Kapitelwortschatz
Kapitel 1 – Heimat ist …
Auftakt
1b die Vorstellung, -en (Meine Vorstellung von Heimat ist …)
2a das Zitat, -e
3
das Fernweh (Sg.)

Modul 1
1

2a

der Arbeitsvertag, "-e
auflösen (eine Wohnung auflösen)
beantragen
eröffnen (ein Konto eröffnen)
der Handyvertrag, "-e
knüpfen (Kontakte knüpfen)
der Kontakt, -e (Kontakte knüpfen)
der Mietvertrag, "-e
der/die Nachmieter/in, -/-nen
abenteuerlich
die Arbeitserlaubnis, -se
aufgeregt
die Auslandserfahrung, -en
auswandern (nach + D.)
bereuen
der Blog, -s
einleben (sich)
die Erfahrung, -en (die Erfahrung machen)
erweitern (den Horizont erweitern)
gestresst (von + D.)

der/die Grafiker/in, -/-nen
der Horizont, -e (den Horizont erweitern)
leichtfallen, fiel leicht, ist leichtgefallen
machen (die Erfahrung machen)
mittlerweile
netterweise
riskieren
schaffen (Peer hat gestern die
Führerscheinprüfung geschafft.)
sehnsüchtig (nach + D.)
spontan
wagen
die Wohnungssuche, -n
zwischendurch
2b empfinden, empfand, hat empfunden
4a die Faustregel, -n
die Merkformel, -n
die Position, -en
4c ständig
5
zerschneiden, zerschnitt, hat zerschnitten

Modul 2
1a
1c

die Landessprache, -n
die Amtssprache, -n
anerkennen, erkannte an, hat anerkannt
die Elite, -n
die Identität, -en
komplex
konfrontieren (mit + D.)
multikulturell
das Parlament, -e
der Sachverhalt, -e
trösten
die Vertrautheit (Sg.)
die Verwaltungssprache, -n
die Vielfalt (Sg.)
vielsprachig
2a das Landesgesetz, -e
die Vielsprachigkeit (Sg.)
2b das Alltagsprodukt, -e
amtlich
beherrschen (eine Sprache fließend
beherrschen)
die Bekanntmachung, -en
beschriften
betreffen, betraf, hat betroffen
einheitlich
fälschlicherweise
der Flyer, -

2c

die Geschäftsbeziehung, -en
die Geschäftsverhandlung, -en
jedoch
die Konferenz, -en
das Platzproblem, -e
sämtlich
die Sitzung, -en
die Sprachenvielfalt (Sg.)
das Sprachgebiet, -e
die Sprachregion, -en
das Verkehrsschild, -er
veröffentlichen
die Verpackung, -en
voraussetzen
der Wandel, die Webseite, -n
die Auffassung, -en
entscheidend
erstaunlich
geteilt (in + D.) (geteilter Meinung sein)
hilfreich (bei + D.)
die Mehrsprachigkeit (Sg.)
nützlich (für + A.)
die Seite, -n (Auf der einen Seite …, auf
der anderen Seite …)
die Sicht, -en (Aus meiner Sicht …)
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Modul 3
1a

missverständlich
das Abteil, -e
1b missverstehen, missverstand, hat
missverstanden
peinlich
2a der Abstand, "-e
die Art, -en (Fragen jeglicher Art)
äußerst
bedenken, bedachte, hat bedacht
der/die Begleiter/in, -/-nen
breit (ein breites Lächeln)
die Freundlichkeit, -en
das Gegenüber, - (Sprechen Sie mit Ihrem
Gegenüber.)
jeglich
das Lächeln, die Öffentlichkeit (Sg.)

die Privatsphäre (Sg.)
stellen (eine Frage stellen)
üblich
3a die Spielregel, -n
4b die Geste, -n
4c alkoholfrei
atypisch (für + A.)
das Desinteresse (Sg.)
disqualifizieren
inhaltsleer
intolerant
irreal
der/die Nichtschwimmer/in, -/-nen
nonverbal
das Unverständnis (Sg.)
5
trennbar

Modul 4
1
2b
2c
3a
4b
5

6a

die Chancengleichheit (Sg.)
der Migrationshintergrund (Sg.)
das Schlüsselwort, "-er
völlig
die Kindergartenpflicht (Sg.)
die Schuluniform, -en
eingehen (auf + A.), ging ein, ist
eingegangen
die Einrichtung, -en
ermöglichen
die Lehrkraft, "-e
die Migrantenfamilie, -n
das Migrantenkind, -er
der/die Pate/Patin, -n/-nen
der/die Senior/in, -en/-nen
sinnvoll
der/die Zugewanderte, -n
anfügen
ausbremsen
die Ausländerquote, -n
der Automobilhersteller, die Betriebswirtschaft, -en
die Diskriminierung, -en
farbenfroh
fernliegen, lag fern, hat ferngelegen
das Feuerholz (Sg.)
flechten, flocht, hat geflochten (ein
geflochtener Zopf)
führen (ein Geschäft führen)
gelegentlich
das Gemüsegeschäft, -e
der/die Gründer/in, -/-nen
die Hausverwaltung, -en
die Hochschulreife (Sg.)

die Informatik (Sg.)
infrage kommen, kam infrage, ist infrage
gekommen
inmitten
der Keks, -e
der/die Kommilitone/Kommilitonin, -n/-nen
leuchten
nachdenklich
die Odyssee, -n
die Option, -en
der Preis, -e (um jeden Preis)
scheitern
der Schulabschluss, "-e
verbergen, verbarg, hat verborgen
vollkommen
der/die Wanderarbeiter/in, -/-nen
weitergehen, ging weiter, ist
weitergegangen
die Windeseile (Sg.) (in Windeseile)
die Wüste, -n
zerrissen
das Zöpfchen, zusammenbinden, band zusammen, hat
zusammengebunden
6b der Anschluss, "-e (im Anschluss)
6c entsprechend
7
anhören (sich gut/schlecht anhören)
annehmen, nahm an, hat angenommen
(einen Vorschlag annehmen)
einig (in + D.) (sich einig sein in etw.)
entwickeln
meinetwegen
veranstalten

Porträt
die Abstammung, -en
der/die Amateur-Boxer/in, -/-nen

auszeichnen (Fatih Akın wurde mit vielen
Preisen ausgezeichnet.)
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die Kleinkriminellenstudie, -n
der/die Kneipenbesitzer/in, -/-nen
kommerziell
der Langspielfilm, -e
der Lebensweg, -e
das Melodram, -en
das Migrationsdrama, -dramen
das Milieu, -s
der/die Muslim/in, -e/-nen
passioniert
der/die Produzent/in, -en/-nen
der/die Regisseur/in, -e/-nen
die Scheinehe, -n
schmerzlos
der Spielfilm, -e
stets
treu (etw./jmd. treu bleiben)
die Trophäe, -n
visuell
voller
das Vorbild, -er

begehrt (bei + D.)
bürgerlich
das Diplom, -e
der/die Drehbuchautor/in, -en/-nen
der Drehbuchpreis, -e
der Durchbruch, "-e
der/die Einwanderer/Einwanderin, -/-nen
entstammen
der/die Filmregisseur/in, -e/-nen
das Gangsterkino (Sg.)
geprägt (von + D.)
gläubig
die Härte (Sg.)
die Hauptrolle, -n
heimisch
die Hommage (an + A.)
der Juryvorsitz (Sg.)
katholisch
der Kiez, -e
der Kinofilm, -e
die Kinokasse, -n

Grammatik
der Nonsens (Sg.)
unerwartet

Kapitel 2 – Sprich mit mir!
Auftakt
2

das Piktogramm, -e
der Anlass, "-e
kommunizieren (mit + D.)

Modul 1
1a

2a
2c

ausstrecken
die Auszeit, -en
die Gebärdensprache (Sg.)
die Schranke, -n (jmd. in die Schranken
weisen)
der Stopp, -s
weisen, wies, hat gewiesen (jmd. in die
Schranken weisen)
die Körpersprache (Sg.)
die Emotion, -en
das Körpersignal, -e
verraten, verriet, hat verraten

3a
3c
4a
4c

wesentlich
instinktiv
wahrnehmen, nahm wahr, hat
wahrgenommen
deuten
die Mimik, -en
vorgeben, gab vor, hat vorgegeben
bestimmen
eindeutig
das Signal, -e
angemessen (Deine Reaktion ist der
Situation nicht angemessen.)

Modul 2
2a

allzu
anlegen (Unser Gehirn ist dafür angelegt,
mehrere Sprachen zu lernen.)
auszahlen (sich)
der/die Autor/in, -en/-nen
betroffen
bilingual
einsprachig
fehlerlos

feststellen
führen (eine Verhandlung führen)
geduldig (bei + D.)
das Gehirn, -e
das Großraumbüro, -s
herumschlagen (sich) (mit + D.), schlug
sich herum, hat sich herumgeschlagen
kinderleicht
das Kleinkind, -er
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die Kompetenz, -en
die Konzentrationsleistung, -en
monolingual
nachweisen, wies nach, hat nachgewiesen
die Phase, -n
der/die Psychologe/Psychologin, -n/-nen
schwerfallen, fiel schwer, ist
schwergefallen
die Sprachenpolitik (Sg.)
die Sprachentwicklung, -en
der Sprachschatz (Sg.)
der/die Sprachwissenschaftler/in, -/-nen
die Startchance, -n
der/die Trendforscher/in, -/-nen
überfordern

umgehen (mit + D.), ging um, ist
umgegangen (Wie gehst du mit deinen
Kindern um?)
unterfordern
die Verhandlung, -en (eine Verhandlung
führen)
vertraut (jmd. mit etw. vertraut machen)
werben (für + A.), warb, hat geworben
der/die Wissenschaftler/in, -/-nen
der Wunsch, "-e (einen Wunsch haben)
zweisprachig
2b vorgehen, ging vor, ist vorgegangen
3a das Defizit, -e
der/die Gegner/in, -/-nen
3b das Prinzip, -ien
Umgang (mit + D.)

