋϑϗϭΗϳˬϥϋϊϠϘϳ
ϙέΗϳ
ϰϧϳλ
έΗϭϳΑϣϛϟϝΎΟϣϰϓΔϛέη
ϙϟΫΩόΑ
ΔϳϧΎϣϟϷΔϐϠϟΔϣϠό˵ϣ
ΔϳέϘϟ
ϭϧΎϳΑϟϰϠϋϑίόϟˬϭϧΎϳΑϟ
Ωϳϭγϟ
ϪγϔϧϰϠϋΩϣΗόϣ˭ϩΩέϔϣΑˬϝϘΗγϣ
ϯΩϧϋϭϝϘΗγϣϝϛηΑϥϵϝϣϋΎϧ
ΓέϳϐλέΗϭϳΑϣϛΔϛέη
ΔϳΣέγϣϟΔϗέϔϟ
ΔϳΣέγϣϟ
ΔόϣΎΟϟ
ϥϫέϟΕϗϭϟϰϓˬϰϟΎΣϟΕϗϭϟϰϓ
˵ΞϣέΑϳ

2a

2b

2d

2e
3b

1a

1c

das Riesenrad, -̈er
die "chterbahn, -en
das VPlksfest, -e
die ZVckerwatte, -n
das &lfchen-Gedicht, -e
klBsse

ϝϳγϭέΎϛϟˬϰϫϼϣϟϰϓϝϳΧϟΔΣϭΟέ
ϊϳΑϟΕΎϧΎΟέϬϣϟϰϓϥΎϛϣϭϙηϛ˵
υΣϟΏΎόϟϭΏϳλϧΎϳϟ
ϕΟγϟϊϳΑϟέϳϐλϝΣϣ
ΔϘϳΩΣϟϪΑϥϳίΗ˵ ϡίϗΔϳϫϰϠϋϝΎΛϣΗ
ΑέϳˬΏγϛϳ
ΏϳλϧΎϳϟϥϣΔϗέϭϡϛ ΏϳλϧΎϳϟΔϗέϭ
ˮϭϠΑΎΑΎϫέΗη
ΑέϟˬΏγϛϣϟ
ΓέγΎΧϟΏϳλϧΎϳϟΔϗέϭ
ΔϋέϘϟϭΏΣγϟ˯έΟ·
ϯϭϠΣϟϭέϛγϟΎΑΔϧϳί˵ϣΔΣΎϔΗ

der WÓrstchenstand, -̈e
der GBrtenzwerg, -e
gewJnnen, gewJnnt, hat gewPnnen
das Los, -e (Wie viele Lose hat Pablo
gekauft?)
der GewJnn, -e
die Niete, -n
die Verlosung, -en
der ZVcker-Apfel, -̈
das HFrz, -en
das Lebkuchenherz, -en

oben
die Schokobanane, -n
das BJlder-Paar, -e
3d
Und Sie? der/die BFste, -n
der Liebling, -e (Mein Liebling!)
die SchrJft, -en
süß
wVnderbar

Seite 239

der GlÓcksmoment, -e
das KFttenkarussell, -s
das Oktoberfest, -e

das KarussFll, -s
die Losbude, -n

Seite 241

Kapitel 16 – Glücksmomente
die DVlt, -en

ΔϳΑόηϟΩΎϳϋϷϥΩΟ ΊϠΗϣϣˬϡΣΩίϣ
ΩΟΔϣΣΩίϣ

Seite 240

Seite 231
7a

vPll (Ich ﬁnde Volksfeste zu voll.)

ΏϭϧΟΔϘρϧϣϰϓΔϳΑόηϟΩΎϳϋϷΩΣ
ΎϳϧΎϣϟϕέη
ΓΩΎόγϟϭυΣϟΔυΣϟ
ϝγϼγΑΔϘϠόϣΩϋΎϘϣΕΫΓέϭΩΔΣϭΟέ
ΔϧϳΩϣϰϓΎϳϭϧγϡΎϘϳϯΫϟέΑϭΗϛϥΎΟέϬϣ
Φϳϧϭϳϣ
ΔϣΧοϟϰϫϼϣϟΔϧϳΩϣΔϠΟϋ
ϰϫϼϣϟέΎρϗ
ϰΑόηΩϳϋ
ΕΎϧΑϟϝίϏϯϭϠΣ
ΔϣϠϛΓέηϋϯΩΣϹΕΫΓΩϳλϘϟ
ίΎΗϣϣˬϊέ

ΏϠϘϟ
ϝΑϭΗϟϭέϛγϟΎΑωϭϧλϣϙόϛϭΕϳϭϛγΑ
ΏϠϗϝϛηϰϠϋ
ϕϭϓˬϰϠϋ
ΔΗϻϭϛϳηϟΎΑίϭϣ
ϥϳΟϭίϭϥϳϳΑΎΣΗϣϟέϭλ
ϥγΣϷˬϝοϓϷ
ϰΑϳΑΣ ϰϟΎϐϟΏϳΑΣϟˬΏϭΑΣϣϟ
ϰϟΎϐϟ
ΔΑΎΗϛϟ
ΔϟϭγϋˬέϛγϣˬϭϠ˵˸ Σ
ϊϳΩΑˬεϫΩ˵ϣˬϊέ

Seite 242
4a

4b
4c

blöd
h»sslich
der TFddybär, -en
das KBrtenspiel, -e
das DJng, -e
der Empf»nger, –

