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Chapter Glossary for Netzwerk

This word list contains the glossary for all 12 chapters of the textbook A2 of 
. The words are listed in the order in which they appear in the text and 

are marked according to chapter, page and exercise. The additional words from 
the exercises in the workbook section are marked with “AB” (Arbeitsbuch).

How to use the glossary
The following information is listed in the columns on the side:
• regular verbs are listed with the infinitive
• separable prefix verbs and irregular verbs are listed in the 3rd person sg. present

tense
• nouns are listed with article and plural
• word stress:

A dot below the vowel . indicates a short vowel.
A line under the vowel _ indicates a long vowel.

• Several additional words are listed with an example sentence to facilitate
 comprehension.

• The words in bold print are high frequency vocabulary and are necessary for tests
such as “Start Deutsch 2.”

• The number of the exercise where the word appears for the first time is listed to
the left of the word.

Names of people, cities or countries do not appear in the glossary.
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Kapitel 1 – Rund ums Essen

1a aber (Hilfst du mir? – Aber gern.) here: but (Will you help me? – But gladly.)
äußern to express
die Currywurst, -würste sausage with curry sauce (German fast-

food dish)
dẹcken (Deck doch schon mal den Tisch.) to set (a table) (Set the table already.)
dọch (Willst du nicht probieren? – Doch, gern.) Yes, of course (Don’t you want to try? – 

Yes, of course, gladly.)
der Dụrst (Singular) thirst
egal all the same
einfach (Das muss einfach sein!) here: just, simply (It just has to be!)
fẹtt (Currywurst ist so fett.) fatty
geben (gibt, hat gegeben) (Kannst du mir das 

Brot geben, bitte?)
to give (Can you give me the bread, please?)

das Gefühl, -e feeling
der Hụnger (Singular) hunger
Mẹnsch (ohne Artikel, Singular) (Mensch, habe 

ich einen Hunger!)
Oh man! (exclamation) (Oh man, am I 

hungry!)
die Mikrowelle, -n microwave
rauf up
riechen (riecht, hat gerochen) to smell
schon mal already
wạs (etwas) (Es gibt ja gleich was.) something (We’ll soon get something.)

1b schlẹcht bad
superlecker very tasty

AB 1b bịtter bitter
fẹtt (Ungesundes Essen macht fett.) fat (Unhealthy food makes you fat.)
sạlzig salty
sauer (saurer, am sauersten) (Zitronen 

schmecken sehr sauer.)
sour (Lemons taste very sour.)

schạrf (schärfer, am schärfsten) spicy
süß sweet

1c die Mẹnsa, Mensen cafeteria

Im Kochkurs
2a der Kọchkurs, -e cooking class

die Pfạnne, -n pan
das Sieb, -e sieve
der Tọpf, Töpfe pot
die Zeichnung, -en drawing

2c bạcken (bäckt, hat gebacken) to bake
begrüßen to greet
das Kọchbuch, -bücher cookbook
der Teilnehmer, – participant

4b nachher afterward

4c stẹllen (Luisa stellt viele Fragen.) to pose (questions) (Luisa poses many 
questions.)
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5a die Ausbildung, -en training, education

je each, apiece
der Ọnkel, – uncle

5c interviewen to interview

7a das Fẹrnsehen (Singular) television

Die Verabredung
7a kọmmen (kommt, ist gekommen) (Was kommt 

heute im Fernsehen?)
here: to be on, to be shown (What’s on TV 

today?)
nịx (nichts) nothing (sl.)
sehen (sieht, hat gesehen) (Mal sehen, was heute 

im Fernsehen kommt.)
to see (Let’s see what’s on TV today.)

stören to bother, disturb

AB 7a ausruhen (sich) to rest
das Geschịrr (Singular) dishes
spülen to rinse

7b aber (Da ärgert sich aber jemand!) here: but really (Someone’s going to be angry!)
ạ̣̈rgern (sich) (über + Akk.) to be angry
aufregen (sich) (über + Akk.) to be upset, angry
beeilen (sich) to hurry
lạngweilen (sich) to be bored

7c ạnmachen to turn on
die Bohne, -n bean
ẹxtra specially
das Gute (Singular) (Kommt heute was Gutes im 

Fernsehen?)
good (Is something good on TV today?)

das Rịndfleisch (Singular) beef

8 formulieren to formulate

9a freuen (sich) to be happy
traurig sad

9b fọlgen (folgt, ist gefolgt) to follow

10a begrụ̣̈nden to justify
vermuten to suspect, surmise
weil because

10b wịrklich (Wie war es wirklich?) really (How was it really?)