Modul 3
2a

die Basis, Basen
entspannt
das Teilthema, -themen
2c gehen, ging, ist gegangen (auf Nummer
sicher gehen)
gründlich
die Lage, -n (in der Lage sein)
die Nummer, -n (auf Nummer sicher
gehen)
das Talent, -e
3b eilig (es eilig haben)

3c

donnern
ernst meinen
lexikalisch
die Naturerscheinung, -en
die Zeiterscheinung, -en
4a nichtssagend
der/die Stellvertreter/in, -/-nen
verwunderlich
4b ratsam
witzig

Modul 4
1a

austeilen (Kritik austeilen)
die Berufsschule, -n
draufhauen
einstecken (Kritik einstecken)
der/die Gepäckermittler/in, -/-nen
der/die Kabarettist/in, -en/-nen
die Kritik, -en (Kritik austeilen/einstecken)
nehmen, nahm, hat genommen (etw.
persönlich nehmen)
der Respekt (Sg.)
ruhig (Bleiben Sie ruhig und regen Sie sich
nicht auf.)
touren
zusammengehören
1b üben (Kritik üben)
2a aggressiv
auffordern (zu + D.)
blamieren (sich) (vor + D.)
das Mitleid (Sg.)
die Verbesserung, -en
verschuldet
3a hinhören
der Konsens (Sg.)
die Sache, -n (bei der Sache bleiben)
die Schwäche, -n
3b die Aufgabenteilung, -en
auslösen (einen Streit auslösen)

die Aussicht, -en (die Aussicht auf Erfolg)
der Austausch (Sg.)
die Bank, "-e (auf die lange Bank
schieben)
destruktiv
dreckig
der Druck (Sg.) (unter Druck stehen)
die Erledigung, -en
erzeugen
die Erziehungsfragen (Pl.)
hinnehmen, nahm hin, hat hingenommen
hitzig
die Konfliktlösung, -en
konkret
konstruktiv
die Linie, -n (in erster Linie)
die Problemlösung, -en
das Resümee, -s (ein Resümee ziehen)
sicherlich
der Spielraum, "-e
tatsächlich
der/die Therapeut/in, -en/-nen
das Türenknallen (Sg.)
die Unstimmigkeit, -en
die Verteilung, -en
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vorkommen, kam vor, ist vorgekommen
(Streit kommt in den besten Familien
vor.)
der Vorwurf, "-e
ziehen, zog, hat gezogen (ein Resümee
ziehen)
4b der Ausgang (Sg.) (Welchen Ausgang hat
die Geschichte?)
5b nerven
das Tagebuch, "-er
6a berücksichtigen
der/die Bibliothekar/in, -e/-nen
das Cello, Celli
hektisch

die Ich-Botschaft, -en
die Mitschrift, -en
nehmen, nahm, hat genommen (Rücksicht
nehmen)
die Probe, -n
der Probenraum, "-e
die Rücksicht (Sg.) (auf etw./jmd.
Rücksicht nehmen)
das Seminar, -e
der Strandurlaub, -e
der/die Telefonist/in, -en/-nen
die Umschulung, -en
verlangen

Porträt
abgesehen (von + D.)
bewusst (sich einer Sache bewusst sein)
brillieren (mit + D.)
daherkommen, kam daher, ist
dahergekommen
die Dringlichkeit, -en
gezeichnet sein
die Gunst, "-e
hervorragend
der Indie-Pop (Sg.)
klatschen
der/die Komponist/in, -en/-nen
die Last, -en
die Macht, -en

phrasieren
platt
poetisch
das Schicksal, -e
smart
spüren
systematisch
unbedingt
ungefragt
der Wahrnehmungsbereich, -e
der Walzer, die Zugabe, -n
zugleich
zurückkehren

Grammatik
abgesehen (es auf jmd./etw. abgesehen
haben)
blitzen
gewittern
hageln

nieseln
obligatorisch (für + A.)
stürmen
ziehen, zog, hat gezogen (Es zieht. Mach
bitte das Fenster zu.)

Kapitel 3 – Arbeit ist das halbe Leben?
Auftakt
der Bestandteil, -e
betreiben, betrieb, hat betrieben (einen
Blog betreiben)
der/die Blogger/in, -/-nen
durchhalten, hielt durch, hat durchgehalten
der Geruchssinn (Sg.)
das Handwerk (Sg.)
hängen, hing, hat gehangen (den Job an
den Nagel hängen)
hauptberuflich
die Hautcreme, -s
kreieren
der Lifestyle, -s
die Mode, -n (in Mode kommen)
der Nagel, "- (an den Nagel hängen)
der Nervenkitzel, der/die Parfümeur/in, -e/-nen

die Rezeptur, -en
das Shampoo, -s
der/die Stuntman/Stuntfrau, -men/-en
die Stuntschule, -n
der/die Werbepartner/in, -/-nen
der Zeitvertreib, -e
die Arztpraxis, -praxen
die Ausdauer (Sg.)
dekorieren
drauf (Abk. v. darauf)
einrichten (die Wohnung einrichten)
einsehen, sah ein, hat eingesehen (Ich
habe eingesehen, dass mein Talent nicht
reicht.)
einstellen (sich) (auf + A.) (Als Koch muss
man sich auf Arbeitszeiten am
Wochenende einstellen.)
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das Fingerspitzengefühl (Sg.)
die Genauigkeit (Sg.)
das Geschick, -e (handwerkliches
Geschick)
handwerklich
die Innenarchitektur, -en
der/die Klavierbauer/in, -/-nen
der/die Konzertpianist, -en/-nen

2

der/die Maskenbildner/in, -/-nen
die Privatwohnung, -en
reichen (Ich habe eingesehen, dass mein
Talent nicht reicht.)
restaurieren
stimmen (ein Instrument stimmen)
umgestalten
die Handbewegung, -en

Modul 1
1a die Stellenanzeige, -n
1b der/die Bauzeichner/in, -/-nen
die Bürokauffrau, -en
der/die Informatiker/in, -/-nen
der/die Jurist/in, -en/-nen
die Praktikumsbörse, -n
der/die Schneider/in, -/-nen
2
der Nebenjob, -s
3a die Absage, -n
die Berufserfahrung, -en

das Design, -s
frustriert
die Herausforderung, -en
das Internetportal, -e
die Praktikumszeit, -en
3b die Aufzählung, -en
die Einschränkung, -en
3c das Bewerbungsschreiben, genügend

Modul 2
1b aufreiben (sich), rieb auf, hat aufgerieben
(sich an etw. aufreiben)
erfüllen (Erwartungen erfüllen)
die Erwartung, -en
rein, -e (eine reine Last sein)
überlastet
das Vergnügen, 2a angestellt (bei + D. / in + D.) (Ich bin seit
drei Monaten bei der Firma fest
angestellt.)
das Ansehen (Sg.)
anspruchsvoll
der/die Arbeitslose, -n
das Arbeitsumfeld, -er
ausgehen (von + D.), ging aus, ist
ausgegangen (Man geht davon aus, dass
der richtige Job glücklich machen kann.)
ausüben (Druck ausüben)
der Ausweg, -e (keinen Ausweg sehen)
die Banklehre, -n
der/die Befragte, -n
besagen (Eine Studie besagt, dass …)
beschäftigen (sich) (mit + D.) (Die meisten
Menschen beschäftigen sich gern mit
anspruchsvollen Aufgaben.)
bewältigen
die Dauer (Sg.) (Auf Dauer sind die
Angestellten nicht mehr motiviert.)
demotivieren
der Druck (Sg.) (Druck ausüben)
eingestehen (sich), gestand sich ein, hat
sich eingestanden (sich einen Fehler
eingestehen)
erhöhen
fachlich
die Finanzkrise, -n

3

die Firmenkultur (Sg.)
hauptsächlich
der Herzenswunsch, "-e
Jura (Sg., ohne Artikel)
die Karriereplanung, -en
kooperativ
lästig (für + A.)
das Lebensglück (Sg.)
locken
lösen (Konflikte lösen)
lukrativ
der/die Manager/in, -/-nen
mangelnd
der Misserfolg, -e
mitverantwortlich
nachgehen, ging nach, ist nachgegangen
(einem Wunsch nachgehen)
restlich
die Rolle, -n (eine Rolle spielen)
schaffen (Arbeitgeber sollten den
Angestellten ein angenehmes
Arbeitsumfeld schaffen.)
die Schauspielschule, -n
sozial
stattdessen
der Stellenwechsel, die Strukturierung, -en
ungeliebt
unverzichtbar (für + A.)
verlässlich
vernünftig
der/die Vorgesetzte, -n
wirtschaftlich
die Zufriedenheit (Sg.)
die Wichtigkeit (Sg.)
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Modul 3
1
2a
3a

der Teamgeist (Sg.)
doof
das Event, -s
die Abfahrt, -en
die Freizeitkleidung (Sg.)
die Geschäftsleitung, -en
der/die Grillmeister/in, -/-nen
machen (sich an die Arbeit machen)
nahegelegen
rudern

3c
4a
5

die Säge, -n
umrunden
verwöhnen
voraussichtlich
die Wette, -n (um die Wette laufen)
das Teamevent, -s
zusammenarbeiten (mit + D.)
die Teambildung, -en
die Teambildungsaktivität, -en

Modul 4
1a

1c

die Absprache, -n
die Ausarbeitung, -en
das Auslandssemester, der Bachelor (Sg.)
die Bachelorarbeit, -en
die Betreuung, -en
der/die Bewerbungstrainer/in, -/-nen
das Catering, -s
die Datumsangabe, -n
das Dokument, -e
die Durchführung, -en
die EDV-Kenntnisse (Sg.)
das Eventmanagement (Sg.)
das Highlight, -s
die Kalkulation, -en
die Kenntnis, -se
die Konzeption, -en
die Koordination (Sg.)
das Management, -s
das Messecatering, -s
die Mitarbeit (Sg.)
die Nationalität, -en
die Neukundengewinnung (Sg.)
die Organisation, -en (Zu meinen
Aufgaben gehört die Organisation von
Veranstaltungen.)
das Persönlichkeitstraining (Sg.)
die Präsentationssoftware, -s
die Projektleitung, -en
der Rechtschreibfehler, seriös
die Spalte, -n (Setzen Sie die Überschrift in
die zweite Spalte der Tabelle.)
die Sprachkenntnisse (Pl.)
das Start-up, -s
übersichtlich
das Veranstaltungskonzept, -e
verhandlungssicher (Ihre
Englischkenntnisse sind
verhandlungssicher.)
der/die Verkaufsassistent/in, -en/-nen
wirkungsvoll
der Zusammenhang, "-e (mit etw. im
Zusammenhang stehen)
die EDV (Sg.)

gliedern (in + D.)
das Muster, relevant
teamfähig
2
abgeschlossen (ein abgeschlossenes
Studium)
die Anforderung, -en
die Arbeitsweise, -n
die Atmosphäre, -n
das Aufgabengebiet, -e
aussagekräftig
betreuen
der/die Bewerber/in, -/-nen
das Budget, -s
die Entwicklungsperspektive, -n
das Eventmarketing (Sg.)
die Kampagne, -n
die Kommunikationsstärke, -n
das Markenunternehmen, das Profil, -e
das Projektmanagement, -s
die Stellenausschreibung, -en
die Veranstaltungsagentur, -en
verantworten
3a die Angebotserstellung, -en
der Auslandsaufenthalt, -e
bisherig
budgetverantwortlich
darüber hinaus
einbringen, brachte ein, hat eingebracht
(Erfahrungen einbringen)
die Erfahrung, -en (Erfahrungen sammeln)
die Erfahrung, -en (Erfahrungen
einbringen)
der/die Eventmanager/in, -/-nen
liegen, lag, hat gelegen (Die Leitung von
anspruchsvollen Events liegt mir.)
der Umfang, "-e (in vollem Umfang)
umfangreich
das Unternehmen, vertiefen
das Vorstellungsgespräch, -e
zielorientiert
3b das Anschreiben, 3c erhoffen (sich) (von + D.)
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informativ
jetzig
der Wechsel, 4b die Anschrift, -en
die Betreffzeile, -n
der Bewerbungsbrief, -e

