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1  

vier fünf

Das Glossar zum Lernen und zum Training der Aussprache!

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:
Bei regelmäßigen Verben: den Infinitiv: baden
Bei trennbaren Verben und bei unregelmäßigen Verben: 3. Person Singular
Präsens und Partizip Perfekt: nachfragen, fragt nach, hat nachgefragt

laufen, läuft, ist gelaufen
Bei Nomen: den Artikel, das Wort, die Pluralform:
 der nruf, -e = Singular: der Anruf 

= Plural: die Anrufe
Bei Adjektiven: die Grundform: aktu ll
Den Wortakzent: kurzer Vokal  oder langer Vokal _: b (ab Marienplatz)

das Abitur (Sg.)
Bei verschiedenen Bedeutungen eines Wortes: das Wort und Beispiele:

einfach (Ich habe einfach keine Arbeit gefunden.) 
einfach (Das ist nicht einfach.)

Fett gedruckte Wörter gehören zum Wortschatz für die Goethe-/telc-/ÖSD- 
Prüfungen A1 bis B1. Diese Wörter müssen Sie auf jeden Fall lernen.

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!

Kapitel 1 – Herzlich willkommen! 
Seite 1

1 die Begrüßung, -en 
1a nkreuzen, kreuzt n, hat ngekreuzt  (x

nsehen, sieht n, hat ngesehen 
begrüßen 
Deutschland 
die (die Fotos)
das Foto, -s 
n 

m n 

s ch (Wie begrüßt man sich in 

Deutschland?)

Sie (Sehen Sie die Fotos.)

wie (Wie heißen Sie?)
1b aus 

d s (Das ist Herr Puente.)
den 

die Frau, -en 
Guten Tag 
H llo 

der H rr, -en 
h rzlich willk mmen 
hören 

oder (Lesen Sie oder schreiben Sie.)
Rumänien 

sein, st, ist gewesen (Pablo ist aus 

Spanien.)
Spanien 
die Spr chblase, -n 

nd 
zuordnen, ordnet zu, hat zugeordnet 

1c m (im Kurs)

 

der K rs, -e 
die Telefonnummer, -n 

Abkürzungen und Symbole bei Nomen

-̈  Umlaut im Plural
(Sg.) nur Singular
(Pl.) nur Plural
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1 Herzlich willkommen! 

sechs sieben

Seite 2

 2 der (der Kurs)  

erster, erste 
der K rstag, -e 

2a der Dialog, -e 
heißen, heißt, hat geheißen 
ch 

lesen, liest, hat gelesen 
spr chen, spr cht, hat gespr chen 

2b der Abend, -e (Guten Abend.)
Auf Wiedersehen 
Guten Abend 
Guten M rgen 
nachsprechen, spricht nach, hat 

nachgesprochen 
tsch s 

2c ntworten 

fragen 
die Tageszeit, -en 
variieren 

Seite 3

3a ah 

du 

die Entsch ldigung, -en (Entschuldigung, 

wie heißt du?)

 

wer 
3b das Beispiel, -e 

d s (das Verb)
markieren 
das V rb, -en 
wie (Markieren Sie wie im Beispiel.)

3c erg nzen 
die L cke, -n 
w s 

3d die (die Tabelle)
der Fokus (Sg.) 
noch einmal 
das Personalpronomen, – 
die Tab lle, -n 

3e die Aussprache (Sg.) 
die S tzmelodie, -n 
zuhören, hört zu, hat zugehört 

Und Sie? schreiben, schreibt, hat geschrieben 
spielen 

Seite 4

4a k nnen, k nnt, hat gek nnt 
der L ndername, -n 
w lche, w lcher 

4b ndien 
k mmen, k mmt, ist gek mmen 
das L nd, -̈er (Das Land heißt Spanien.)

der Name, -n 
die Person, -en 
Polen 
die St dt, -̈e 
Syrien 
die USA (Pl.) 
woher 

4c dem 

der (aus der Türkei)

Fr nkreich 

der Irak (Sg.) 
s mmeln 
der St dtename, -n 
die Türkei (Sg.) 

5a m tlesen, liest m t, hat m tgelesen 
5b das Abc, -s 

m tsprechen, spricht m t, hat 

m tgesprochen 
der Rh thmus, Rh thmen 

5c buchstabieren 

raten, rät, hat geraten 
das Ratespiel, -e 

Seite 5

6a j tzt 

notieren 
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1 Herzlich willkommen! 

acht neun

sagen 

wohnen 
6b laut 

wo 
6c die F rm, -en 

Österreich 
die V rbform, -en 

7a er 

sie (Das ist Dana, sie kommt aus Polen.)
der T xt, -e 

7b der S tz, -̈e 
Und Sie? drei 

ein (eine Liste)
die K rsliste, -n 

m chen (eine Liste machen)
sie (Fragen Sie drei Personen und stellen 

Sie sie vor.)
vorstellen, stellt vor, hat vorgestellt 

Seite 6

8 die nmeldung, -en 
die F rma, F rmen 

8a p ssen 
8b die Adr sse, -n 

b tte 

d nke 
die Dienstleistung, -en 
der Familienname, -n 
das Formular, -e 
die Hausnummer, -n 
die Herkunft (Sg.) 
hier 

Ihr (Wie ist Ihr Vorname?)

der rt, -e 
die P stleitzahl, -en 
die Straße, -n 
das Telefon, -e 
der Vorname, -n 

8c cht 
b s (von 0 bis 10)
d nn 
eins 
f nf 
neun 
n ll 
s chs 
sieben 
vier 
das W rt, -̈er/-e 
die Zahl, -en 
zählen 
zehn 
zwei 

Seite 7

9a die ntwort, -en 
die Frage, -n 
das Kap tel, – 
stehen, steht, hat gest nden 

9b die Position, -en 
die W-Frage, -n  (W

9c m (am Satzanfang)

großschreiben, schreibt groß, hat 

großgeschrieben 
lebend 
der S tzanfang, -̈e 

9d lso (Pablo, also P-a-b-l-o?)

ja (Ja, richtig.)
die Kontr lle, -n 

mein, meine 
r chtig (Ja, richtig!)
zur (zur Kontrolle)
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2 Kontakte 

zehn elf

Vorhang auf (Vorhang auf)

das B ld, -er 
das Herkunftsland, -̈er 
leicht 

l rnen 

die Sprache, -n 
der Vorhang, -̈e 
der Wohnort, -e 
zu (zu den Bildern)

Kapitel 2 – Kontakte 

Seite 15

der Kont kt, -e
1 v n (von Pablo)
1a nummerieren 

das Telefongespräch, -e 
1b Auf Wiederhören 

der Ch f, -s 
f lsch 

kein, keine 
l ngsam 

die N mmer, -n 
das Problem, -e 
vielen Dank 
wie bitte 

Seite 16

2a erst llen 

das H ndy, -s 
speichern 

die Vorwahl, -en 

2b privat 
2c aufschreiben, schreibt auf, hat 

aufgeschrieben 
dreißig 
dreizehn 
einhundert 

lf 

f nfzig 
h ndert 
s chzehn 
s chzig 
siebzehn 
siebzig 
vierzig 
zw nzig 
zw lf 

2d chtzehn 
chtzig 

f nfzehn 
neunzehn 
neunzig 
vierzehn 

2e beide 
2f kl tschen 

der W rtakzent, -e 
2g b lden 

das M ster, – 
nein 
oh 
das Paar, -e (Bilden Sie Paare.)

der Telefonanruf, -e 
nterschiedlich 

wählen 
das Zahlenpaar, -e 
der Z ttel, – 
die Z ffer, -n 

Seite 17

3 auf (auf der Party)
die P rty, -s 

3a die E-Mail, -s 
die E-Mail-Adresse, -n 
haben, h t, hat gehabt (Ich habe Skype.)

die H ndynummer, -n 

klar (Ja, klar!)
neu 
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2 Kontakte 

zwölf dreizehn

rdnen 
der Skype-Name, -n 

3b be ntworten 

bei (Bist du bei Facebook?)

Skype 
3c die Ja/Nein-Frage, -n 

n cht 
Seite 18

4 der Freund, -e 
4a 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 b sschen 
Griechenland 

gut 
P lnisch 
P rtugiesisch 
schwer 
der Spanier, – 
Spanisch 

t ll 

wir 
4b zus mmenpassen, passt zus mmen, 

hat zus mmengepasst 
4c es 

ihr (Ihr lernt auch Deutsch.)
Pl. (Plural)
sie (Max und Jan? Sie lernen Deutsch.)