11a weitergehen (geht weiter, ist weitergegangen) to continue

11b vorspielen to act out

Dunkelrestaurant
12a das Dụnkeldinner, – dining in the dark

12b benụtzen to use
blịnd blind
die Dụnkelheit (Singular) darkness
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das Dụnkle (Singular) (Was ist beim Essen im 

Dunkeln schwierig?)
dark (What is hard about eating in the dark?)

der Eindruck, Eindrücke impression
erkẹnnen (erkennt, hat erkannt) to recognize
das Erlebnis, -se experience
führen (Ich führe dich an der Hand.) to guide (I’ll guide you by the hand.)
gar here: at all
der Gạstraum, -räume dining room (in a restaurant)
der Gedạnke, -n thought
genau (Ich weiß nicht so genau.) exactly (I don’t know exactly.)
der Gerụch, Gerüche smell
gewöhnen (sich) (an + Akk.) to accustom, get used to
das Lịcht, -er light
das Menü, -s three-course meal (in a restaurant)
nur noch only
rauchen to smoke
schwierig difficult, hard
sehbehindert vision-impaired
die Sọrge, -n worry
verboten forbidden
vọ̈llig completely, totally
der Vorraum, -räume lobby, anteroom
zählen to count

12c ạbwechselnd alternating(ly)

12d das Dụnkelrestaurant, -s restaurant without lights, blind restaurant

12e das Ergebnis, -se outcome, result

Lernen mit allen Sinnen
13a gemeinsam together

der Sịnn, -e (Lernen Sie mit allen Sinnen.) sense (Learn with all your senses.)
die Station, -en station
vorbereiten (Tobi bereitet einen Salat vor.) to prepare (Tobi prepares a salad.)

13b aufmachen to open
das Auge, -n eye
der Beutel, – bag
die Blume, -n flower
das Bonbon, -s piece of candy
der Gegenstand, -stände item, article, subject
herausnehmen (nimmt heraus, hat heraus-

genommen)
to take out

das Parfüm, -e/-s perfume
der Stọffbeutel, – cloth bag
weitermachen to continue
der Zitronensaft, -säfte lemon juice
zu (Augen zu!) closed (Eyes closed!)
zuhaben (hat zu, hat zugehabt) to be closed
zumachen to close

13d erịnnern (sich) (an + Akk.) to remember
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Kapitel 2 – Nach der Schulzeit

1a die Schulzeit (Singular) school time, time at school
worüber? about what

AB 1a ạbschließen (schließt ab, hat abgeschlossen) to close up, lock up
der Ạltenpfleger, – elderly care nurse
die Berufsschule, -n trade school
die Elẹktrotechnik (Singular) electrical engineering
der Hotẹlkaufmann, -männer hotel manager
das Klạssentreffen, – class reunion
die Lehre, -n apprenticeship 
das Lieblingsfach, -fächer favorite subject
die Note, -n grade
das Prạktikum, Praktika practicum, internship
die Vorlesung, -en lecture
das Zeugnis, -se report card

1b das Au-pair, -s au pair
die Informatik (Singular) computer science
das Spọrtgeschäft, -e sports goods store

1c der Stẹckbrief, -e personal description

2 die Zukunft (Singular) future

Schule – eine schöne Zeit?
3a das Abitur (Singular) high school graduation

ạlle (Alle paar Wochen waren Ferien, da konnte 
ich ausschlafen.)

every (Every few weeks there was a break, and 
I could sleep in.)

der/die Ạrme, -n unfortunate person
ausschlafen (schläft  aus, hat ausgeschlafen) to sleep in
einreiben (reibt ein, hat eingerieben) to rub in
der Eintrag, Einträge entry
die Ẹnglischlehrerin, -nen English teacher (f.)
die Erịnnerung, -en memory
erwạchsen mature, grown-up
der Fehler, – mistake
die Ferien (Plural) vacation
die Hauptsache, -n main thing
die Kụnst, Künste art
die Kụnststunde, -n art class
das Lạnd (Singular) (Elsa hat früher auf dem 

Land gewohnt.)
countryside (Elsa used to live in the 

countryside.)
die Lieblingsstunde, -n favorite class
Mạthe (ohne Artikel, Singular) math
der Mạthelehrer, – math teacher (m.)
paar (Alle paar Wochen kann ich aussschlafen.) few, pair (Every few weeks, I could sleep in.)
der Riesenspaß (Singular) lots of fun
schrẹcklich terrible
der Schulfreund, -e friend from school
sehen (sieht, hat gesehen) (Ich sehe das ganz 

anders als du.)
to see (I see this completely diff erently than you.)
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die Sọmmerferien (Plural) summer vacation
die Tür, -en door
der Ụnterricht (Singular) lessons, instruction
der Vokabeltest, -s vocabulary test
zukleben to seal

4a die Hausaufgabe, -n homework
kọmmen (kommt, ist gekommen) 

(Ach, komm!)
to come (Oh, come on!)

die Schuluniform, -en school uniform
überrạscht surprised

5a der Beitrag, Beiträge contribution
die Theatergruppe, -n theater troupe

5b der Kommentar, -e commentary
mịschen to mix
wie (Wie komisch!) how (How odd! How funny!)
wụndern (sich) (über + Akk.) to be surprised about
zu (Nicht zu glauben!) to (Not to be believed!)