5a

die Schlussformel, -n
die Vorliebe (für + A.)
arrogant
die Checkliste, -n
selbstbewusst
die Selbstdarstellung, -en

Porträt
der Anbau (Sg.) (der Anbau von
Baumwolle)
der Arbeitsmarkt, "-e
das Aufsehen (Sg.) (Aufsehen erregen)
ausgesprochen (Ihr Sinn für Gerechtigkeit
ist ausgesprochen groß.)
avancieren (zu + D.)
die Baumwolle (Sg.)
die Bekleidung, -en
beschäftigen (Sie beschäftigt 100
Angestellte.)
das Billiglohnland, "-er
die Biobaumwolltasche, erregen (Aufsehen erregen)
das Garn, -e
gefragt sein
der Gerechtigkeitssinn (Sg.)
der/die Geschäftsführer/in, -/-nen
die Gewerkschaft, -en
die Grundvoraussetzung, -en
herstellen
hierzulande
hofieren

importieren
das Kindesbein, -e (von Kindesbeinen an)
konkurrenzfähig
der/die Langzeitarbeitslose, -n
der Liebling, -e
das Lob (Sg.)
die Manufaktur, -en
der/die Näher/in, -/-nen
die Naht, "-e
respektvoll
das Rohwarenlager, der Textilbereich, -e
der Textilhersteller, die Textilie, -n
der/die Textilunternehmer/in, -/-nen
die Transparenz (Sg.)
der Umkreis, -e (im Umkreis von)
der/die Unternehmer/in, -/-nen
verankern
verlagern
verzweifelt
die Werbeagentur, -en
zutrauen

Grammatik
final
das Komma, -s

Kapitel 4 – Zusammen leben
Auftakt
1

der Cartoon, -s

Modul 1
1a die Gewalt, -en
1b der Ärger (Sg.) (Ärger machen)
bauen (Mist bauen)
begründen
beibringen, brachte bei, hat beigebracht
das Dach, "-er (ein Dach über dem Kopf
haben)
der Diebstahl, "-e
die Disziplin, -en
die Eintragung, -en
erneut
erwischen
die Faust, "-e
fluchen
das Führungszeugnis, -se

gebürtig (in + D.)
geistig
das Graffiti, -s
das Hausverbot, -e
der Kampfsport (Sg.)
das Kickboxen (Sg.)
die Kids (Pl.)
klauen
kriminell
die Langeweile (Sg.) (sich die Langeweile
vertreiben)
der Liegestütz, -e
der Mist (Sg.) (Mist bauen)
motiviert
plagen (jmd. plagen Probleme)
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randalieren
regelmäßig
respektieren
die Sachbeschädigung, -en
schnappen
schwach (ein sozial schwacher Stadtteil)
die Selbstbeherrschung, -en
der/die Sicherheitsleiter/in, -/-nen
sprühen (Graffiti sprühen)
stärken
stellen (vor die Wahl stellen)
das Taekwondo (Sg.)
tatenlos
treiben, trieb, hat getrieben (Sport treiben)
übergeben, übergab, hat übergeben (Er
übergibt die Jugendlichen der Polizei.)
verbauen (sich die Zukunft verbauen)

1c
2c

3

vertreiben, vertrieb, hat vertrieben (sich die
Langeweile vertreiben)
die Waffe, -n
die Wahl, -en (jmd. vor die Wahl stellen)
machtlos
die Seite, -n (jmd. zur Seite stehen)
die Straftat, -en
jeweilig
richten (sich) (nach + D.) (Ich richte mich
ganz nach den Wünschen meiner
Kunden.)
anschließen (sich), schloss sich an, hat
sich angeschlossen
bringen, brachte, hat gebracht (jmd. auf
den richtigen Weg bringen)
erschreckend
der Weg, -e (jmd. auf den richtigen Weg
bringen)

Modul 2
2

abgeben, gab ab, hat abgegeben (etw.
gegen eine niedrige Gebühr abgeben)
akut
anbringen, brachte an, hat angebracht
(Der Kasten ist neben der Tür
angebracht.)
anerkannt (bei + D. / in + D.)
der Arbeitslohn, "-e
der/die Asylberechtigte, -n
aufbereiten (Die Kleidungsstücke werden
gereinigt und wieder aufbereitet.)
der Aufruf, -e
der Auftakt, -e
ausgeliefert sein
die Ausgrenzung, -en (soziale
Ausgrenzung)
ausmachen (Reichen Leuten machen hohe
Kosten wenig aus.)
ausreichen
die Auswirkung, -en
bedürftig (nach + D.)
der/die Bedürftige, -n
die Bestellung, -en
das Bettzeug, -e
das Bevölkerungswachstum (Sg.)
der Bildungsabschluss, "-e
die Bildungschance, -n
der Bildungserfolg, -e
die Bildungserwartung, -en
definieren
die Dürreperiode, -n
einwerfen, warf ein, hat eingeworfen (Wirf
die Post im Briefkasten ein.)
die Entstehung, -en
die Epidemie, -n
erachten (als)
erfassen
erhalten, erhielt, hat erhalten (gut
erhaltene Kleidungsstücke)

die Ernte, -n
erstrebenswert
erwerben, erwarb, hat erworben
existieren
der Flüchtling, -e
folglich
die Fördermaßnahme, -n
der Frühbucherrabatt, -e
gebraucht
die Gebühr, -en
gedacht (für + A.) (Das Projekt ist für
Menschen ohne festen Wohnsitz
gedacht.)
das Gelände, gesundheitlich
der Gewaltübergriff, -e
die Grundlage, -n
haben, hatte, hat gehabt (zur Verfügung
haben)
der Hausrat (Sg.)
die Kleiderausgabe, -n
die Kleiderklappe, -n
der Kleiderladen, "das Kleidungsstück, -e
der Kongress, -e
die Kongresskarte, -n
die Korruption (Sg.)
das Kriterium, Kriterien
langfristig
die Lebenslage, -n
die Leistungsbereitschaft (Sg.)
der Lernerfolg, -e
das Lernmaterial, -ien
das Motto, -s
der Musikunterricht (Sg.)
die Nachhilfestunde, -n
die Naturkatastrophe, -n
die Notlage, -n
das Portemonnaie, -s
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problemlos
richten (an + A.) (Richten Sie Ihre
Bestellung bitte an die folgende Adresse:
…)
schätzen (Herr Moser schätzt gebildete
Leute sehr.)
die Schulzeit (Sg.)
schutzlos
der/die Sozialhilfeempfänger/in, -/-nen
die Spende, -n
spenden
die Spendenbereitschaft (Sg.)
der Stand, "-e (Der soziale Status hängt oft
mit dem Stand der Familie zusammen.)

steigern
die Strategie, -n
thematisieren
überlassen, überließ, hat überlassen
die Verfügung (Sg.) (zur Verfügung haben)
vernichten
vorleben
der Vortrag, "-e
die Weltbank, -en
der Wohnsitz, -e
die Zuneigung (Sg.)
zusammenhängen (mit + D.), hing
zusammen, hat zusammengehangen

Modul 3
1c

2a

2c

die Behandlungsmöglichkeit, -en
das Merkmal, -e
die Onlinesucht (Sg.)
die Sucht, "-e
die Suchtkrankheit, -en
anstellen (Untersuchungen anstellen)
die Computerspielsucht (Sg.)
ergreifen, ergriff, hat ergriffen (die Flucht
ergreifen)
die Parallelwelt, -en
versetzen (jmd. in Aufregung versetzen)
virtuell
Betracht (Sg.) (ohne Artikel) (in Betracht
kommen)

enorm
schließen (auf + A.)
stehen, stand, hat gestanden (unter Druck
stehen)
2d ableiten (von + D.)
aufregen (sich) (über + A.)
die Aufregung (Sg.) (jmd. in Aufregung
versetzen)
zugrunde liegen, lag zugrunde, ist
zugrunde gelegen
3
kommen, kam, ist gekommen (in Mode
kommen)
der Turnschuh, -e

Modul 4
1a

der Kamm, "-e (etw. über einen Kamm
scheren)
pauschalisieren
prinzipiell
scheren (alles über einen Kamm scheren)
stellen (etw. in Frage stellen)
verallgemeinern
1b das Klischee, -s
2a abweichen (von + D.)
der/die Alleinernährer/in, -/-nen
die Balance, -n
das Bein, -e (auf eigenen Beinen stehen)
bemerkenswert
bleiben, blieb, ist geblieben (auf der
Strecke bleiben)
die Erwerbsarbeit, -en
die Erwerbstätigkeit, -en
die Familiengründung (Sg.)
die Frauensache (Sg.)
die Frauenzeitschrift, -en
der/die Gebildete, -n
gefährdet
hinauszögern
insbesondere
die Kindererziehung (Sg.)
kinderfeindlich

der Kinderwunsch, "-e
der Lebensentwurf, "-e
der Lebensverlauf, "-e
mehrheitlich
der Nachwuchs (Sg.)
obgleich
orientiert
die Pflege (Sg.)
der Rückzug (Sg.)
die Sozialforschung, -en
die Sozialwissenschaft, -en
stehen, stand, hat gestanden (finanziell auf
eigenen Beinen stehen)
die Strecke, -n (auf der Strecke bleiben)
unbezahlt
unentschlossen
ungebrochen
der Unterhalt (Sg.)
unverändert
die Vereinbarkeit (Sg.)
verfolgen
der Wert, -e (Sie weicht nicht von ihren
Werten und Einstellungen ab.)
der Wertewandel, das Wissenschaftszentrum, -zentren
zeitintensiv
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zurückhaltend
zuversichtlich
2c der Lauf, "-e (im Lauf der Zeit)
3a auffällig (in + D.)
4a holen (sich Rat holen)
der Rat (Sg.) (sich Rat holen bei)
5a der Comic, -s
das Kabarett, -s
5b die Gewohnheit, -en
die Schwiegermutter, "5c die Macke, -n

5d übertrieben, übertrieb, hat übertrieben
6b ablegen (eine Gewohnheit ablegen)
die Angewohnheit, -en
ausleihen, lieh aus, hat ausgeliehen
meckern (über + A.)
das Rätsel, die Verärgerung, -en
die Zahnpastatube, -n
6c verlaufen, verlief, ist verlaufen (Das
Gespräch mit dem Chef ist gut
verlaufen.)