4d zerschneiden, zerschneidet, hat 

zerschn tten 
zus mmenlegen, legt zus mmen, hat 

zus mmengelegt 

Seite 19

5a der Grieche, -n 
Griechisch 
die Information, -en 
m t 
die Nationalität, -en 
der Pole, -n 
die Polin, -nen 

5b Arabisch 
betont 
Italien 
Italienisch 
P rtugal 
die S lbe, -n 
unterstreichen, unterstreicht, hat 

unterstr chen 
5c auch 

nglisch 
Französisch 
R ssisch 
Ukrainisch 

5d China 
der Chinese, -n 
Chinesisch 
der St ckbrief, -e 

Und Sie? allein, alleine 
der Franzose, -n 
die Gr ppe, -n 
s lbst (Schreiben Sie über sich selbst.)

s ch

über
Seite 20

6a lt 
nderer, ndere 
rbeitslos 

der Beruf, -e 
bis b ld 
Brasilien 
der B sfahrer, – 
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A Kontakte 

vierzehn fünfzehn

dein, deine 

der Deutschkurs, -e 
der Ingenieur, -e 
das Jahr, -e 

der Lehrer, – 
die Leute (Pl.) 
super 
der Verkäufer, – 
v n (von Beruf)
zus mmen 

6b der Brasilianer, – 

die Nachricht, -en 
6c das lter (Sg.) 
Und Sie? erzählen 
Seite 21

7a ls (Sie arbeitet als Verkäuferin.)
rbeiten 

das Büro, -s 
der Gruß, -̈e 
mmer 

der Kollege, -n 
die Kollegin, -nen 
lieb 
L tauen 
n tt 

schon 

sehr 

der Sohn, -̈e 
das Team, -s 
telefonieren 

viel 
7b die Aufgabe, -n 

dort 

der M nn, -̈er (Der Mann heißt Lukas.)
7c h lfen, h lft, hat geh lfen 

die Kr nkenschwester, -n 
das W rterbuch, -̈er 

7d der Stud nt, -en 
üben 

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

Haltestelle A 
Seite 29

1b das Elem nt, -e 
Seite 30

2 das F ld, -er 
gew nnen, gew nnt, hat gew nnen 
legen 

lösen 

die M nze, -n 
die Reihe, -n 
die Ver bschiedung, -en 
wiederholen 

Seite 31

das Fragewort, -̈er 
konjugieren 
die Schweiz (Sg.) 

Seite 32

3a die L ndkarte, -n 
3b D-A-CH (Deutschland – Österreich – 

Schweiz)
3c Grüezi 

Grüß G tt 

Moin 
S rvus 

f Widerluege 
3d der Dominostein, -e 

Europa 

die Feuerwehr, -en 
der Notruf, -e 
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3 Wie heißt das auf Deutsch? 

sechzehn siebzehn

Kapitel 3 – Wie heißt das auf Deutsch? 
Seite 33

auf (Wie heißt das auf Deutsch?)
der Bleistift, -e 
die Br lle, -n 
der Kuli, -s 
die L mpe, -n 
der L ptop, -s 
die Maus, -̈e 
die Schere, -n 
der Sp tzer, – 

die T sse, -n 
1a das Deutschbuch, -̈er 

das Post-it, -s 

der Radiergummi, -s 
1c der Art kel, – 

das Nomen, – 

Seite 34

2a best mmt (der bestimmte Artikel)
das Buch, -̈er 
feminin 
das F nster, – 
m skulin 
das Poster, – 
der Stuhl, -̈e 
das T blet, -s 

die Tafel, -n 
die T sche, -n 
der T sch, -e 

2b der K rsraum, -̈e 
3a der Computer, – 

der H mmer, -̈er 
die K tze, -n 
so (Lernen Sie so: …)
der T pp, -s 
die Z nge, -n 

3b das H ft, -e 

m schen 
die R ckseite, -n 
die Seite, -n 
die V rderseite, -n 

Seite 35

4a da (Da ist ein Kuli.)
liegen, liegt, hat gelegen (Hier liegt ein 

Buch.)
4c der Possessivartikel, – 

nbestimmt (der unbestimmte Artikel)

4d dieser, diese 
4e der Sch rm, -e 
Seite 36

5a das Auto, -s 
der H nd, -e 

5c das Fahrrad, -̈er 
das Zeichen-Rätsel, – 

5e die Zeichnung, -en 
Seite 37

6a das Kabel, – 
der Kal nder, – 
der M rker, – 

der Monitor, Monitore(n) 
der Schl ssel, – 
der Schreibtisch, -e 
der USB-Stick, -s 
vergleichen, vergleicht, hat vergl chen 

6b die Aussage, -n 
funktionieren 

kap tt 

w g 
6c d ch (Das Buch ist nicht weg. Es ist 

doch hier.)
 

schw rz 

vielleicht 
zu Hause 

6d die Reaktion, -en 
7 der Vokal, -e 
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4 Einen Kaffee, bitte. 

achtzehn neunzehn

7a chten 

k rz 

l ng 
die Markierung, -en 
der rdner, – 

7b zeigen 
Seite 38

8b die Aufforderung, -en 
g rne, g rn 
mal 

natürlich 

schn ll 

w rten 

wiederholen 

w ssen, weiß, hat gew sst 
8c die B tte, -n 

8d die nweisung, -en 

die L ste, -n 
8e formulieren 

freundlich 
Und Sie? reagieren 
Seite 39

9 brauchen 

die H lfe, -n 
9a die Situation, -en 

der Termin, -e 
9b die Büronummer, -n 

Kapitel 4 – Einen Kaffee, bitte. 
Seite 47

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

l cker 
n ch 

das W sser (Sg.) 
zahlen 

1 die Cafeteria, Cafeterien 

1a die Bedienung, -en 
der G st, -̈e 

1b das Getr nk, -e 
die Speise, -n 

1c der K ffee, -s 
der Kuchen, – 
die P zza, P zzen/-s 

Seite 48

2a gehen, geht, ist geg ngen (Wie geht’s?)
2b g nz (Hören Sie den Dialog ganz.)

heute 
2c dir 

der Feierabend, -e 

freihaben, hat frei, hat freigehabt 
Ihnen 

m rgen 

müde 

oder (Morgen arbeitest du nicht, oder?)

2e das Spiel, -e 
w rfeln 

Und Sie? euch 

Seite 49

3a der pfel, -̈  
der pfelkuchen, – 
der pfelsaft, -̈e 
die Banane, -n 
die Brezel, -n 

 
das Brötchen, – 
der C nt, -s 
der Euro, -s 
das Glas, -̈er 
das Käsebrötchen, – 
der Käsekuchen, – 
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B Einen Kaffee, bitte. 

zwanzig einundzwanzig

die Kiwi, -s 
die M lch (Sg.) 
die M nipizza, -pizzen/-s 
das Obst (Sg.) 
die Preisliste, -n 
das Sch nkenbrötchen, – 
die Speisekarte, -n 
der Tee, -s 

3b der Käse (Sg.) 
das Kompositum, Komposita 
k sten 

der S ft, -̈e 
wie viel 

3d der Preis, -e 
Seite 50

4a m cht(en) (Was möchten Sie?)
4b der kkusativ, -e 

lieber 

m chen (Das macht 2,30 Euro.)

2,30
neutrum 
der Nominativ, -e 

nten 
Seite 51

5a der M nd, -̈er 
r nd 

5b schön 
5c b tte schön 

Und Sie? dr tt (zu dritt)

zu

zweit (zu zweit)

Seite 52

7 das K rsfest, -e 
vorbereiten, bereitet vor, hat vorbereitet 

7a das Brot, -e 

der Z cker (Sg.) 
7d nders 

der Plural, -e 
der S ngular, -e 

7e tauschen 
Und Sie? für 
Seite 53

8a gleich (Nominativ und Akkusativ sind 

gleich.)
sof rt 

8c das ssen (Sg.) 
das F st, -e 
der H nger (Sg.) 
leider 
na 

viel Spaß 
viele Grüße 

v m (vom Kursfest)

 

Haltestelle B 
Seite 61

1c fehlend 
der K ffeefleck, -e/-en 

Seite 62

2a das Thema, Themen 
2b die Art kelgymnastik, -en 

ohne 
2c das Art kel-Plural-Spiel, -e 

je 
2d fühlen 

der Gegenstand, -̈e 
das Tuch, -̈er 

nter (Der Gegenstand ist unter dem 

Tuch.)
verst cken 

2e der Buchstabensalat, -e 
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5 Haltestelle 

zweiundzwanzig dreiundzwanzig

der K rsteilnehmer, – 

Seite 63

2f der Cappuccino, -/-s/-i 
das Einkaufsspiel, -e 
der Käufer, – 
die R lle, -n 
der Verkaufsdialog, -e 