6a sortieren to sort
das Trainingsprogramm, -e training program
der Transpọrt, -e transport

Wo sind meine Sachen?
7a korrigieren to correct

schon lạnge long, for a long time
die WG, -s apartment share, housing cooperative
zurụ̣̈ckkommen (kommt zurück, ist zurück-

gekommen)
to return, come back

zusạmmenwohnen to live together

7b hạ̣̈ngen (hängt, hat/ist gehangen) (Die Uhr 
hängt an der Wand.)

to hang (The clock hangs on the wall.)

hạ̣̈ngen (Tom hängt die Uhr an die Wand.) to hang up (Tom hangs the clock up on the 
wall.)

legen to lay

8a das Mehl, -e flour

8b ụmdrehen (sich) to turn around
verạ̣̈ndern to change, alter
die Verạ̣̈nderung, -en changes, alterations

9a fẹst fixed, set

Neu in der Stadt
10a außen outside

der Bạll, Bälle (Kommst du heute Abend mit auf 
den Ball?)

ball (Are you coming with to the ball tonight?)

enttäuscht disappointed
irgendwạs something
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die Oper, -n opera
Sẹrvus! Greetings!
traditionẹll traditional
ụnbedingt absolutely, necessarily
das Ụniviertel, – university district
zu Besuch for a visit

11a das Blạtt, Blätter sheet of paper
die Dịsco, -s discotheque
das Forum, Foren forum
usw. etc., and so on
weitergeben (gibt weiter, hat weitergegeben) to pass on

Schultypen in Deutschland
12a der Ạbschluss, Abschlüsse degree

das Bụndesland, -länder province, state
die Hauptschule, -n school up to 9th grade
die Realschule, -n school up to 10th grade
das Schulsystem, -e school system
der Schultyp, -en school type

12b der Abendkurs, -e night class
die Anglịstik (Singular) English language and literature
die Ạrbeitsstelle, -n job, position
der Bạnkkaufmann, -männer banker, bank clerk
das Berufsleben (Singular) professional life
Chemie (ohne Artikel, Singular) chemistry
die Dauer (Singular) duration 
entscheiden (sich) (für/gegen + Akk.) 

(entscheidet sich, hat sich entschieden)
to decide

das Fạch, Fächer subject (in school)
der Ferienclub, -s resort
die Grụndschule, -n elementary school
der Hauptschulabschluss, -schlüsse graduation after 9th grade
das Internat, -e boarding school
die Karriere, -n career
nämlich indeed, you see
perfẹkt perfect
die Physik (Singular) physics
der Realschulabschluss, -schlüsse graduation after 10th grade
der Schulabschluss, -schlüsse secondary school graduation
die Spọrtstunde, -n gym class
der Stụndenplan, -pläne schedule
die Vorbereitung, -en preparation

13a das Klạssenzimmer, – classroom
die Ụnterrichtszeit, -en class time
kommentieren to comment
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Kapitel 3 – Medien im Alltag

1 die Vorliebe, -n preference
ạnklicken to click
blọggen to blog
chẹcken (Ich checke täglich meine E-Mails.) to check (I check my email daily.)
die Datei, -en file
downloaden to download
herụnterladen (lädt herunter, hat 

heruntergeladen)
to download

das Ọnline-Netzwerk, -e online network
posten to post
das/der Radio, -s radio
sịmsen to text
skypen to skype
das Video, -s video
die Medien (Plural) media

AB 1a der Bịldschirm, -e screen, monitor
das CD-Laufwerk, -e CD drive
die CD-RỌM, -s CD-ROM
der Drụcker, – printer
das DVD-Laufwerk, -e DVD drive
der Lautsprecher, – speaker
die Maus, Mäuse mouse
das Papier, -e paper
der/das Tablet, -s tablet
die Tastatur, -en keyboard
die Wẹb-Cam, -s webcam

2a beide both

2b das E-Book, -s e-book
das Fẹrnsehgerät, -e television set
der I-Pod, -s iPod
das Smartphone, -s smartphone
die Spielekonsole, -n video game console