Porträt
der Mobilfunkanbieter, die Organisation, -en („Die Tafeln“ sind
eine soziale Organisation.)
qualitativ
rufen, rief, hat gerufen (etw. ins Leben
rufen)
samt
sicherstellen
der/die Sponsor/in, -en/-nen
stecken (hinter etw. stecken)
symbolisch
überregional
überschüssig
unentgeltlich
der Verband, "-e („Die Tafeln“ sind ein
Verband.)
verderblich
verhindern
die Verwaltung, -en
weitergeben (an + A.), gab weiter, hat
weitergegeben
der Wirtschaftsprozess, -e
zudem

benachteiligt (gegenüber + D.)
die Beratungsagentur, -en
bestechend (Die Idee ist bestechend
einfach.)
der/die Betreiber/in, -/-nen
der Bundesverband, "-e
bundesweit
einwandfrei
der/die Geringverdiener/in, -/-nen
grundsätzlich
das Handelsunternehmen, der/die Helfer/in, -/-nen
das Informationsmaterial, -ien
die Infrastruktur, -en
der Kfz-Betrieb, -e
kinderreich
das Know-how, -s
der Kraftstoff, -e
das Kühlfahrzeug, -e
der Kühlraum, "-e
die Lagerhaltung, -en
das Leben, - (etw. ins Leben rufen)
das Milchprodukt, -e

Grammatik
kommen, kam, ist gekommen (in Betracht
kommen)
nehmen, nahm, hat genommen (sich in
Acht nehmen)
die Wirkung, -en (eine Wirkung haben)

die Acht (Sg.) (sich in Acht nehmen)
der Anfang, "-e (den Anfang machen)
die Beachtung, -en (Beachtung finden)
die Fairness (Sg.)
die Flucht, -en (die Flucht ergreifen)

Kapitel 5 – Wer Wissen schafft, macht Wissenschaft
Auftakt
der Benzinmotor, -en
die Längeneinheit, -en
das Mittelalter (Sg.)
der Flügel, - (die Flügel eines Vogels)
die Hieroglyphe, -n
die Kalorie, -n
die Keilschrift, -en

1

die Lebenserwartung, -en
die Mücke, -n
das Olivenöl, -e
schlagen, schlug, hat geschlagen (Die
Fliege schlägt mit ihren Flügeln.)
der Speck (Sg.)
das Quiz, -
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Modul 1
1

2a

ausgewechselt (sich wie ausgewechselt
verhalten)
bestmöglich
entfalten (sich)
hängen, hing, hat gehangen (an den
Lippen hängen)
lenken (etw./jmd. in eine Richtung lenken)
die Lippe, -n (an den Lippen hängen)
die Weiche, -n (die Weichen für etw.
stellen)
abbauen (Scheu abbauen)
absolvieren
analytisch (eine analytische Fähigkeit)
außergewöhnlich
der Becher, Bedarf (an + D.)
die Berufsentscheidung, -en
einstellen (sich) (Erfolg stellt sich nicht
über Nacht ein.)
das Experiment, -e
experimentieren
die Forschungseinrichtung, -en
geben, gab, hat gegeben (eine Antwort
geben)
die Gießkanne, -n
heranführen (an + A.)
die Ingenieurwissenschaft, -en
die Initiative, -n
das Kindergartenalter (Sg.)

die Kinderzahl, -en
klagen (über + A.)
die Konzentration (Sg.)
konzentriert (auf + A.)
konzipieren
der Laborkittel, mathematisch
die Nachwuchskraft, "-e
die Naturwissenschaft, -en
naturwissenschaftlich
der/die Pädagoge/Pädagogin, -n/-nen
das Phänomen, die Pipette, -n
qualifizieren
der Rand, "-er
die Sache, -n (bei der Sache sein)
sanft
die Scheu (Sg.)
schrumpfen
spritzen
stellen (die Weichen für etw. stellen)
überlebenswichtig (für + A.)
umfallen, fiel um, ist umgefallen
das Umfeld, -er
verschärfen
wackeln
wacklig
zurückfallen, fällt zurück, ist zurückgefallen
3b durchführbar

Modul 2
1a

der/die Erfinder/in, -/-nen
die Notlüge, -n
der Schneeball, "-e
wälzen
1b das Sprichwort, "-er
2b abstrakt
akustisch
der/die Artgenosse/Artgenossin, -n/-nen
die Bekanntschaft, -en
die Bewertung, -en
dermaßen (Er hat dermaßen übertrieben,
dass niemand ihm glaubt.)
ertragen, ertrug, hat ertragen
erwecken
glaubwürdig (für + A.)
greifen, griff, hat gegriffen (nach einer
Lüge greifen)
ignorieren
intellektuell
der/die Kandidat/in, -en/-nen
das Kommunikationsmittel, das Kompliment, -e
kontinuierlich
kurzfristig
längerfristig
die Lügengeschichte, -n

3

die Nervenzelle, -n
oftmals
der/die Proband/in, -en/-nen
die Psyche, -n
das Radiofeature, -s
regulieren
schwindeln
die Sympathie, -n
die Täuschung, -en
die Tendenz, -en
übersehen, übersah, hat übersehen
verarbeiten
verbreitet (weit verbreitet)
verfügen (über + A.)
verschaffen (einen Vorteil verschaffen)
die Versuchsgruppe, -n
die Versuchsperson, -en
die Versuchsreihe, -n
das Warnsignal, -e
der Weg, -e (etw./jmd. aus dem Weg
gehen)
wünschenswert
der Bescheid, -e (Bescheid sagen)
die Besprechung, -en (die Besprechung
mit dem Chef)
der Besprechungstermin, -e
Aspekte neu B2
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das Kundengespräch, -e
der/die Mitbewohner/in, -/-nen
die Schulden (Pl.)
der Strauß, "-e (ein Strauß Blumen)
unpassend

4

der/die Vermieter/in, -/-nen
der/die Besitzer/in, -/-nen
die Geldbörse, -n
die Kreditkarte, -n

Modul 3
1b ansiedeln (in + D.)
die Atomenergie, -n
das Atomkraftwerk, -e
der Atommeiler, der Aufbau (Sg.)
aufhalten, hielt auf, hat aufgehalten
auftanken
ausfallen, fiel aus, ist ausgefallen (Der
Strom ist heute für eine Stunde
ausgefallen.)
auskommen, kam aus, ist ausgekommen
(mit/ohne jmd. gut/schlecht auskommen)
die Bahn, -en (freie Bahn haben)
die Bakterie, -n
das Bauwerk, -e
bedroht
das Blei, -e
der Damm, "-e
deprimierend
dramatisch
einstürzen
der/die Forscher/in, -/-nen
gesamt
geschützt
der/die Gewinner/in, -/-nen
der Griff, -e (etw./jmd. fest im Griff haben)
das Grundwasser (Sg.)
hinterlassen, hinterließ, hat hinterlassen
intakt
die Kakerlake, -n
der/die Kämpfer/in, -/-nen
das Kraftwerk, -e
das Kühlsystem, -e
langlebig
die Laus, "-e
die Notversorgung, -en

der/die Ökologe/Ökologin, -n/-nen
die Orientierung, -en
der Planet, -en
die Plastiktüte, -n
das Plutonium (Sg.)
die Prognose, -n
die Pumpe, -n
radioaktiv
die Ratte, -n
romantisch
die Schätzung, -en
sichtbar (für + A.)
die Spezies, Spezien
stehen, stand, hat gestanden (unter
Wasser stehen)
stimmen (jmd. romantisch stimmen)
die Stromleitung, -en
die Struktur, -en
der/die Techniker/in, -/-nen
der Tunnel, -s
der Überblick (Sg.) (sich einen Überblick
verschaffen)
überleben
der Überrest, -e
vergehen, verging, ist vergangen
der/die Verlierer/in, -/-nen
vermehren
versinken, versank, ist versunken
die Vision, -en
wegwerfen, warf weg, hat weggeworfen
der Zerfall (Sg.)
zerfallen, zerfiel, ist zerfallen
zurückerobern
1d übereinstimmen (mit + D.)
2b der Charakter (Sg.) (Diese Aussage hat
einen sehr allgemeinen Charakter.)

Modul 4
1b ausschlafen, schlief aus, hat
ausgeschlafen
dösen
das Murmeltier, -e
das Nickerchen, 2a der/die Allesfresser/in, -/-nen
arg
ausreichend
der Ausweis, -e (Eine Nacht
durchzuarbeiten gilt als Ausweis
besonderer Leistungsfähigkeit.)
der Beleg, -e
der Bettflüchter, -

der Bluthochdruck (Sg.)
dauerhaft
durcharbeiten
der Durchschnitt (Sg.)
der Eifer (Sg.)
eingerechnet
eintauchen (in + A.)
der/die Feind/in, -e/-nen
der/die Feuilletonist/in, -en/-nen
der/die Gealterte, -n
gehoben (Bis nach Mitternacht
auszugehen gilt als Teil gehobener
Lebenskunst.)
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gleichermaßen
global
hemmen
der Herzinfarkt, -e
das Hirn, -e
kahl
die Konkurrenz (Sg.)
die Lebenskunst, "-e
die Leistungsfähigkeit (Sg.)
der Markt, "-e (einen Markt haben)
die Matratze, -n
der/die Mediziner/in, -/-nen
der/die Ministerpräsident/in, -en/-nen
das Mittagsschläfchen, mittelalterlich
die Mitternacht (Sg.)
müdegearbeitet
die Nachteule, -n
ohnehin
das Organ, -e
der Partylöwe, -n
preisen, pries, hat gepriesen (Geschäfte
preisen ihre Produkte.)
der/die Pubertierende, -n
rastlos
ruhen
das Schläfchen, das Schlaflabor, -e
schlaflos
der Schlafmangel (Sg.)
die Schlafstörung, -en
der Schnitt, -e (Im Schnitt schlafen die
Menschen sieben Stunden pro Nacht.)
die Schreibtischplatte, -n
die Seele, -n
solide
tagsüber
verpennen
die Verschwendung, -en
vorbildlich
das Zeitalter, zufolge

3a

3b
4
5a

5b
5c
5d
6a
6b

die Gymnastik (Sg.)
das Herzproblem, -e
der Mittagsschlaf (Sg.)
der/die Schlafexperte/Schlafexpertin, -n/nen
das Fazit, -s
halten, hielt, hat gehalten (Mittagsschlaf
halten)
die Mittagspause, -n
abwägen (Argumente abwägen)
ansprechen, sprach an, hat angesprochen
(Der Artikel spricht ein interessantes
Thema an.)
der/die Beschäftigte, -n
betonen
bewusst (der bewusste Umgang mit etw.)
derzeit
das Faulenzertum (Sg.)
der Kulturwandel, der/die Leiter/in, -/-nen (Maja Fischer ist
Leiterin der allgemeinmedizinischen
Abteilung.)
der Leserbrief, -e
die Ruhezeit, -en
der Schlafraum, "-e
das Service-Unternehmen, der Standpunkt, -e (einen Standpunkt
vertreten)
die Tatsache, -n
vertreten, vertrat, hat vertreten (eine
Meinung vertreten)
die Rubrik, -en
die Internetredaktion, -en
der Inhaltspunkt, -e
die Arbeitsbedingungen (Pl.)
der Ruheraum, "-e
einverstanden sein (mit + D.)
kommen, kam, ist gekommen (zu einer
Lösung kommen)
realisieren
umsetzen