2g das Bl tt, -̈er 
die Dialogzeile, -n 
der Schreibdialog, -e 
usw. (und so weiter)

wieder 
Seite 64

3 das lsterwasser, – 
die Brause, -n 

das Kr cherl, – 

die L ndeskunde, -n 
die Limonade, -n 
die Möglichkeit, -en 
Nord-D (Norddeutschland)
Ost-D (Ostdeutschland)
das Panaché, -s 
die Pause, -n 
das Radl, – 

das Radler, – 
die Schr ppe, -n 
die S mmel, -n 
der Sprudel, – 
der St rt, -s 
Süd-D (Süddeutschland)
süß 
das Velo, -s 
der W ck, -e 
das W ggli, -/-s 

das Ziel, -e 
die Z tro, -s 

Kapitel 5 – Was machst du heute? 
Seite 65

1 der L ngschläfer, – 
1a einladen, lädt ein, hat eingeladen 

f rnsehen, sieht f rn, hat f rngesehen 
frühstücken 

k chen 

schlafen, schläft, hat geschlafen 
spazieren gehen, geht spazieren, ist 

spazieren gegangen 
der Sp rt (Sg.) 
träumen 

1b aufwachen, wacht auf, ist aufgewacht 
f rtig 
los sein, ist los, ist los gewesen 
der P pa, -s 
der S nntag, -e 
der Terminkalender, – 
weiterhören, hört weiter, hat 

weitergehört 
Seite 66

2a der B s, -se 
passieren 

2b fahren, fährt, ist gefahren 
der Fahrplan, -̈e 
offizi ll 

Uhr (Es ist 22 Uhr.)
die Uhrzeit, -en 

m 

w nn 
2c h lb 

spät wie

2d die Dialognummer, -n 
noffiziell 

nach (Es ist fünf nach drei.)
Viertel (Es ist Viertel nach sieben.)
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5 Was machst du heute? 

vierundzwanzig fünfundzwanzig

vor (Es ist zwanzig vor acht.)
2e die Uhr, -en (Meine Uhr ist neu.)

der Zeiger, – 
2f abends 

m ttags 
m rgens 
nachmittags 
n chts 

Seite 67

3b beim 

der Besuch, -e 
der Dienstag, -e 
der D nnerstag, -e 
der Freitag, -e 
der Friseur, -e 
Fußball (Wir spielen Fußball.)
das M ttagessen, – 
der M ttwoch, -e 
der Montag, -e 
der S mstag, -e 
der Spanischkurs, -e 
die VHS, -en (Volkshochschule)

die W che, -n 
der W chentag, -e 

3c m (am Dienstag)

 

ssen, sst, hat geg ssen 
gehen, geht, ist geg ngen (Markus geht 

zum Friseur.)
genau (Antworten Sie genau.)
der M ttag, -e 
tr nken, tr nkt, hat getr nken 
zu Besuch 
z m (zum Friseur gehen)

3d beg nnen, beg nnt, hat beg nnen 

Seite 68

4 der lltag (Sg.) 
4a das Abendessen (Sg.) 

b s (von 15 bis 17 Uhr)

duschen 

der M rgen, – 
der Nachmittag, -e 
die N cht, -̈e 
der Tag, -e 
der Vormittag, -e 
die W sche (Sg.) 
die Zeitschrift, -en 

4b die Dauer (Sg.) 
genauso 
der Vokalwechsel, – 

v n .. . b s 

w schen, w scht, hat gew schen 
Und Sie? die Notiz, -en 

das St chwort, -e/-̈er 
der Tagesablauf, -̈e 
das nterview, -s 

Seite 69

5 skypen 
5a b cken, b ckt/b ckt, hat geb cken 

bis später 

ja (Ja gut!)
leidtun, tut leid, hat leidgetan 

m r 

später 

die Zeit, -en 
5b besuchen 

das Eis (Sg.) 
der F lm, -e 
sehen, sieht, hat gesehen 
die Zeitung, -en 
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6 Was machst du heute? 

sechsundzwanzig siebenundzwanzig

Seite 70

6a nrufen, ruft n, hat ngerufen 
ausgehen, geht aus, ist ausgegangen 
einkaufen, kauft ein, hat eingekauft 
die Familie, -n 
die Freizeitaktivität, -en 
das Geräusch, -e 

die Musik (Sg.) 
6b ausschlafen, schläft aus, hat 

ausgeschlafen 
die Freizeit (Sg.) 
gr llen 

6d das nde, -n 
der nfinitiv, -e 
tr nnbar 

6e m tbringen, bringt m t, hat m tgebracht 
6f aufstehen, steht auf, ist aufgestanden 

das W chenende, -n 
Und Sie? die Aktivität, -en 

die K rte, -n 
ziehen, zieht, hat gezogen (Ziehen Sie 

eine Karte.)
Seite 71

7a die Ch ps (Pl.) 
die Einladung, -en 
der F lmabend, -e 
die H ltestelle, -n 
das Mineralwasser (Sg.) 
das P pcorn (Sg.) 

7b kaufen 
7c der nrufbeantworter, – 

die SMS, – 
zu rst 

7d das K ttenspiel, -e 
Vorhang die Pantomime, -n 

Kapitel 6 – Das schmeckt gut! 
Seite 79

das Gemüse (Sg.) 
die Kar tte, -n 
die Kart ffel, -n 
das Olivenöl, -e 
die P prika, -s 
der P lz, -e 
der Reis (Sg.) 
der Salat, -e 
schm cken 

die Tomate, -n 
die W rst, -̈e 
die Zucchini, -s 
die Zwiebel, -n 

1 das Fleisch (Sg.) 
1a das Lebensmittel, – 
1b der Gemüsereis (Sg.) 

der Kart ffelsalat, -e 
die Kart ffelsuppe, -n 

das Schn tzel, – 
die Spagh tti, -/-s 
die Tomatensoße, -n 

1c der Einkaufszettel, – 
Seite 80

2 der Gemüseladen, -̈  
2a lles 

twas 

geben, gibt, hat gegeben (Geben Sie mir 

bitte …)
haben, h t, hat gehabt (Ich hätte gerne 

ein Kilo Tomaten.)

2c die K ttenübung, -en 
2d die Dose, -n 

die Fl sche, -n 
das Gr mm, – 
der K sten, -̈  
kg (Kilo)
das K lo, -s 
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6 Das schmeckt gut! 

achtundzwanzig neunundzwanzig

der Liter, – 
die M nge, -n 
die Nudel, -n 
die P ckung, -en 
das St ck, -e 
die Verp ckung, -en 

2e der Einkaufswagen, -̈/– 
p cken 

Seite 81

3 die Bohne, -n 
das Ei, -er 
der F sch, -e 
die Marmelade, -n 
die Orange, -n 
teuer 

die Zitrone, -n 
Und Sie? ihr (Dumitru, ihr Familienname ist 

Dumitru.)

der Kühlschrank, -̈e 
leer 

die B tter (Sg.) 
der Einkaufsdialog, -e 

der Käufer, – 
Seite 82

4a bis d nn 
Hi 
die M tteilung, -en 
der Nachtisch, -e 
okay 

der Wein, -e 
4b verg ssen, verg sst, hat verg ssen 
5b das Best ck, -e 

die Blume, -n 
d cken 
fant stisch 
f nden, f ndet, hat gef nden (Ich finde 

den Reis super.)
die Gabel, -n 

Guten Appetit 

holen 

l nks 

der L ffel, – 
das M sser, – 
prost 

r chtig (Ich habe richtig Hunger!)

riechen, riecht, hat ger chen 
die Salatsoße, -n 
die Servi tte, -n 
der T ller, – 
w rklich 

Seite 83

5d braten, brät, hat gebraten 
probieren 

schneiden, schneidet, hat geschn tten 
6a k stlich 

sp tze 
6b das Komplim nt, -e 

die S ppe, -n 
Seite 84

7a nfangen, fängt n, hat ngefangen 
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 K nd, -er 
der Kiosk, -e 

lieben 

m nchmal 
das Müsli, -s 
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C Haltestelle 

dreißig einunddreißig

nehmen, n mmt, hat gen mmen 
nur 

ft 

die Pause, -n 
die Schule, -n 
die Teeküche, -n 
der T xtabschnitt, -e 
die U-Bahn, -en 
viele 
der Weg, -e 
z m (zum Frühstück)

zur (zur U-Bahn gehen)

Und Sie? n chts 

ns 

Seite 85

8b früh 

nie 
8c eigen, eigene 
9a bes nders 

f st 

mögen, mag, hat gem cht 
9b her mlaufen, läuft her m, ist 

her mgelaufen 
das P rtnerinterview, -s 

die Schokolade, -n 
Und Sie? der lkohol (Sg.) 