Seite 243
5a
5d

der Brief, -e
gehören
der ClVb, -s
das TJcket, -s

ϪϠΑˬϕϣΣˬϝΑϫˬϰΑϏ
ϡϳϣΩˬϳΑϗ
ΏΩϝϛηϰϠϋϝΎϔρΔϳϣΩ˵ ˬΏϭΩΑΩϟ
ΔϧϳηΗϭϛϟΔΑόϟˬϕέϭϟΔΑόϟ
Ίηϟ
Ϫϳϟ·ϝγέϣϟˬϡϠΗγϣϟˬϝΑϘΗγ˵
˶ ϣϟ
ΏΎρΧϟ
ϰϣΗϧϳ˭ιΧϳˬϊΑΗϳ
ϯΩΎϧϟ
ΓέϛΫΗϟ
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H

Haltestelle
das SJlbenende, -n
das WPrtpaar, -e
Und Sie? der DBnkesbrief, -e
5e

ϊρϘϣϟΔϳΎϬϧ
ΕΎϣϠϛϟϥϣΝϭί
έϛηΔϟΎγέϭΏΎρΧ

Seite 244
6a
6b

Südamerika
tVrnen
die WFlt, -en
Seite 256

der WPrtigel, –
beobachten
entspBnnt
der Haushalt (Sg.) (Der Haushalt, also
einkaufen, kochen, waschen, ist kein
Problem für mich.)
mBchen (Macht nichts!)
die 6mfrage, -n
das Videospiel, -e

ϰγϳέϟϠρλϣϟΎΑΔϘϠόΗϣϟΕΎϣϠϛϟ
ΩλέϳˬΏϗέϳ
ΡΎΗέϣˬΥέΗγϣ
ϯˬΔϳϟίϧϣϟϝΎϣϋϷ ΔϳϟίϧϣϟϝΎϣϋϷ
ϱϰϟϝΛϣϳϻϝϳγϐϟϭΦϳρϟϭϕϭγΗϟ
ΔϠϛηϣ
ϰϧϣϬϳϻ ϊϧλϳˬϝόϔϳˬϝϣόϳ
ϥΎϳΑΗγϻˬϯέϟωϼρΗγ
ϭϳΩϳϔϟΏΎόϟ

Seite 245
Und Sie? die Gemeinsamkeit, -en
Vorhang

ΔϳΑϭϧΟϟΎϛϳέϣ
ίΎΑϣΟϟΔοΎϳέαέΎϣϳ
ΎϳϧΩϟˬϡϟΎόϟ

das &lfchen, –
das Privatleben, –
schreien, schreit, hat geschrien

ϙέΗηϣϟΊηϟ
ΔϣϠϛΓέηϋϯΩΣϹΕΫΓΩϳλϘϟ
ΔϳλΧηϟΓΎϳΣϟˬΔλΎΧϟΓΎϳΣϟ
ϳλϳˬΥέλϳ

Haltestelle H

2

die BJldung (Sg.)
das Fotobuch, -̈er
das KPchbuch, -̈er
das Kulturprogramm, -e
die KVnst, -̈e
das Schulbuch, -̈er
das SPmmerfest, -e
SPnstiges
der TJcketservice, -s
weiterkommen, kommt weiter, ist
weitergekommen
die BVshaltestelle, -n
die Illustration, -en
der ModFlltest, -s
möglich

ϑϳϘΛΗϟˬϡϳϠόΗϟ
έϭλϟϡϭΑϟ
ΦΑρϟϥϓϰϓΏΎΗϛ
ϰϓΎϘΛΞϣΎϧέΑ
ϥϔϟ
ϰγέΩϣΏΎΗϛ
ϰϔϳλϥΎΟέϬϣˬΔϳϔϳλΔϠϔΣ
ϯέΧϝΎγϣˬϯέΧ˯Ύϳη
έϛΫΗϟΔϣΩΧ
ΎϣΩϘΗίέΣϳˬϡΩϘΗϳ
ΔϠϓΎΣϟϭαϳΑϭΗϻΔρΣϣ
ϰΣϳοϭΗϟϡγέϟ
έΎΑΗΧΝΫϭϣϧ
ΡΎΗϣˬϥϛϣϣ

Seite 253
3b
4a

gegenseitig
das MFmory®, -s
die MFmory®-Karte, -n

ϙέΗηϣˬϝΩΎΑΗϣϝϛηΑˬϝΩΎΑΗϣ
ΓέϛΫϟ
ΓέϛΫϟΕϭέϛΔΑόϟ

Seite 254
6a

das Domino, -s
hierbleiben, bleibt hier, ist
hiergeblieben

ϭϧϳϣϭΩϟέΎΟΣΔΑόϟ
ΎϧϫϰϘΑϳ

Testtraining H
Seite 255
1

Asien
der &sstisch, -e
die &sszimmerwoche, -n
exklusive
der Flug, -̈e
die Kleidung (Sg.)
OlZmpia
der SchwJmmer, –
die SpPrtart, -en

Ύϳγ
ϝϛϷΔϟϭΎρˬϡΎόρϟΓΩΎϣ
ΔϔϠΗΧϣϟΕϼϛϷωϭΑγ
ϯέλΣ˭ιΎΧ
ΔϳϭΟϟΔϠΣέϟˬϥέϳρϟ
ϯίϟˬαΑϠϣ˴ ϟˬαΑϼϣϟ
ΔϳΑϣϳϟϭϷΏΎόϟϷ
ΡΎ˷Αγϟ
ΔοΎϳέϟωϭϧϥϣωϭϧˬΔοΎϳέϟωϭϧ
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