Porträt
ankündigen
die Atombombe, -n
aufgeben, gab auf, hat aufgegeben (Er gibt
seine deutsche Nationalität auf und wird
Bürger der Schweiz.)
aufrufen (zu + D.), rief auf, hat aufgerufen
der Beitrag, "-e (einen Beitrag leisten)
beleuchten (eine Frage von allen Seiten
beleuchten)
bemühen (sich) (um + A.)
der Effekt, -e
eigensinnig
der Einsatz, "-e
die Elektrizität (Sg.)
erfolglos

erhalten, erhielt, hat erhalten (einen Ruf an
die Universität erhalten)
die Expedition, -en (sich auf eine
Expedition begeben)
die Feldtheorie, -n
das Genie, -s
die Gravitation (Sg.)
grübeln (über + D.)
das Hauptwerk, -e
der Inbegriff, -e (als Inbegriff von etw.
gelten)
inhaltlich
der/die Intellektuelle, -n
konfiszieren
langwierig
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die Richtigkeit (Sg.)
der Ruf, -e (einen Ruf an eine Universität
erhalten)
der Schlag, "-e (auf einen Schlag)
die Sonnenfinsternis (Sg.)
die Theorie, -n
die Unterdrückung, -en
vehement
vereinen (mit + D.)
verleihen, verlieh, hat verliehen (jmd. einen
Preis verleihen)
das Vermögen, verstärkt
die Vortragsreihe, -n
das Weltbild, -er
die Weltformel, -n
wenden (sich) (gegen + A.)

maßgeblich
die Meinungsfreiheit (Sg.)
die Militarisierung, -en
der Nationalsozialismus (Sg.)
der/die Nationalsozialist/in, -en/-nen
der Nobelpreis, -e
der/die Nobelpreisträger/in, -/-nen
der Pazifismus (Sg.)
die Pflichtveranstaltung, -en
physikalisch
der/die Physiker/in, -/-nen
der/die Präsident/in, -en/-nen
der Preis, -e (jmd. einen Preis verleihen)
publizieren
der Rahmen, - (Im Rahmen einer
Untersuchung wurden viele Vermutungen
bestätigt.)
revolutionieren

Grammatik
der Vordergrund, "-e (im Vordergrund stehen)
der Vorgang, "-e

Kapitel 6 – Fit für …
Auftakt
kurios
der Oberbegriff, -e
der/die Schwager/Schwägerin, "-/-nen
das Silber, die Analogie, -n

1
2

der Diamant, -en
das Gebirge, das Silvester,logisch
die Denksportaufgabe, -n

Modul 1
der Onlineeinkauf, "-e
1b das Benutzerkonto, -konten
der Browser, der Datenschutz (Sg.)
der Doppelklick, -s
die Firewall, -s
der/die Konsument/in, -en/-nen
die Kontodaten (Pl.)
das Onlinebanking (Sg.)
das Passwort, "-er
der Rechnungsbetrag, "-e
die Startseite, -n
die Suchmaschine, -n
die Verschlüsselung, -en
das Virenschutzprogramm, -e
der Virus, Viren
2a die Ratgebersendung, -en
2b die Anprobe, -n
die Bequemlichkeit, -en
der Kreditkartenbetrug (Sg.)
die Lieferzeit, -en
der Mindestbestellwert (Sg.)
der Preisvergleich, -e
die Produktbeschreibung, -en
die Reklamation, -en

die Schnelligkeit (Sg.)
die Versandkosten (Pl.)
die Wartezeit, -en
die Zahlungsmöglichkeit, -en
2c die Datensicherheit (Sg.)
3a das Resultat, -e
3c aufheben, hob auf, hat aufgehoben (einen
Kaufvertrag aufheben)
ausfüllen (ein Formular ausfüllen)
ausverkauft
beschädigen
der Ersatz (Sg.)
ersetzen (einen Schaden ersetzen)
erstatten (jmd. Geld erstatten)
der Interneteinkauf, "-e
der Kaufvertrag, "-e
stellen (zur Verfügung stellen)
tragen, trug, hat getragen (ein Risiko
tragen)
die Verfügung (Sg.) (zur Verfügung stellen)
das Versandrisiko, -risiken
widerrufen, widerrief, hat widerrufen
3d das Bestellformular, -e
der Bestellvorgang, "-e
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eingeben, gab ein, hat eingegeben (das
Passwort falsch eingeben)
die Geschäftsbedingungen (Pl.)

das Kundenkonto, -konten
sperren (das Konto sperren)
vollständig

Modul 2
2a der/die Anrufer/in, -/-nen
2b der Coach, -s
3
die Auskunft, "-e (Auskunft geben)
ausrichten (Könnten Sie bitte Frau Weber
etwas ausrichten?)
das Diagramm, -e
die Durchwahl, -en
festhalten, hielt fest, hat festgehalten
die Rückversicherung, -en
verbleiben, verblieb, ist verblieben (Dann
verbleiben wir also so, dass wir uns am
Mittwoch treffen.)

4

verbunden (mit + D.) (Ich glaube, ich bin
falsch verbunden.)
vergewissern (sich)
verwählen (sich)
die Zusammenfassung, -en
die Kaution, -en
die Stadtbibliothek, -en
das Studentenwohnheim, -e
die Visabestimmungen (Pl.)
der Zeitraum, "-e

Modul 3
1a

das Benehmen (Sg.)
die Hilfsbereitschaft (Sg.)
die Höflichkeit, -en
die Kommunikationsfähigkeit, -en
die Kritikfähigkeit, -en
die Offenheit (Sg.)
die Teamfähigkeit (Sg.)
die Wertschätzung (Sg.)
1b anerkennend
die Arbeitsatmosphäre, -n
das Arbeitsklima (Sg.)
ausmachen (Ein persönliches Gespräch
kann viel ausmachen.)
befehlen, befahl, hat befohlen
die Bereitschaft (zu + D.)
bewirken
der Diskussionsbedarf, -e
entgegenbringen, brachte entgegen, hat
entgegengebracht (jmd. Respekt
entgegenbringen)
das Feedback, -s
freundschaftlich
geben, gab, hat gegeben (eine Erklärung
geben)
geben, gab, hat gegeben (den Vorzug
geben)
gestalten
klären (Probleme klären)
das Konfliktpotential, -e
das Konzept, -e

der/die Kritisierte, -n
mitbestimmen
recht (Ein Lob zur rechten Zeit kann
Wunder wirken.)
reden (über + A.) (schlecht über jmd.
reden)
die Teambesprechung, -en
übereinander (schlecht übereinander
reden)
der Umgangston, "-e
unangemessen
undenkbar
die Veränderung, -en
vielmehr
vortragen, trug vor, hat vorgetragen
der Vorzug, "-e (etw./jmd. den Vorzug
geben)
wohlwollend
würdigen
2a die Stellungnahme, -n
2b gleichberechtigt
vorkommen, kam vor, ist vorgekommen
(Es kommt mir so vor, als würde ich nicht
in dieses Team passen.)
2e anfühlen (sich)
benehmen (sich), benahm sich, hat sich
benommen
3
kritikfähig
4
die Arbeitssituation, -en

Modul 4
2a

einprägen (sich)
einteilen (in + A.)
gönnen
die Prüfungsangst, "-e
2b dran (spät dran sein)
die Lernphase, -n

3a

ausmalen (sich die schlimmsten Dinge
ausmalen)
bewusst (sich etw. bewusst machen)
der Blutzucker (Sg.)
der Blutzuckerspiegel, eingrenzen
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einplanen
entgegensehen, sah entgegen, hat
entgegengesehen (einer Sache positiv
entgegensehen)
fallen, fiel, ist gefallen (durch die Prüfung
fallen)
geben, gab, hat gegeben (sich Mühe
geben)
gehen, ging, ist gegangen (jmd. aus dem
Weg gehen)
die Gesamtwiederholung, -en
klarmachen (sich)
konstant (etw. konstant halten)
die Korrektur, -en
der Lernstoff, -e
meiden, mied, hat gemieden
die Mühe, -n (sich Mühe geben)
die Musterklausur, -en
nachhaken
die Nervosität (Sg.)
der/die Prüfer/in, -/-nen
der Puffertag, -e
rechtzeitig
schlimmstenfalls

der Traubenzucker, unleserlich
untergehen, ging unter, ist untergegangen
(Die Welt geht davon nicht unter.)
verbreiten
verschaffen (sich) (sich einen Überblick
verschaffen)
verunsichern
die Welt, -en (Davon geht die Welt nicht
unter.)
widmen
der Zeitplan, "-e
3b die Denkpause, -n
4a anstehen, stand an, hat angestanden
(Morgen steht bei uns eine wichtige
Prüfung an.)
der Bammel (Sg.) (Bammel vor etw./jmd.
haben)
das Lager, - (etw. auf Lager haben)
die Panik, -en
übrigens
4b das Ohr, -en (viel um die Ohren haben)
umgangssprachlich
4c der Terminvorschlag, "-e

Porträt
angewiesen sein (auf + A.)
die Bundespolizei (Sg.)
der Jugendbereich, -e
der Kader, das Kartrennen, kommen, kam, ist gekommen (zur Welt
kommen)
das Kunstturnen (Sg.)
der/die Kunstturner/in, -/-nen
das Lebensjahr, -e
der Monoski, -s
der/die Monoskibobfahrer/in, -/-nen
die Nationalmannschaft, -en

der Pokal, -e
die Politikwissenschaft, -en
der/die Polizeimeister/in, -/-nen
die Profimannschaft, -en
die Querschnittslähmung, -en
das Rennen, der Rollstuhl, "-e
das Snowboard, -s
der Tennisplatz, "-e
der Tennisprofi, -s
ungeschlagen
der Weltmeistertitel, -

Grammatik
voranstellen

Kapitel 7 – Kulturwelten
Auftakt
3

das Kunstwerk, -e

Modul 1
das Weltkulturerbe (Sg.)
1
schützenswert
2a der Audioguide, -s
2b besteigen, bestieg, hat bestiegen (den
Thron besteigen)
einführen (Regeln einführen)
die Giraffe, -n
das Gitter, -

das Glashaus, "-er
das Hofzeremoniell, -e
kaiserlich
die Klimazone, -n
das Palmenhaus, "-er
die Pflanzensammlung, -en
prominent
reformieren
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2c
3a

die Regierungszeit, -en
die Schlossbesichtigung, -en
der Schlossgarten, "die Schulpflicht (Sg.)
die Staatsgeschäfte (Pl.) (die
Staatsgeschäfte führen)
der Thron, -e (den Thron besteigen)
der Tiergarten, "das Tiergehege, der/die Kaiser/in, -/-nen
die Anlage, -n (die gesamte Anlage von
Schloss Schönbrunn)
entstehen, entstand, ist entstanden

das Kulturdenkmal, "-er
die Liste, -n (auf eine Liste setzen)
die Schlossanlage, -n
der/die Schlossbesucher/in, -/-nen
setzen (auf eine Liste setzen)
weltbekannt
das Welterbe (Sg.)
3b imposant
der Textzusammenhang, "-e
3c aufeinander (Welche Textabschnitte
beziehen sich aufeinander?)
lesefreundlich
das Synonym, -e