ber chten 

Haltestelle C 
Seite 93

1a auswählen, wählt aus, hat ausgewählt 
2 ausein ndergehen, geht ausein nder, 

ist ausein ndergegangen 
d nke schön 

gleichzeitig 

s nst 
das Spr chtraining, -s 
weit 

3a st mmen 
Seite 94

4a auch mal 

bek mmen, bek mmt, hat bek mmen 
der B rgkäse, – 
die C rrywurst, -̈  

dazu 
der Döner, – 
der mmentaler, – 

exotisch 
der H ndkäse, – 

ihn 

ndisch 
die K ffeespezialität, -en 

der Kaiserschmarren, – 
das Käsespätzle, – 

komisch 

das L bskaus (Sg.) 

der M tjes, – 
die Mehlspeise, -n 

österreichisch 

das Restaurant, -s 
das R ndfleisch (Sg.) 
die Rösti (Pl.) 

die Rote Bete, -n 
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7 Meine Familie und ich 

zweiunddreißig dreiunddreißig

der Schweizer, – 
die Spezialität, -en 

die Süßspeise, -n 
typisch 

überall 
der Weißwein, -e 
der Wiener, – 
w nderbar 

4c das Mod ll, -e 

Testtraining C 
Seite 95

das T sttraining, -s 
1 das Fragezeichen, – 

zweimal 
Seite 96

2 aufnehmen, nimmt auf, hat 

aufgenommen 
d rfen, d rf, hat ged rft 
die Prüfung, -en 
trainieren 

vor (Üben Sie zu Hause vor dem 

Spiegel.) 
2a die Schauspielerin, -nen 
2b ers tzen 

Kapitel 7 – Meine Familie und ich 
Seite 97

1a der Bruder, -̈  
die ltern (Pl.) 
das Geschw ster, – 
die Großeltern (Pl.) 
die M tter, -̈  
die Oma, -s 
der nkel, – 
der Opa, -s 
die Schw ster, -n 
suchen 

die T nte, -n 

die T chter, -̈  
der Vater, -̈er 

1c das Familienfest, -e 
das Familienfoto, -s 
der Großvater, -̈  
Sch ch 
verheiratet 

1d der Smalltalk (Sg.) 
die Terminvereinbarung, -en 

Seite 98

2a der Archit kt, -en 
b ster, b ste (sein bester Freund)
der DJ, -s 

feiern 
die F rmenfeier, -n 

geschieden 

gl cklich 

grün 

der Hip-Hop (Sg.) 
das H bby, -s 
die Homepage, -s 
der Journal st, -en 
ledig 

das Lieblingsbuch, -̈er 
das Lieblingsessen (Sg.) 
die Lieblingsfarbe, -n 
der Lieblingsfilm, -e 
die Lieblingsmusik (Sg.) 
der M nn, -̈er (Das ist mein Mann.)
M tal (Meine Lieblingsmusik ist 

Metal.)
organisieren 

reiten, reitet, ist ger tten 
der R ck (Sg.) 
rosa 
sein (sein Beruf)

der S ngle, -s 
der Spinat (Sg.) 



34 35

Linie 1 A1, Glossar Deutsch – Arabisch  

7 Meine Familie und ich 

vierunddreißig fünfunddreißig

t nzen 
verliebt 
wieder 

der W nsch, -̈e 
2b n cht mehr 

das Pf rd, -e 
2d kombinieren 

das Smartphone, -s 
Seite 99

3 der Fehler, – 
3a blau 

das Familienmitglied, -er 
das F rnsehen (Sg.) 
korrigieren 

die P mmes (Pl.) 
der T xifahrer, – 

wem 
3b braun 

die F rbe, -n 
g lb 

j ggen 
lila 
ohne 
orange 
rot 

das Steak, -s 

vorlesen, liest vor, hat vorgelesen 
weiß 

4 der ch-Laut, -e  ach
der ch-Laut, -e  ich

Und Sie? das C rry, -s 
der P rtner, – 

Seite 100

5a bholen, holt b, hat bgeholt 
ach ja 

der Arzt, -̈e 
der Freitagnachmittag, -e 
der K ndergarten, -̈  
k nnen, k nn, hat gek nnt 

m ssen, m ss, hat gem sst 
der Raum, -̈e 
der S mstagvormittag, -e 
zu (zu spät)

5b der Arzttermin, -e 
5c bleiben, bleibt, ist geblieben 

die M ma, -s 
5d das Modalverb, -en 
Seite 101

6 der Str ss (Sg.) 
6a aufräumen, räumt auf, hat aufgeräumt 

der Betr ff, -s 
der Blumenstrauß, -̈e 
die CD, -s 
fehlen (Was fehlt noch für die 

Firmenfeier?)
ja (Er ist ja schon hier.)
jemand 

m tmachen, macht m t, hat m tgemacht 
die T rte, -n 

6b das S tzende, -n 
die S tzklammer, -n 

Und Sie? die Hausaufgabe, -n 
reparieren 

Seite 102

7a das Thema, Themen 
7b ch 

das Lieblingslied, -er 

so (Es geht so.)
8a lle 

die D sco, -s 
ein (ein Buch)

ndlich 

g nz (Ich habe ganz viel Hunger!)

g stern 

l ngweilig 

l stig 
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8 Der Balkon ist schön. 

sechsunddreißig siebenunddreißig

nervös 

schr cklich 

so (Es war so langweilig!)
der Spaß, -̈e 
total 

wiedersehen, sieht wieder, hat 

wiedergesehen 
8b das Präteritum (Sg.) 
Seite 103

8c ein paar 

früher 

gleich (Ich komme gleich.)

das Kl ssentreffen, – 

p ssend 
schade 

str ng 
8e dazu 

der nterricht (Sg.) 
usw. (und so weiter)

weitermachen, macht weiter, hat 

weitergemacht 
Vorhang die Szene, -n 

Kapitel 8 – Der Balkon ist schön. 
Seite 111

der Balkon, -e/-s 
1a d nken, d nkt, hat ged cht 

glauben 

die Wohnung, -en 
1c der G stgeber, – 

reinkommen, kommt rein, ist 

reingekommen 
w llen, w ll, hat gew llt 

1d n (an der Wohnungstür)
die Wohnungstür, -en 

Seite 112

2a das rbeitszimmer, – 

das Bad, -̈er 
das K nderzimmer, – 
die K che, -n 
das Schlafzimmer, – 
das Wohnzimmer, – 
das Z mmer, – 

2b die Reihenfolge, -n 
2c der Flur, -e 

die Garage, -n 
der G rten, -̈  
die G stetoilette, -n 
geben, gibt, hat gegeben (Was gibt es 

bei Lena und Andreas?) es

der K ller, – 
2d das Badezimmer, – 

das W chselspiel, -e 
2e die Dusche, -n 

das Sofa, -s 
die Sprachenschule, -n 

Seite 113

3a d nkel 

groß 

h ll 

klein 

mod rn 

ruhig 

nmodern 
3b das djektiv, -e 

lso (Also, ich finde die Wohnung schön.)

die Ged nkenblase, -n 
der Gegensatz, -̈e 
hoch 

 wie
die Miete, -n 
der N chbar, -n 
der Pl tz (Sg.) (Wir haben viel Platz in 

der Wohnung.)
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8 Der Balkon ist schön. 

achtunddreißig neununddreißig

3c der K ttensatz, -̈e 

Seite 114

4b das Haus, -̈er 
4c der S ssel, – 
5a bezahlen 

m (im Sommer)

renovieren 

der S mmer, – 
der Urlaub, -e 

5c f nden, f ndet, hat gef nden (eine Arbeit 

finden)
Seite 115

6 das nternet (Sg.) 
6a bstellen, stellt b, hat bgestellt (den 

Kinderwagen im Hausflur abstellen)
 

be chten 

der Buchstabe, -n 
d rfen, d rf, hat ged rft 
erlaubt 
genau (Genau!)
der Hausflur, -e 
das Haustier, -e 
die Heizung, -en 
der Hof, -̈e 
k lt 

der K nderwagen, -̈ /– 
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, – 
w chtig 

6b die Erlaubnis, -se 
das nternetforum, -foren 

der Mieter, – 
rauchen 

das Verbot, -e 
6c aufhängen, hängt auf, hat aufgehängt 

das Sch ld, -er 
Seite 116

7a ausgeben, gibt aus, hat ausgegeben 
aussehen, sieht aus, hat ausgesehen 

(Die Wohnung sieht schön aus.)
 