Modul 2
der Kunstraub, -e
annehmen, nahm an, hat angenommen
(eine Herausforderung annehmen)
aufsehenerregend
die Bande, -n
basieren (auf + D.)
die Besucherzelle, -n
der Einbruch, "-e
expressionistisch
fassen (Die Polizei fasst den Täter.)
filmreif
das Gemälde, gestehen, gestand, hat gestanden (eine
Tat gestehen)
der/die Ich-Erzähler/in, -/-nen
der/die Idiot/in, -en/-nen
knurren
der Nerv, -en (Meine Nerven machen das
nicht mehr mit.)
der Notizblock, "-e
rechnen (mit + D.) (Damit hatte ich nicht im
Traum gerechnet.)
runterfallen, fiel runter, ist runtergefallen
schlagartig
schwitzen
der/die Verdächtige, -n
2b erpressen
die Erpressung, -en
der/die Gehilfe/Gehilfin, -n/-nen
der Gemälderaub, -e
das Gericht, -e (Der Verbrecher landet vor
Gericht.)
2a

glaubhaft
der/die Informant/in, -en/-nen
der/die Komplize/Komplizin, -n/-nen
das Lösegeld, -er
der/die Mandant/in, -en/-nen
2c andeuten
erwähnen
vermitteln
3a ausrauben
der Banktresor, -e
entführen
der Goldbarren, das Juweliergeschäft, -e
das Rennpferd, -e
3b der/die Detektiv/in, -e/-nen
die Hauptfigur, -en
der/die Kommissar/in, -e/-nen
der/die Reporter/in, -/-nen
3c die Aufklärung (Sg.)
der Hinweis, -e
verdächtigen (für + A.)
3d heiter (aus heiterem Himmel)
der Himmel, - (aus heiterem Himmel)
schlagen, schlug, hat geschlagen (Mein
Herz schlägt ganz schnell)
die Vorwarnung, -en
wegbleiben, blieb weg, ist weggeblieben
(Ihm blieb vor Schreck der Atem weg.)
3e aushalten, hielt aus, hat ausgehalten
die Gänsehaut (Sg.)
hinsehen, sah hin, hat hingesehen
zittern

Modul 3
2a

annehmen, nahm an, hat angenommen
(Man nimmt an, dass alle zwei Wochen
eine Sprache stirbt.)
anpassen (sich) (an + A.)
aussterben, starb aus, ist ausgestorben
die Bedeutungsnuance, -n
der Bedeutungsverlust, -e
der Einfluss, "-e (an Einfluss gewinnen)
der Einzelfall, "-e

erfolgen
die Evolution (Sg.)
die Fantasiewelt, -en
die Hochtechnologie, -n
der Klang, "-e
lebendig
der Lebensraum, "-e
die Menschheit (Sg.)
der/die Muttersprachler/in, -/-nen
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der Organismus, Organismen
der Roboter, das Sprachensterben (Sg.)
der/die Sprachforscher/in, -/-nen
der Stamm, "-e
die Tierspur, -en
das Todesurteil, -e
übersetzbar
die Übertragung, -en
überwiegend
die Verbreitung, -en

4
5

verdrängen
vererben
das Volk, "-er
der Vormarsch, "-e (auf dem Vormarsch
sein)
wiedererkennen, erkannte wieder, hat
wiedererkannt
bestehen, bestand, hat bestanden (eine
Prüfung bestehen)
der Dialekt, -e

Modul 4
2a

die Abenteuerlust (Sg.)
an sich (Die Handlung an sich ist
übertrieben.)
ausgewogen
der Bauwagen,begegnen (einem Konflikt begegnen)
bereiten (Das Buch hat mir viel Freude
bereitet.)
die Besprechung, -en (die Besprechung
eines Buchs)
der Charakter, -e (Die Charaktere im Buch
sind gut geschildert.)
einlassen (sich) (auf + A.), ließ sich ein,
hat sich eingelassen
erben
fraglich
gelungen
der Genuss, "-e
das Herz, -en (jmd. ins Herz schließen)
die Hundehütte, -n
klischeehaft
die Lektüre, -n
die Melancholie (Sg.)
die Mischung, -en
philosophisch
reifen
die Resignation (Sg.)
der Road Movie, -s
der Schicksalsschlag, "-e
schließen, schloss, hat geschlossen
(etw./jmd. ins Herz schließen)
die Skepsis (Sg.)
skeptisch (gegenüber + D.)
die Textstelle, -n
die Überlegung, -en
unglaubwürdig (für + A.)
versterben, verstarb, ist verstorben
vorausgehen, ging voraus, ist
vorausgegangen
wundervoll
2b die Buchbesprechung, -en
der Unterhaltungswert (Sg.)
3a die Angel, -n (Die Tür quietscht in den
Angeln.)
angelehnt (an + A.)

aufdrücken (Er drückt die Tür auf.)
aufschwingen, schwang auf, ist
aufgeschwungen (Die Tür schwingt auf.)
äußere
baumbeschattet
bedecken
beseelt (von + D.)
besehen (sich), besah sich, hat sich
besehen
betreten, betrat, hat betreten
drehen
die Eidechse, -n
die Eingangstür, -en
die Empfindung, -en
fein
der Flügel, - (die Flügel einer Tür)
der Geist, -er
glänzen
der Glaseinsatz, "-e
die Handfläche, -n
die Holztür, -en
die Mauerritze, -n
quietschen
schleichen, schlich, ist geschlichen
der Schließzylinder, der Schuhabdruck, "-e
schwerelos
seltsam
das Sonnenlicht, -er
die Staubschicht, -en
die Terrakottafliese, -n
der Türflügel, umgehen, ging um, ist umgegangen (In
diesem Haus geht ein Geist um.)
unverschlossen
wechseln (einen Blick mit jmd. wechseln)
weisen, wies, hat gewiesen (in eine
Richtung weisen)
der Zeigefinger, 3b aufreißen, riss auf, hat aufgerissen (Er
reißt die Tür zur Wohnung auf.)
begreifen, begriff, hat begriffen
die Bombe, -n
der Geruch, "-e
katapultieren
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4a

die Pfeife, -n
das Rauschen (Sg.) (Ich höre das
Rauschen von Wasser.)
der Sinn, -e (etw. einen Sinn verleihen)
ticken
die Toilettenspülung, -en
verleihen, verlieh, hat verliehen (etw. einen
Sinn verleihen)
wegkommen, kam weg, ist weggekommen
(Mach, dass du wegkommst.)
die Zuordnung, -en
ablegen (jmd. Rechenschaft ablegen)
aufliegen (auf + D.), lag auf, hat
aufgelegen (Seine Tränensäcke liegen
auf den Wangen auf.)
das Auftreten (Sg.)
besorgt (um + A.)
bringen, brachte, hat gebracht (jmd. aus
dem Konzept bringen)
durchsichtig
der Fakt, -en
die Feststellung, -en
füllig
fürsorglich
gepflegt
gewohnt sein
der Groll, -e

gütig
die Haltung, -en
der Kiefer, knirschen (mit den Zähnen knirschen)
das Konzept, -e (jmd. aus dem Konzept
bringen)
liebevoll
mahlen
manikürt
nagen (Das Alter nagt an ihm.)
die Rechenschaft (Sg.) (jmd. Rechenschaft
ablegen)
rücksichtsvoll
siegessicher
stapfen
der Tränensack, "-e
verwahrlost
die Wange, -n
5b die Partie, -n
8a das Musikkonzert, -e
die Musikrichtung, -en
die Musikveranstaltung, -en
das Sportereignis, -se
die Sportveranstaltung, -en
8c die Klammer, -n (Setz diesen Satz lieber in
Klammern.)
die Präsentation, -en

Porträt
die Alltagsszene, -n
ankaufen (Das Museum hat einige neue
Kunstwerke angekauft.)
antreten, trat an, hat angetreten (ein Amt
antreten / zur Wahl antreten)
berühren
der/die Betrachter/in, -/-nen
charakteristisch
der/die Entdecker/in, -/-nen
erstarren (zu + D.)
die Fertigstellung (Sg.)
der/die Galerist/in, -en/-nen
gegenständlich
die Generation, -en
großformatig
hinaustragen, trug hinaus, hat
hinausgetragen (einen Namen in die Welt
hinaustragen)
die Honorarprofessur, -en
die Inspiration, -en
die Kunstikone, -n
das Label, -s
die Leinwand, "-e
die Malerei, -en

der/die Malereiprofessor/in, -en/-nen
der/die Meisterschüler/in, -/-nen
das Motiv, -e
der Mythos, Mythen
sozialistisch
die Strömung, -en (Die „Neue Leipziger
Schule“ ist eine Strömung der modernen
Malerei.)
die Summe, -n
surreal
die Verkaufsausstellung, -en
der/die Vertreter/in, -/-nen
vorangegangen
vordergründig
die Wende (Sg.) (Die Wende in
Deutschland fand 1989 statt.)
die Werbegrafik, -en
das Zugunglück, -e
zumeist
zumindest
zurückgehen (auf + A.), ging zurück, ist
zurückgegangen
zuschlagen, schlug zu, hat zugeschlagen

Grammatik
auflisten
die Hauptattraktion, -en
die Monotonie (Sg.)

der Palast, "-e
verwechseln (mit + D.)
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Konnektor „indem“ wird immer
zusammengeschrieben.)

verweisen (auf + A.), verwies, hat
verwiesen
zusammenschreiben, schrieb zusammen,
hat zusammengeschrieben (Den

Kapitel 8 – Das macht(e) Geschichte
Auftakt
3

die Weltgeschichte (Sg.)

Modul 1
1a

die Antike (Sg.)
die Zeitreise, -n
1b die Burgdame, -n
der Knecht, -e
der/die Krieger/in, -/-nen
die Magd, "-e
der/die Musikant/in, -en/-nen
der Ritter, das Turnier, -e
1c ausmachen (den Reiz ausmachen)
die Bestseller-Liste, -n
das Camp, -s
die Faszination (Sg.)
die Gemeinschaft, -en
die Isolation, -en
kennzeichnen (durch + A. / mit D.)
das Maß, -e
der Reiz (den Reiz ausmachen)
der Rollentausch, -e

3a

3c

der Schauplatz, "-e
schlüpfen (in + A.) (in eine Rolle schlüpfen)
der/die Schmied/in, -e/-nen
die Themen-Tour, -en
die Unfreiheit (Sg.)
unzählig
vergießen, vergoss, hat vergossen (Blut
vergießen)
die Versorgung, -en (medizinische
Versorgung)
wach halten, hielt wach, hat wachgehalten
wild
die E-Gitarre, -n
die Kampfkunst, "-e
die Laute, -n (Im Mittelalter machte man
Musik mit der Laute.)
die Rüstung, -en
staunen (über + A.)