das Baby, -s 
ben tzen 

b llig 
fein 
das G ld, -er 
j ng 

das L nd (Sg.) (auf dem Land wohnen)  
 

auf 
der M nsch, -en 
die Million, -en 
die Möbel (Pl.) 
perf kt 

die Ruhe (Sg.) 
die Überschrift, -en 

nser, nsere 

wenig 

die WG, -s (Wohngemeinschaft)

willk mmen 

die Wohngemeinschaft, -en 
7b euer 

eure 

die Terr sse, -n 
Und Sie? das Paar, -e (Maria und Peter sind ein 

Paar.)
Seite 117

8a die nzeige, -n 
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9 Haltestelle 

vierzig einundvierzig

gesucht 
die Größe, -n 
die K ltmiete, -n 
der Nachmieter, – 
der Quadratmeter, – 
s nnig 
die Südseite, -n 
die Toil tte, -n 
die W rmmiete, -n 
die Wohnungsanzeige, -n 
die Zwei-Zimmer-Wohnung, -en 

8c die bkürzung, -en 
die Drei-Zimmer-Wohnung, -en 
die Fünf-Zimmer-Wohnung, -en 
monatlich 

8d die Aufzählung, -en 
der S tzakzent, -e 

Vorhang der Wohnungsgrundriss, -e 
zeichnen 

p rken 
die Wohnungsbesichtigung, -en 

Haltestelle D 
Seite 125

2 diktieren 
das Laufdiktat, -e 
nächster, nächste 

Seite 126

3b kreativ 
mehrerer, mehrere 
planen 
str ssig 
tr ffen, tr fft, hat getr ffen 

Testtraining D 
Seite 127

1 der Geburtstag, -e 
k nnenlernen, lernt k nnen, hat 

k nnengelernt 

Seite 128

2 einige 
die Mail, -s 
n tto 

oben 

pro 
nsicher 

die nterschrift, -en 
verdienen 
der Verdienst, -e 
zum Beispiel 

zur (Informationen zur Mieterin) 

Kapitel 9 – Endlich Freizeit! 
Seite 129

1a einholen, holt ein, hat eingeholt 

(Informationen einholen)
schw mmen, schw mmt, ist 

geschw mmen 
1c Ihre 

das Kino, -s 
der K rsanbieter, – 
das L rnziel, -e 
Rad fahren 

s lten 

tr ffen, tr fft, hat getr ffen 
ver breden (sich) 
die Ver bredung, -en 
das Ver nstaltungsprogramm, -e 

Seite 130

2 m tkommen, kommt m t, ist 

m tgekommen 
2a der B ll, -̈e 

br ngen, br ngt, hat gebr cht 
d ch 



42 43

Linie 1 A1, Glossar Deutsch – Arabisch  

9 Endlich Freizeit! 

zweiundvierzig dreiundvierzig

ihn 

Liebe Grüße 
m ch  

der P rk, -s 
regnen 

scheinen, scheint, hat geschienen 
wen 

das W tter, – 
2d da sein 

das Fr sbee®, -s 
k nnenlernen, lernt k nnen, hat 

k nnengelernt 
2e die ndung, -en 

ihre 

Seite 131

3a b (ab Marienplatz)

der Eintritt, -e 
das Familienfilm-Festival, -s 
f t 

frei (5 € pro Person, Kinder frei)

inklusive 

die K rte, -n (Karten unter 

www.ticketsonline.de)  
(www.ticketsonline.de

laufen, läuft, ist gelaufen 
der Lauftreff, -s 

live 
m tlaufen, läuft m t, ist m tgelaufen 
die ffnungszeiten (Pl.) 
der Ol mpiapark, -s 
pro 

die Reise, -n 

das Schw mmbad, -̈er 
das S mmerkonzert, -e 
die Sp rtkneipe, -n 
der St dtpark, -s 
täglich 

der Tr ffpunkt, -e 
3b ns 

 (das
3c das Konz rt, -e 

die St nde, -n 
die Tour, -en 

3d cool 

interess nt 
Und Sie? baden (baden gehen)

da (Am Samstag? Da geht es nicht.)

die Fahrradtour, -en 
die Idee, -n 
planen 

Seite 132

4a fr ssen, fr sst, hat gefr ssen 
der/die Jugendliche, -n 
das W rstchen, – 

4b das Partizip, -ien 
4d das Perfekt (Sg.) 
Seite 133

5c die Verg ngenheit, -en 
verl ngern 

Und Sie? die nterschrift, -en 
verschieden 

der/die Verw ndte, -n 
die Radtour, -en 

Seite 134

6b die lpen (Pl.) 
der/die Bek nnte, -n 

die Erzieherin, -nen 
das F lmmuseum, F lmmuseen 
der Fl ss, -̈e 



44 45

Linie 1 A1, Glossar Deutsch – Arabisch  

10 Endlich Freizeit! 

vierundvierzig fünfundvierzig

die Heimat, -en 
Japan 
der J b, -s 
das M rmeltier, -e 
die stsee (Sg.) 
das P cknick, -s 
der Reiseführer, – (Ich habe einen Job 

als Reiseführer.)
das Restaurant, -s 
der Segelkurs, -e 

die St dtführung, -en 
der Tour st, -en 
die W nderung, -en 

Und Sie? die Hausfrau, -en 
Seite 135

7a aktu ll 
der nfänger, – 
das ngebot, -e 
bar 

beraten, berät, hat beraten 
die Bezahlung, -en 

dir kt 

das ltern-Kind-Turnen (Sg.) 
die Ermäßigung, -en 
der/die F rtgeschrittene, -n 
der Fr nke, -n (Schweizer Franke)
Judo 
der J nge, -n 
die Kl tterhalle, -n 
der Kl tterkurs, -e 

die K sten (Pl.) 
k stenlos 

das Mädchen, – 
maximal 

nline 

sch cken 

die Sektion, -en (Schweizer Alpen-Club 

Sektion Bern)  

der Service, -s 
die Sp rthalle, -n 
der Teilnehmer, – 
die Überweisung, -en 

7b dauern 
die Probestunde, -n 

7c die Dame, -n 
Mit freundlichen Grüßen 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Kapitel 10 – Neu in Deutschland 
Seite 143

1a gemeinsam 

das Pr ktikum, Pr ktika 
1b der rbeitsauftrag, -̈e 

der Ber cht, -e 
der Betrieb, -e 
nachfragen, fragt nach, hat nachgefragt 
das Porträt, -s 

der Sprachkurs, -e 
die St llensuche (Sg.) 
die Tätigkeit, -en 
die Verst ndnisfrage, -n 
wesentlich 

1c die Auskunft, -̈e 
beruflich 

die Erfahrung, -en 
Seite 144

2 Kroatien 
2a malen 

die Nachhilfe, -n (Nachhilfe geben)

der Supermarkt, -̈e 
verkaufen 
die W schmaschine, -n 

2b die Partizip-Form, -en 
2c bek mmen, bek mmt, hat bek mmen 

best llen 

fotografieren 
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10 Neu in Deutschland 

sechsundvierzig siebenundvierzig

Ihrer 

verdienen 

verstehen, versteht, hat verst nden 
2d einmal (Haben Sie schon einmal auf 

Deutsch telefoniert?)
2e die Vorsilbe, -n 

der W rtanfang, -̈e 
Seite 145

3a das rbeitsamt, -̈er 
der rbeitstag, -e 
der Automechaniker, – 
der Bahnhof, -̈e 
bedienen 

die Bew rbung, -en (eine Bewerbung 

schreiben)
der Bl g, -s 
das Café, -s 
der Daumen, –
dr cken (Drückt die Daumen!)
einfach (Ich habe einfach keine Arbeit 

gefunden.)
frustriert 
j bben 

der K llner, – 
leben 

nach (Wir sind nach Deutschland 

gefahren.)
das Papier, -e (Ich habe sofort eine 

Bewerbung geschrieben und meine 

Papiere geschickt.)
der S chbearbeiter, – 
die St lle, -n (Es gibt eine Stelle in 

Deutschland.)
3b die W rkstatt, -̈en 
3c die Agentur, -en (Agentur für Arbeit)

die Bewegung, -en 
fliegen, fliegt, ist geflogen 
das Präsens (Sg.) 

3e bschneiden, schneidet b, hat 

bgeschnitten 
nach Hause 
der S tzteil, -e 
zus mmensetzen, setzt zus mmen, hat 

zus mmengesetzt 
Seite 146

4a der St ck, – (im ersten Stock)
4b die Autotechnik, -en 

der Betriebsrat, -̈e 
die Buchhaltung (Sg.) 
entsch ldigen (Entschuldigen Sie bitte.)  

das Erdgeschoss, -e 
die Gesch ftsführung, -en 
das Lager, – 
das Personalbüro, -s 
der Wegweiser, – 

4c die Bespr chung, -en 
der Hausmeister, – 
die Kantine, -n 

4d der rbeitsvertrag, -̈e 
die Ch fin, -nen 
d rchlesen, liest d rch, hat 

d rchgelesen 
hereinkommen, kommt herein, ist 

hereingekommen 
der Pl tz (Sg.) (Nehmen Sie bitte Platz!)

4e bstellen, stellt b, hat bgestellt (den 

Motor abstellen)
nklopfen, klopft n, hat ngeklopft 

betreten, betr tt, hat betreten 
leise 

der Motor, -en 
schließen, schließt, hat geschl ssen 
s llen 

tun, tut, hat getan (Was kann ich für Sie 

tun?)
die Tür, -en 
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E Neu in Deutschland 

achtundvierzig neunundvierzig

Seite 147

5a die rbeitszeit, -en 
der Ausweis, -e 
das B rgeramt, -̈er 
der P ss, -̈e 
vorkommen, kommt vor, ist 

vorgekommen 
5b die M ldebescheinigung, -en 

die P ssnummer, -n 

der Vertrag, -̈e 
w chentlich 

5c nkommen, kommt n, ist 

ngekommen 
5d der V rbstamm, -̈e 

zw schen 
Und Sie? die P rtnerin, -nen 
Seite 148

6 die Daten (Pl.) (persönliche Daten)
6a die B nk, -en 

die EC-Karte, -n 

die IBAN, -s 
das K nto, K nten 
die PIN, -s 

6b der Vergleich, -e 
7a die nsage, -n 
7b 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 
verb nden, verb ndet, hat verb nden 

Seite 149

8b die Ausbildung, -en (Ich habe eine 

Ausbildung als Krankenschwester 

gemacht.)
b ld 

bestehen, besteht, hat best nden 
der Bl ck, -e (auf den ersten Blick)
Bulgarien 
das Computerspiel, -e 

der Ehemann, -̈er 
intensiv 

die K chin, -nen 
die Liebe (Sg.) 
das Motorrad, -̈er 
der Motorradführerschein, -e 
der Musikunterricht (Sg.) 
die Physik (Sg.) 
die P st (Sg.) (Meine Mutter arbeitet bei 

der Post.)
die Prüfung, -en 
R ssland 
studieren 

Und Sie? die Jahreszahl, -en 

legen 
der Zeitstrahl, -en 

Haltestelle E 
Seite 157

1a ch tten 

p tzen 

V lleyball 
1b der M nidialog, -e 
2 erf nden, erf ndet, hat erf nden 

die S ngerin, -nen 
Seite 158

3a der ffe, -n 
der Ausflug, -̈e 
b nt 

der Cl b, -s 
der K nstler, – 
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die K nst-Maschine, -n 
l tzter, l tzte 
das Museum, Museen 
Neuseeland 
die Pferdekutsche, -n 
das Tier, -e 
der Tiergarten, -̈  
verr ckt 

der Zoo, -s 

Testtraining E 
Seite 159

1 b tten, b ttet, hat gebeten 
das Fragezeichen, – 
die Kneipe, -n 
die Minute, -n 
woh n 

2a die Beispielprüfung, -en 
der Einkauf, -̈e 
mehr 

m ndlich 
der W rtschatz, -̈e 
zus mmenarbeiten, arbeitet 

zus mmen, hat zus mmengearbeitet 
Seite 160

2c der Beispieldialog, -e 

Kapitel 11 – Alles Gute! 
Seite 161

Alles Gute! 

gratulieren 

h rzlich 

weiter (Mach weiter so!)
1a sch nken 
1c der Geburtstag, -e 

das Geburtstagsgeschenk, -e 
das Gesch nk, -e 
der Gl ckwunsch, -̈e 
die Jahreszeit, -en 

die Nachfrage, -n 
Seite 162

2a cht 

der M st (Sg.) (So ein Mist!)

der T st, -s 
übermorgen 

der/das/die Wievielte, -n (Der Wievielte 

ist heute?)
2b die Ordinalzahl, -en 
2c vorgestern 
3b Europa 

der Frühling, -e 
gehen, geht, ist geg ngen (Der Winter 

geht von Dezember bis …) 
 

der H rbst, -e 
der W nter, – 

Und Sie? der nliner, – 
der Schl tten, – (Schlitten fahren)
der Ski, -er (Ski fahren)
w ndern 

Seite 163

4a amerikanisch 
der Autofahrer, – 
deutsch 

der Musiker, – 
österreichisch 
der Physiker, – 
die Schauspielerin, -nen 
der Staatsbürger, – 

st rben, st rbt, ist gest rben 
4b der Feiertag, -e 
4c das Datum, Daten 

die Zeitangabe, -n 
Und Sie? der Geburtstagskalender, – 

die Geburtstagskette, -n 

Seite 164

5a b (Ab wann?)
der nruf, -e 
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der D rst (Sg.) 
die Feier, -n 
h ffentlich 

das Lied, -er 
die Polizei, -en 
st ttfinden, findet st tt, hat 

st ttgefunden 
5b einige 

die Präposition, -en 
r chts 

5c der Ausflug, -̈e 
bes tzt (Erst war besetzt und jetzt bist 

du weg.) 
kriegen 

die L st, -̈e 
die rdnung, -en (Ist das in Ordnung?)

Und Sie? die nrede, -n 
die ntwort-Mail, -s 

Seite 165

6a d nken 

die Fotografie (Sg.) (Pablo schenkt Eleni 

ein Buch über Fotografie.)
der Foto-Kalender, – 
der Musikgutschein, -e 

6c die DVD, -s 

gef llen, gef llt, hat gef llen 
der Gutschein, -e 

ihm 

das Pronomen, – 
der Reiseführer, – (Hast du einen 

Reiseführer über die Schweiz?)
Schweiz 

s cher 
6d das W rfelspiel, -e 
Und Sie? das Hörbuch, -̈er 

Seite 166

7a der nfang, -̈e 
der Dativ, -e 
dekorieren 

erst 
form ll 
die Geburtstagsfeier, -n 
die H chzeit, -en 
das H chzeitsfest, -e 
die K rze, -n 
komisch 

der Laden, -̈  
das L cht, -er 
das Mal, -e 
die M tternacht, -̈e 
p nktlich 
rom ntisch 

der Schl ss, -̈e 
die Süßigkeit, -en 

überall 
Venezuela 

das Weihnachten (meist Sg.) (Fröhliche 

Weihnachten!)
weihnachtlich 
der Weihnachtsmarkt, -̈e 
der Weihnachtsschmuck (Sg.) 

die Weihnachtszeit (Sg.) 
7b der Erf lg, -e (Ich wünsche dir viel 

Erfolg.)
das Leben, – 
das Lebensjahr, -e 
weiter (Weiter viel Glück und Erfolg.)

w nschen 
7c der M rkt, -̈e (In Deutschland gibt es 

viele Märkte.)
Seite 167

8a reisen 
8b nbieten, bietet n, hat ngeboten 
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fr md 

gerade (Ich lerne gerade Deutsch.)

h nten 

mehrerer, mehrere 
der M nidialog, -e 
die Möglichkeit, -en 
der P rtyservice, -s 

Kapitel 12 – Unterwegs 
Seite 175

unterwegs 
1a die Bremer St dtmusikanten (Pl.) 

der Dom, -e 
der M rktplatz, -̈e 
das Rathaus, -̈er 
der Zug, -̈e 

1b beschreiben, beschreibt, hat 

beschrieben 
die Ch tnachricht, -en 
die D rchsage, -n 
die Fahrkarte, -n 
der Fahrkartenschalter, – 
führen (ein Gespräch führen)
h nkommen, kommt h n, ist 

h ngekommen 
l ndeskundlich 

die P stkarte, -n 
die Wegbeschreibung, -en 

Seite 176

2a einsteigen, steigt ein, ist eingestiegen 
der Fuß, -̈e (zu Fuß gehen)
die Minute, -n 

2b woh n 
2c die Straßenbahn, -en 
Und Sie? der K rsteilnehmer, – 

Seite 177

3a bfahren, fährt b, ist bgefahren 
die bfahrt, -en 
die nkunft, -̈e 
das Gleis, -e 
hin und zurück 

h nfahren, fährt h n, ist h ngefahren 
die H nfahrt, -en 

der ICE, -s  Intercity
Express

die R ckfahrkarte, -n 
die R ckfahrt, -en 
zur ck 

zur ckfahren, fährt zur ck, ist 

zur ckgefahren 
3b das Reiseziel, -e 
4b der Konson nt, -en 
Seite 178

5a weit 
5b 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 R chtung, -en 
vorne 
das Z ntrum, Z ntren 

5d der mperativ, -e 
5f die Orientierung (Sg.) 
Seite 179

6a das Museum, Museen 
der St dtplan, -̈e 
die Tour steninformation, -en 
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6c ns 

 (das
6d der Meter, – 
Seite 180

7a das Auswandererhaus, -̈er 

der Leuchtturm, -̈e 
das Meer, -e 
das Sch fffahrtsmuseum, 

Sch fffahrtsmuseen 
7b frika 

Amerika 
Australien 
auswandern, wandert aus, ist 

ausgewandert 
das Sch ff, -e 
das Theater, – 

7c das K rtchen, – (Schreiben Sie Kärtchen 

und üben Sie.)
der See, -n 

7d die Führung, -en 
gerade (Gerade waren wir im Kino.)