Modul 2
1a

das Amt, "-er (aus einem Amt entlassen
werden)
arbeitsfrei
ausgezeichnet (für + A.)
die Beteiligung, -en (an + D.)
der/die Bundeskanzler/in, -/-nen
die Bundestagsfraktion, -en
die Bundestagswahl, -en
distanzieren (sich) (von + D.)
der Ehrentag, -e
die Entfernung, -en
entlassen, entließ, hat entlassen
die Fachwelt (Sg.)
gesetzlich
die Gründung, -en
die Hilfsorganisation, -en
immerwährend
initiieren
die Koalition, -en
der Machtwechsel, der Nationalfeiertag, -e

die Neutralität (Sg.)
der Orden, die Protestaktion, -en
die Republik, -en
die Sensation, -en
der Staatsfeiertag, -e
zurückgeben, gab zurück, hat
zurückgegeben
2
die Behinderung, -en
benachrichtigen
die Einfuhr, -en
das Getreide, die Immobilie, -n
der/die Lokführer/in, -/-nen
die Schutzmaßnahme, -n
streiken
der Vulkanausbruch, "-e
3c ereignen (sich)
die Recherche, -n
3d die Lautstärke, -n
die Verständlichkeit (Sg.)
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Modul 3
1a der Buchdruck, -e
1b angehen, ging an, ist angegangen (Was
Erfindungen angeht, findet sich mache
Irrtümer in den Geschichtsbüchern.)
die Buchseite, -n
der Druck, "-e (der Druck eines Buches)
die Drucktafel, -n
durchsetzen
ergeben (sich), ergab sich, hat sich
ergeben (Die Zahlen ergeben sich aus
verschiedenen Untersuchungen.)
fehlen (Weit gefehlt!)
die Handelsbeziehung, -en
die Holzplatte, -n
irren

kommen, kam, ist gekommen (auf eine
Idee kommen)
das Musikgenie, -s
die Pest (Sg.)
die Plattenfirma, -firmen
die Rundfunkanstalt, -en
die Säuglingssterblichkeit (Sg.)
schnitzen
das Schriftzeichen, statistisch
taufen
zusammensetzen
2d die Wissenschaftssprache, -n
3
das Kaffeehaus, "-er

Modul 4
1b die Teilung, -en
2a abgrenzen
abriegeln
die Absperrung, -en
die Aufteilung, -en
der Ausbau, -ten
ausbauen
die Ausreisekontrolle, -n
der/die Bauarbeiter/in, -/-nen
die Besatzungszone, -n
die Bewachung, -en (unter strenger
Bewachung stehen)
endgültig
errichten (ein Gebäude errichten)
festlegen
der Gehweg, -e
die Genehmigung, -en
das Grenzgebiet, -e
die Grenzkontrolle, -n
der/die Grenzsoldat/in, -en/-nen
großteils
der Hinterhof, "-e
komfortabel
das Kontrollsystem, -e
die Lebensbedingung, -en
perfektionieren
rücksichtslos
die Schließung, -en
sogenannt
überwachen
überwinden, überwand, hat überwunden
ungehindert
die Unterteilung, -en
der Wachturm, "-e
der Wirtschaftssektor, -en
der Zaun, "-e
zumauern
der Zusammenbruch, "-e

2b das S-Bahn-Netz, -e
der Verlauf, "-e
2c die Abschiedsszene, -n
auseinanderreißen, riss auseinander, hat
auseinandergerissen (Viele Familien
wurden durch den Bau der Mauer
auseinandergerissen.)
der Ausgang, "-e (Der Ausgang befindet
sich neben der Rezeption rechts.)
der Ausgangspunkt, -e
bewachen
die Einreise (Sg.)
ergehen, erging, ist ergangen (etw. über
sich ergehen lassen)
der Familienbesuch, -e
die S-Bahn-Linie, -n
strikt
der Tagesausflug, "-e
der Umsteigebahnhof, "-e
der Umsteigeweg, -e
ungewiss
die Verabschiedung, -en
die Verabschiedungshalle, -n
die Verhaltensregel, -n
3a die Öffnung, -en
3b die Ausreise, -n
ausreisen
beitragen (zu + D.), trug bei, hat
beigetragen
besetzen (ein Haus besetzen)
einlenken
erzwingen, erzwang, hat erzwungen
friedlich
die Führung, -en (die politische Führung
eines Landes)
der Lexikonartikel, die Massenflucht, -en
der Massenprotest, -e
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die Revolution, -en
der/die Staatsführer/in, -/-nen
die Wiedervereinigung, -en
3c der Mauerfall (Sg.)
die Pressekonferenz, -en
der/die Pressesprecher/in, -/-nen
die Regelung, -en
der/die Staatschef/in, -s/-nen
die Voraussetzung, -en
3d die Chronik, -en
4a der/die Zeitzeuge/Zeitzeugin, -n/-nen

4b fallen, fiel, ist gefallen (Als die Mauer fiel,
war ich noch gar nicht auf der Welt.)
5a grafisch
der Zeitstrahl, -en
zusammentragen, trug zusammen, hat
zusammengetragen
die Grenzöffnung (Sg.)
verwalten
5b das Erachten (Sg.) (Meines Erachtens …)
kommentieren
vergangen

Porträt
ablegen (das Abitur ablegen)
der/die Amtsinhaber/in, -/-nen
ausgerechnet (Ausgerechnet heute
komme ich zu spät.)
beitreten, trat bei, ist beigetreten (einer
Organisation beitreten)
der/die Bundesminister/in, -/-nen
der Bundestag (Sg.)
eintreten, trat ein, ist eingetreten (in eine
Partei eintreten)
die Entscheidung, -en (eine Entscheidung
treffen)
ernennen (zu + D.), ernannte, hat ernannt
das Festspiel, -e
die Forelle, -n
freihalten, hielt frei, hat freigehalten
fusionieren
das Gemüsebeet, -e
der Höhepunkt, -e
die Jugendzeit, -en
der/die Kanzler/in, -/-nen

der/die Kanzlerkandidat/in, -en/-nen
die Kartoffelsuppe, -n
der/die Klassenbeste, -n
der Langlauf (Sg.)
die Laufbahn, -en
die Partei, -en
der Parteivorsitz, -e
der/die Parteivorsitzende, -n
das Privatleben (Sg.)
promovieren
der/die Regierungssprecher/in, -/-nen
rustikal
der Staatsbesuch, -e
stellvertretend (für + A.)
der Terminkalender, die Theologie (Sg.)
treffen, traf, hat getroffen (Entscheidungen
treffen)
vielbeschäftigt
zulassen, ließ zu, hat zugelassen (Ihr
Terminkalender lässt viel Freizeit zu.)

Grammatik
die Abhängigkeit, -en
ängstigen (sich) (vor + D.)
die Eifersucht, "-e
eifersüchtig (auf + A.)
das Examen, -

der Neid (Sg.)
die Neugier (Sg.)
ungebräuchlich
die Verwandtschaft (mit + D.)
Wut (auf + A.)

Kapitel 9 – Mit viel Gefühl …
Auftakt
bang
golden
der Käfig, -e (der goldene Käfig)
rettungslos
rinnen, rann, ist geronnen (Das Wasser
rinnt die Straße hinunter.)
schlummerlos
unbewusst
vorüber
der Zweifel, der Zweig, -e

aufgehen, ging auf, ist aufgegangen (Im
Frühling gehen die Knospen der Pflanzen
auf.)
beladen, belud, hat beladen
beschweren (Wenn du den Tisch zu sehr
beschwerst, bricht er zusammen.)
drauflos
die Knospe, -n
rotschämen (sich) (für + A.)
der Salat, -e (Du hast dich nicht bemüht
und jetzt hast du den Salat!)
schrecklich (sich schrecklich um etw.
bemühen)
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sehnen (sich) (nach + D.)
talentlos
talentvoll
üppig

2

verzwickt
zusammenbrechen, brach zusammen, ist
zusammengebrochen
der Spruch, "-e

Modul 1
2a

ablaufen, lief ab, ist abgelaufen (Im Gehirn
laufen viele Prozesse ab.)
der Alzheimer (Sg.)
anknüpfen (an + A.)
die Atmung (Sg.)
auswendig lernen
das Befinden (Sg.)
beruhigend
der/die Betroffene, -n
die Bewegungsstörung, -en
der Blutdruck (Sg.)
chronisch (chronische Schmerzen)
die Demenz, -en
durchaus
das Gedächtnis, -se
der Gedächtnisinhalt, -e
die Gehirnaktivität, -en
die Gelenkschmerzen (Pl.)
gesundheitsfördernd
die Herzfrequenz, -en
der Hirnschaden, "der Lerneffekt, -e
der Lerninhalt, -e
der/die Musiktherapeut/in, -en/-nen
der Pulsschlag, "-e

reaktivieren
reproduzieren
der Sauerstoffverbrauch (Sg.)
der Schlaganfall, "-e
das Schmerzempfinden (Sg.)
schmerzlindernd
senken
sozusagen
die Sprachstörung, -en
steuern
der Stoffwechsel, der Takt, -e
der Ton, "-e
vielfach
vorhanden
wohltuend
zunehmend
2b erträglich
die Verarbeitung, -en
3a die Erkenntnis, -se
die Erzeugung (Sg.)
die Gehirnregion, -en
die Wahrnehmung, -en
3b der Abbau (Sg.)
verwandeln

Modul 2
1b der Pessimismus (Sg.)
die Reinheit (Sg.)
die Trauer (Sg.)
die Verzweiflung (Sg.)
2c ärgern (sich) (über + A.) (sich schwarz
ärgern)
der Himmel, - (das Blaue vom Himmel
versprechen)
schwarz (sich schwarz ärgern)
verstärken
die Weste, -n (eine weiße Weste haben)
3a das Ampelprinzip (Sg.) (Essen Sie nach
dem Ampelprinzip täglich eine Mischung
aus rotem, gelbem, grünem Gemüse und
Obst.)
depressiv

der Kurzvortrag, "-e
die Stellung, -en (zu etw. Stellung nehmen)
3b behaupten

Modul 3
1a
1c

die Betonung, -en
der Befehl, -e
die Empörung (Sg.)
die Ermunterung, -en
2a gemein
2b abschwächen
der Kontext, -e
3b abschreiben, schreib ab, hat
abgeschrieben (Darf ich deine
Hausaufgaben abschreiben?)