Und Sie? das Heimatland, -̈er 
die Heimatstadt, -̈e 

Seite 181

8 die H nsestadt, -̈e 
8a bei (bei schönem Wetter)

bek nnt 

berühmt 

bes chtigen 

das Boot, -e 
der B rgerpark, -s 
draußen 

der Einwohner, – 
der Esel, – 
f lgend 

das Gesch ft, -e 
der Hahn, -̈e 

liegen, liegt, hat gelegen (Bremen liegt 

im Norden von Deutschland.)
das Märchen, – 
der N rden (Sg.) 
der sten (Sg.) 
riesig 

die Sehenswürdigkeit, -en 
s tzen, s tzt, hat ges ssen 
das St dtzentrum, St dtzentren 
der Süden (Sg.) 
über (Bremen hat über 500.000 

Einwohner.) 500
das UN SCO-Weltkulturerbe (Sg.) 
w ltweit 

der W sten (Sg.) 
8c das Plakat, -e 
Vorhang die Lieblingsstadt, -̈e 

Haltestelle F 
Seite 189

1 die Bahn, -en 

bis zu 
das B stro, -s 
d rch 
die F chkraft, -̈e 
der Fahrgast, -̈e 
der Fahrschein, -e 
g nz (Ich fahre durch ganz Deutschland.)

das G stgewerbe (Sg.) 
km/h 

kontrollieren 
konzentriert 
der K nde, -n 
der L kführer, – 
der Reiseberater, – 

das Reisezentrum, Reisezentren 
der Sch ffner, – 
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der Zugbegleiter, – 
das Zugrestaurant, -s 

2 der Joker, – 
Seite 190

3a eintragen, trägt ein, hat eingetragen 
das Hot l, -s 
das Kr nkenhaus, -̈er 
der P rkplatz, -̈e 
der Spielplatz, -̈e 

3b einmal (Wir gehen zuerst einmal ins Café 

„Klatsch“.)
zuerst

Testtraining F 
Seite 191

1a die Bauarbeiten (Pl.) 
bis z m 

ge ffnet (Die Kantine ist von 11:30 Uhr 

bis 14:30 Uhr geöffnet.) (.14:30 11:30
die Linie, -n 
m lden (sich) 
der M tarbeiter, – 
die S nderausstellung, -en 

Seite 192

2a die Geste, -n 
der Prüfungsteil, -e 

Kapitel 13 – Gute Besserung! 
Seite 193

1 die Ges ndheit (Sg.) (Gesundheit!)

1a das B tt, -en 
die Erk ltung, -en 
das Fieber (Sg.) 
kr nk 

los sein

1b die nordnung, -en 

die Apotheke, -n 
der Apotheker, – 

die rbeitsunfähigkeitsbescheini-

gung, -en 
ärztlich 
ausdrücken, drückt aus, hat 

ausgedrückt 
ben nnen, ben nnt, hat ben nnt 
das Berufsporträt, -s 

d ss 
das Einkaufsgespräch, -̈e 
der Flyer, – 
Gute B sserung! 
der K rperteil, -e 
der Kr nkenpfleger, – 
die K rznachricht, -en 
der Sp rtpark, -s 
telefonisch 
vereinbaren 

Seite 194

2a bgeben, gibt b, hat bgegeben 
der K pf, -̈e 
die Kr nkmeldung, -en 
m tnehmen, nimmt m t, hat 

m tgenommen 
die Pr xis, Pr xen (Ruf zuerst in der 

Praxis an und mach einen Termin.)
die Vers cherungskarte, -n 
wehtun, tut weh, hat wehgetan 

2d der Kreis, -e 
Seite 195

3 der K rper, – 
3a der rm, -e 

das Auge, -n 
der Bauch, -̈e 
das Bein, -e 
der F nger, – 
das Haar, -e 
der H ls, -̈e 
die H nd, -̈e 
das Knie, – 
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der/die Nächste, -n 
die Nase, -n 
das Ohr, -en 
das W rtezimmer, – 

3b der R cken, – 
4b bis gleich 

geschl ssen (Am Mittwoch ist die Praxis 

leider geschlossen.)
Seite 196

5a husten 

die K pfschmerzen (Pl.) 
der Schn pfen, – 

5b bedeuten 

fehlen (Der Arzt fragt: „Was fehlt 

Ihnen?“)
der Grad, -e (38 Grad)
die H lsschmerzen (Pl.) 
kr nkschreiben, schreibt kr nk, hat 

kr nkgeschrieben 
nächste Woche 

ffnen 

der Pati nt, -en 
das Rez pt, -e 
wiederkommen, kommt wieder, ist 

wiedergekommen 
5c das Video, -s 

w rm 
5d international 
5e der D ktor, Doktoren (Dr.)

schl cht 
die Vari nte, -n 

5f die Ärztin, -nen 
die Kr nkheit, -en 
das R llenspiel, -e 
der Schm rz, -en 

Seite 197

6a das H lsbonbon, -s 
der Hustensaft, -̈e 
die Nasentropfen (Pl.) 

die Tabl tte, -n 
das T schentuch, -̈er 

6b einmal (1x1 einmal täglich ein/e …)
einnehmen, nimmt ein, hat 

eingenommen 
das Medikam nt, -e 

6c der sslöffel, – 
der Tr pfen, – 

6d gegen (Haben Sie etwas gegen Husten?)
Und Sie? die Bauchschmerzen (Pl.) 
Seite 198

7a ges nd 

war m 
7b allgemein 

die Badehose, -n 
b sser 

der Einzelunterricht (Sg.) 
xtra 

die F tness (Sg.) 
ge ffnet (Die Kantine ist von 11:30 Uhr 

bis 14:30 Uhr geöffnet.) (.14:30 11:30
das Kr fttraining, -s 
der L nk, -s 
die Sauna, -s / Saunen 

die Sp rtsachen (Pl.) 
T schtennis 
der Trainer, – 
das Training, -s 
das Yoga (Sg.) 

7c der Konn ktor, -en 
7d das F tnessstudio, -s 

T nnis 

trainieren 
7f der P nkt, -e (Schreiben Sie zu den 

folgenden Punkten.)
Seite 199

8a l chen 
das Pflegeheim, -e 
die Pflegekraft, -̈e 
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der R ttungsassistent, -en 
sch ffen 

8b einfach (Das ist nicht einfach.)

8c das Ergebnis, -se 
Vorhang die Jeans, – 

der M tarbeiter, – 
die Schwiegermutter, -̈  

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

1a überlegen 
1b der Aufzug, -̈e 

das D ppelzimmer, – 
das Einzelzimmer, – 

1c biografisch 
erb tten, erb ttet, hat erbeten 
das Gep ck (Sg.) 
die H lbpension (Sg.) 

das Hot l, -s 
der K ffer, – 
die K rzbiografie, -n 
übern chten 

das W-Lan (Sg.) 
Seite 208

2 der rbeitsalltag (Sg.) 
2a die breise, -n 

die nreise, -n 
eilig 

reservieren 
2c die Hot ladresse, -n 

das Hot lzimmer, – 
2d die chtung (Sg.) (Achtung!)

dr cken 
die GmbH, -s 
kontrollieren 
die Patrone, -n 
das Prosp kt, -e 
die R chnung, -en 

das Reisebüro, -s 
die Reservierung, -en 
der T chniker, – 
die T chniker-Rechnung, -en 
die To-Do-Liste, -n 

Und Sie? ausmachen, macht aus, hat ausgemacht 
die B rne, -n 
das Öl, -e 
p tzen 

das S lz, -e 
der Schr nk, -̈e 
die Tr ppe, -n 

Seite 209

3c das Bier, -e 
das Hähnchen, – 
höflich 
nachschauen, schaut nach, hat 

nachgeschaut 
3d die Intonation, -en 
3e nstrengend 

aussprechen, spricht aus, hat 

ausgesprochen 
der Laut, -e 
der S lbenanfang, -̈e 

die Station, -en 
das Studium, Studien (Magst du dein 

Studium?)
werden, wird, ist geworden 
das W rtende, -n 

Seite 210

4a das B sinesscenter, – 
einchecken, checkt ein, hat eingecheckt 
empfehlen, empfiehlt, hat empfohlen 
das Gl ck (Sg.) (Viel Glück!)
die Hot lkauffrau, -en 
der Hot lkaufmann, -̈er 
ideal 

die Informatik (Sg.) 
der K ndergartenplatz, -̈e 
lösen 
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die Rezeption, -en 
seit 
die S ftwarefirma, S ftwarefirmen 
das T xi, -s 

mziehen, zieht m, ist mgezogen 

(Ich bin vor vier Jahren nach Graz 

umgezogen.) 
verlieben (sich) 
der Z mmerservice, -s 

4b die Verb ndung, -en 
Seite 211

5b be nden 
Und Sie? einsammeln, sammelt ein, hat 

eingesammelt 
Seite 212

6a ngenehm 
die rbeitsatmosphäre, -n 
der rbeitsort, -e 
die Bar, -s 
der Bereich, -e 
bieten, bietet, hat geboten 
bis z m 
das B stro, -s 
das Bürocenter, – 

die nglischkenntnisse (Pl.) 
fair 

flexibel 

der Flughafen, -̈  
das Frühstücksbüfett, -s 
g nstig 

die nfo, -s (Abkürzung von 

„Information“)
interessiert 
der Konfer nzraum, -̈e 
der K nde, -n 
der Lebenslauf, -̈e 
der Meerblick (Sg.) (Zimmer mit 

Meerblick) 
mehr 
der N chtportier, -s 

p r (per Mail)
die S-Bahn, -en 
die S ftware, -s 
die St llenanzeige, -n 
der Sw mmingpool, -s 
der Tarif, -e 
der Traum, -̈e 

nter (Bewerbungen bitte unter: 

www.softel.com) (www.softel.com
6b der Informatiker, – 

6c die Konfer nz, -en 
6d der Beg nn (Sg.) 

der El ktriker, – 
der Tagungsraum, -̈e 
der T xtteil, -e 
das Zeugnis, -se 

Seite 213

7 das Radiointerview, -s 
7c auswählen, wählt aus, hat ausgewählt 
7d der Mechaniker, – 

Haltestelle G 
Seite 221

1a bes nderer, bes ndere 
die Gesch ftsleute (Pl.) 
die Großstadt, -̈e 
das H stel, -s 
die Jugendherberge, -n 
N rddeutschland (Sg.) 
das Privatzimmer, – 
teilen 

Seite 222

2a der Rezeption st, -en 
thematisch 

2b die Sek nde, -n 
3a der F rnseher, – 
3b w chseln 
3c nfreundlich 
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Testtraining G 
Seite 223

2a der ntwortbogen, -̈  
c rca 
die Grußformel, -n 
der Nachname, -n 

Seite 224

2e der Kulturtipp, -s 
2f korr kt 

die R chtschreibung (Sg.) 
die V rbposition, -en 

Kapitel 15 – Das kann man lernen! 
Seite 225

1a der Cartoon, -s 

die Großmutter, -̈  
der Keks, -e 
reden 
der Schal, -s 

der Sch tz (Sg.) (Hallo, Schatz, brauchst 

du Hilfe?)
tragen, trägt, hat getragen (Wir müssen 

jetzt alle Schals tragen!)
die WhatsApp-Nachricht, -en 

1b die Berufsbiografie, -n 
die L rnbiografie, -n 
die L rngeschichte, -n 

der L rntipp, -s 
str cken 

Seite 226

2a die Fr mdsprache, -n 
das Musikinstrument, -e 
nähen 

r chnen 
übrig bleiben, bleibt übrig, ist übrig 

geblieben 
nter (Schreiben Sie die Wörter unter die 

Fotos.)

2b der Führerschein, -e (Sie macht gerade 

den Führerschein.)
Seite 227

3a die ngst, -̈e 
die Freundschaft, -en 
h nfallen, fällt h n, ist h ngefallen 
der Str nd, -̈e 

3c m tsingen, singt m t, hat m tgesungen 
Seite 228

4a der nlineskate, -s 
die Präsentation, -en 
das S shi, -s 

4c Basketball 
Und Sie? die Tauschbörse, -n 

be rbeiten 
Seite 229

5a der Chor, -̈e 

d ch (Kannst du nicht singen? – Doch, ich 

kann gut singen.)
s ngen, s ngt, hat ges ngen 

5c der Hauptakzent, -e 
5e negativ 

positiv 
Seite 230

6 der S nn, -e (mit allen Sinnen lernen) 
6a einmal (Seht die Sendung einmal an, 

die ist wirklich gut!) 

der lternabend, -e 
erklären 

der/die Erw chsene, -n 
die Gramm tik, -en 
die K ndersendung, -en 

die S ndung, -en (Mit meiner Tochter 

sehe ich heute eine Sendung im 

 Fernsehen.)
6b der Liedtext, -e 
6d auswendig (auswendig lernen)

das L rnplakat, -e 
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achtundsechzig neunundsechzig

Und Sie? ausprobieren, probiert aus, hat 

ausprobiert 
die F rtigkeit, -en 
das Ideenkarussell, -s 
weitergeben, gibt weiter, hat 

weitergegeben 
Seite 231

7a das Abitur (Sg.) 
aufhören, hört auf, hat aufgehört 

chinesisch 
die Computerfirma, Computerfirmen 
danach 
die Deutschlehrerin, -nen 
das D rf, -̈er 
das Klavier, -e 
Schweden 
s lbstständig (Ich bin jetzt selbstständig 

und habe eine kleine Computerfirma.) 
 

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

Vorhang programmieren 

Kapitel 16 – Glücksmomente 
Seite 239

die D lt, -en 

der Gl cksmoment, -e 
das K ttenkarussell, -s 
das Oktoberfest, -e 

das Riesenrad, -̈er 
1a die chterbahn, -en 

das V lksfest, -e 
die Z ckerwatte, -n 

1c das lfchen-Gedicht, -e 
kl sse 

v ll (Ich finde Volksfeste zu voll.)

Seite 240

2a das Karuss ll, -s 
die Losbude, -n 

der W rstchenstand, -̈e 
2b der G rtenzwerg, -e 

gew nnen, gew nnt, hat gew nnen 
das Los, -e (Wie viele Lose hat Pablo 

gekauft?) 
2d der Gew nn, -e 

die Niete, -n 
die Verlosung, -en 

2e der Z cker-Apfel, -̈  
Seite 241

3b das H rz, -en 
das Lebkuchenherz, -en 

oben 
die Schokobanane, -n 

3d das B lder-Paar, -e 
Und Sie? der/die B ste, -n 

der Liebling, -e (Mein Liebling!) 

die Schr ft, -en 
süß 

w nderbar 
Seite 242

4a blöd 
h sslich 
der T ddybär, -en 

4b das K rtenspiel, -e 
4c das D ng, -e 

der Empf nger, – 
Seite 243

5a der Brief, -e 
gehören 

5d der Cl b, -s 
das T cket, -s 
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siebzig einundsiebzig

5e das S lbenende, -n 
das W rtpaar, -e 

Und Sie? der D nkesbrief, -e 
Seite 244

6a der W rtigel, – 
6b beobachten 

entsp nnt 

der Haushalt (Sg.) (Der Haushalt, also 

einkaufen, kochen, waschen, ist kein 

Problem für mich.)
m chen (Macht nichts!)
die mfrage, -n 
das Videospiel, -e 

Seite 245

Und Sie? die Gemeinsamkeit, -en 
Vorhang das lfchen, – 

das Privatleben, – 

schreien, schreit, hat geschrien 

Haltestelle H 
Seite 253

3b gegenseitig 
4a das M mory®, -s 

die M mory®-Karte, -n 
Seite 254

6a das Domino, -s 
hierbleiben, bleibt hier, ist 

hiergeblieben 

Testtraining H 
Seite 255

1 Asien 
der sstisch, -e 
die sszimmerwoche, -n 
exklusive 
der Flug, -̈e 
die Kleidung (Sg.) 
Ol mpia 
der Schw mmer, – 

die Sp rtart, -en 

Südamerika 
t rnen 
die W lt, -en 

Seite 256

die B ldung (Sg.) 
das Fotobuch, -̈er 
das K chbuch, -̈er 
das Kulturprogramm, -e 
die K nst, -̈e 
das Schulbuch, -̈er 
das S mmerfest, -e 
S nstiges 
der T cketservice, -s 
weiterkommen, kommt weiter, ist 

weitergekommen 
2 die B shaltestelle, -n 

die Illustration, -en 
der Mod lltest, -s 
möglich 