Modul 4
1a melancholisch
1b einfrieren, fror ein, hat eingefroren
das Endorphin, -e
das Feuerwerk, -e
das Grab, "-er
das Hoch, -s (Ein Hoch auf uns!)

die Reue (Sg.)
schwören, schwor, hat geschworen
die Träne, -n
die Treue (Sg.)
die Unendlichkeit (Sg.)
unsterblich
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vergolden
ziehen, zog, ist gezogen (von Ort zu Ort
ziehen)
1d der Refrain, -s
2
pessimistisch (gegenüber + D.)
3a die Angstreaktion, -en
der Badesee, -n
die Notwendigkeit, -en
vorausdenken, dachte voraus, hat
vorausgedacht
3b der Gedankenschritt, -e
der Lesetext, -e
der Pfeil, -e
strukturiert
4a der Verstand (Sg.)
4b ausfallen, fiel aus, ist ausgefallen (Seine
Entscheidung fällt positiv aus.)
der Bauch, "-e (Schmetterlinge im Bauch
haben)
das Dilemma, -s
einholen
fällen (eine Entscheidung fällen)
die Fehlentscheidung, -en
die Gefahr, -en (Gefahr laufen)
das Gewissen (Sg.) (nach bestem Wissen
und Gewissen)
investieren (in + A.)
die Investition, -en
laufen, lief, ist gelaufen (Gefahr laufen)
limitiert

der Magen, "- (einen Stein im Magen
haben)
der Schmetterling, -e (Schmetterlinge im
Bauch haben)
das Schnäppchen, das Selbstbewusstsein (Sg.)
selbstsicher
das Shopping (Sg.)
der Stein, -e (einen Stein im Magen haben)
das Urteilsvermögen (Sg.)
5a die Eigeninitiative (Sg.)
der Jobwechsel, neulich
die Routine, -n
die Wochenendbeziehung, -en
5b die Entscheidung, -en (zu einer
Entscheidung kommen)
6a der Kleiderschrank, "-e
zugreifen, griff zu, hat zugegriffen
6c der Blaumann, "-er
das Business-Outfit, -s
das Date, -n (Ich habe heute ein Date mit
dem Typ von Marinas Party.)
der Kundenkontakt, -e
der Oldtimer, die Schale, -n (sich in Schale schmeißen)
schmeißen (sich), schmiss, hat
geschmissen (sich in Schale schmeißen)
shoppen

Porträt
ähneln
die Alltagssprache (Sg.)
die Arbeitschance, -n
der/die Außenseiter/in, -/-nen
bankrott
bedeutend
beerdigen
befassen (sich) (mit + D.)
der/die Bewunderer/Bewunderin, -/-nen
der Bezug, "-e (einen Bezug haben zu)
daraufhin
der/die Dichter/in, -/-nen
die Einnahme (Sg.) (die Einnahme von
Medikamenten)
entlaufen, entlief, ist entlaufen
der/die Essayist/in, -en/-nen
der Feuilleton, -s
der Friedhof, "-e
die Gesellschaftskritik (Sg.)
die Gesetzesreform, -en
die Grenze, -n (eine Grenze ziehen)
die Handelsschule, -n
die Kunstform, -en
die Liberalität (Sg.)
die Lyrik (Sg.)
mythologisch
die Niederlage, -n

parodieren
der/die Philosoph/in, -en/-nen
prägen
die Rechtswissenschaft, -en
die Romantik (Sg.)
der/die Romantiker/in, -/-nen
der/die Satiriker/in, -/-nen
satirisch
die Schaffensperiode, -n
der/die Schriftsteller/in, -/-nen
der Spott (Sg.)
stetig
überschatten
die Übertreibung, -en
unerfüllt
ungehört
verärgern
verdeckt
vertonen
die Vielzahl (Sg.)
das Volkslied, -er
das Volontariat, -e
die Vorlesung, -en
der/die Witwer/Witwe, -n/-nen
die Zensur (Sg.)
ziehen, zog, hat gezogen (eine Grenze
ziehen)
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Kapitel 10 – Ein Blick in die Zukunft
Auftakt
1a

das Hörspiel, -e

Modul 1
2a

aufwärmen
ausführen (eine Tätigkeit ausführen)
ausräumen (die Spülmaschine ein- und
ausräumen)
der/die Autofahrer/in, -/-nen
die Branche, -n
einleuchtend
einräumen (die Spülmaschine einräumen)
die Empathie, -n
interagieren (mit + D.)
der Krankenhausaufenthalt, -e
das Menschenleben, der/die Mitschüler/in, -/-nen
der Notruf, -e

die Reaktionszeit, -en
der Technikkonzern, -e
die Technologie, -n
die Überzeugungskraft, "-e
das Verhandlungsgeschick (Sg.)
vermehrt
wegfallen, fiel weg, ist weggefallen
2b die Einsatzmöglichkeit, -en
der Robotertyp, -en
die Haupthandlung (Sg.)
3c der Defekt, -e
eigenständig
der Markt, "-e (auf den Markt kommen)

Modul 2
1a

die Diagnose, -n
diagnostizieren
die Körpertemperatur, -en
der Puls, -e
der Wert, -e (Das Thermometer zeigt einen
hohen Wert an.)
1b die App, -s
checken
die Digitalisierung (Sg.)
das Fieberthermometer, das Geschäftsmodell, -e
hinterherhinken (Viele Unternehmen
hinken der Digitalisierung hinterher.)
die Körpergröße, -n
optimieren
untertreiben, untertrieb, hat untertrieben
vermessen, vermaß, hat vermessen
2a der Ärztemangel, aufkommen, kam auf, ist aufgekommen
(für Kosten aufkommen)
auswerten
der Branchenverband, "-e
der Brustkorb, "-e
bündeln
der Chip, -s
der Daumen, der Durchmesser, einatmen
einpflanzen
einstellen (jmd. auf Medikamente
einstellen)
der Erfindungsreichtum (Sg.)

3

erreichbar (für + A.)
das Gesundheitsgerät, -e (mobile
Gesundheitsgeräte)
die Grenze, -n (jmd. Grenzen setzen)
der Hausarzt, "-e
heben, hob, hat gehoben (Der Brustkorb
hebt sich beim Atmen.)
die Hosentasche, -n
die Kontaktlinse, -n
die Körperdaten (Pl.)
die Krankenakte, -n
die Krankenkasse, -n
leeren
der Lichtsensor, -en
lindern
die Marktforschungsfirma, -firmen
das Messgerät, -e
die Platte, -n
die Putzgewohnheit, -en
rasant
der Sauerstoff (Sg.)
der Sauerstoffanteil, -e
setzen (jmd. Grenzen setzen)
simpel
sträuben (sich) (gegen + A.)
die Telemedizin (Sg.)
die Tränenflüssigkeit, -en
umstritten
das Verfahren, das Wartezimmer, die Windel, -n
die Neuerung, -en
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Modul 3
1b der/die Berater/in, -/-nen
der Berufswunsch, "-e
der IT-Bereich, der/die Moderator/in, -en/-nen
die Programmankündigung, -en
weiterhin
der/die Wissensmanager/in, -/-nen
2a das Arbeitsgebiet, -e
die Berufsausbildung, -en
der Berufsbereich, -e
geben, gab, hat gegeben (Auskunft geben)
die Informationsbeschaffung (Sg.)

das Internetmanagement (Sg.)
die Kommunikationsmöglichkeit, -en
2c das Ausbildungsangebot, -e
der/die Berufsanfänger/in, -/-nen
die Berufswelt (Sg.)
infolge
die Nachfrage (Sg.)
die Wissensbeschaffung (Sg.)
zugänglich (für + A.)
3b die Belastung, -en
4
zukunftssicher

Modul 4
1a

abbrechen, brach ab, hat abgebrochen
(die Schule abbrechen)
rosig
vorhersagen
werfen, warf, hat geworfen (einen Blick in
die Zukunft werfen)
1b kursiv
2b zukommen (auf + A.), kam ist, ist
zugekommen (etw. auf sich zukommen
lassen)
3
die Zukunftsvision, -en
4a die Anonymität (Sg.)
beschränken (zeitlich beschränkt)
energiesparend
entfliehen, entfloh, ist entflohen (Sie ist vor
der Anonymität der Großstadt geflohen.)
der Forumsbeitrag, "-e
das Generationenwohnprojekt, -e
der Klick, -s
kostengünstig
das Privatauto, -s
die Raumtemperatur, -en
die Sonnencreme, -s
sperren (Die gesamte Innenstadt wurde für
Autos gesperrt.)
die Wohnform, -en
5a der Ankunftsabend, -e
der/die Aussteller/in, -/-nen
die Dienstleistung, -en
das Messegelände, die Messehalle, -n
sagenhaft
der Snack, -s
die Werbeanzeige, -n
der Zugang, "-e (zu + D.) (einen Zugang zu
etw./jmd. haben)
5b andernfalls
der Beschwerdebrief, -e
der Eindruck, "-e (den Eindruck wecken)
schildern
unangebracht
5c der/die Veranstalter/in, -/-nen
6a das Theaterstück, -e

6b der Angriff, -e
anormal
attackieren
auslöschen
befürworten
begeben (sich) (auf + A.), begab sich, hat
sich begeben (sich auf eine Expedition
begeben)
beschäftigen (Der Prozess beschäftigt die
ganze Nation.)
der Blutwert, -e
erkennbar
der/die Fischer/in, -/-nen
das Forschungsteam, -s
geraten, geriet, ist geraten (außer Kontrolle
geraten)
der Hai, -e
das Hauptthema, -themen
das Immunsystem, -e
kentern
kommen, kam, ist gekommen (ums Leben
kommen)
das Leben, - (ums Leben kommen)
manipulieren
die Meerestiefe, -n
das Meerestier, -e
die Nation, -en
der Oberarm, -e
die Qualle, -n
das Rauchen (Sg.)
der Schwarm, "-e
der/die Schwimmer/in, -/-nen
sowieso
das Sportpensum, -pensen
umbringen, brachte um, hat umgebracht
das Verbrechen, vorsprechen, sprach vor, hat
vorgesprochen (vor Gericht vorsprechen)
wiedertreffen, traf wieder, hat
wiedergetroffen
zustande kommen, kam zustande, ist
zustande gekommen
der Zwischenfall, "-e
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Porträt
die Akademie, -n
anmelden (zum Patent anmelden)
der/die Astronom/in, -en/-nen
das Bedürfnis (nach + D.)
die Begabung, -en
benennen, benannte, hat benannt
eingehen, ging ein, ist eingegangen (in die
Geschichte eingehen)
die Glaserlehre, -n
die Innovation, -en
die Lungenkrankheit, -en
mechanisch

der/die Mitinhaber/in, -/-nen
die Mobilität (Sg.)
der/die Optiker/in, -/-nen
das Patent, -e (zum Patent anmelden)
die Professur, -en
überaus
umweltverträglich
das Verhältnis, -se (aus einfachen
Verhältnissen stammen)
der Vormund, -e
der/die Waise, -n
zukunftsweisend

Grammatik
angesichts (+ G.)
anlässlich
die Ausbildungsmöglichkeit, -en
ausprobieren
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