2c häufig often
sẹlten rarely

Was ist besser?
4c der Laptop, -s laptop

Das ist wichtig für mich
5a genauso just as

die Ụmfrage, -n survey, poll
wie (Mein Handy ist für mich genauso wichtig 

wie mein PC.)
as (My cell phone is just as important for me as 

my PC.)
zurzeit currently
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6a die Wẹb-Adresse, -n web address, URL

6b wụ̈nschen (sich) to wish

6c flụ̣̈stern to whisper
der/die Lẹtzte, -n last, final
das Ohr, -en ear
die Rụnde, -n round
stịll silent(ly)
weiterflüstern to whisper on

Meine Meinung ist ...
7a ạn sein to be on

aufpassen to pay attention
dạss that
die Gefahr, -en danger
der/die Kriminẹlle, -n criminal
mạnche some
die Meinung, -en opinion
möglich possible
das Nẹtz (Singular) (Stell nicht zu viele 

Informationen ins Netz!)
web (Don’t put too much information on the 

web!)
nicht nur not only
privat private
stẹllen (Viele Jugendliche stellen sehr private 

Informationen ins Netz.)
to place, put (Many young people put very 

private information on the web.)
überall everywhere
verbrịngen (verbringt, hat verbracht) to spend (time)
vorsichtig careful(ly)
zusạmmenarbeiten to work together

7c froh glad, relieved

8 gefährlich dangerous(ly)
nụ̣̈tzlich useful(ly)
sịcher sure, safe

Das mache ich am liebsten
9a der Buchverlag, -e book publisher

der Fußballer, – soccer player
der Fußballprofi, -s soccer pro
kompliziert complicated(ly)
der Lieblingsverein, -e favorite team
das Porträt, -s portrait, profile
das Prodụkt, -e product
der Rapper, – rapper
das Shooting, -s shooting (fi lm)
das Stadion, Stadien stadium
der Traumberuf, -e dream job
die Wẹrbung, -en advertisement
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9b die Lösung, -en solution

10a berühmt famous

10b das Dịngsbums (Singular) thingy

Kino! Kino!
11 der Actionfilm, -e action movie

der Fantasy-Film, -e fantasy movie
die Komödie, -n comedy
lạchen to laugh
der Lieblingsschauspieler, – favorite actor
die Romạnze, -n romance
der Thriller, – thriller
weinen to cry

12a der Ausländer, – foreigner
der Ẹnkel, – grandchild
der Gạstarbeiter, – guest worker
gehen (geht, ist gegangen) (In dem Film geht es 

um eine Familie aus der Türkei.)
here: to be about (The fi lm is about a family 

from Turkey.)
die Heimat (Singular) homeland, hometown
der Kleinbus, -se minibus
der Konflịkt, -e conflict
das Lạchen (Singular) laughter
lụstig machen (sich) (über + Akk.) (Der Film 

macht sich über Vorurteile lustig.)
to mock, make fun of (The movie mocks 

prejudices.)
die Sẹchzigerjahre (Plural) 1960s
skẹptisch skeptical(ly)
die Versöhnung, -en redemption
das Vorurteil, -e prejudice
wenigstens at least
der Zuschauer, – viewer, spectator

12b aktuẹll current
der Dụrchschnitt, -e average
eher rather
empfehlenswert recommendable
die Hạndlung, -en plot, action
der Hauptdarsteller, – leading actor
das Highlight, -s highlight
das Klischee, -s cliché
realịstisch realistic
der Schauspieler, – actor
spạnnend exciting, suspenseful
spielen (Der Film spielt in der Türkei.) here: to be set in (The movie is set in Turkey.)
der Stẹrn, -e star
sympathisch likeable
die Szene, -n scene

12c die Formulierung, -en formulation, wording
logisch logical
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12d weitere further

13a die Beschreibung, -en description
zulẹtzt lastly

13b neugierig curious
verwẹnden to use, employ

13c dazu thereto
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Kapitel 4 – Große und kleine Gefühle

1a das Abiturzeugnis, -se high school diploma, baccalaureate
die Babykleidung, -en baby clothes
das Bedauern (Singular) regret
der Blumenstrauß, -sträuße bouquet
das Ereignis, -se result
erraten (errät, hat erraten) to guess
die Freude, -n joy
der Führerschein, -e driver’s license
die Führerscheinprüfung, -en driver’s license exam
die Geburt, -en birth
die Họchzeit, -en wedding
das Jubiläum, Jubiläen anniversary
die Medaille, -n medal
der Plạtz, Plätze (Tom hat den ersten Platz 

 geschafft  .)
place (Tom won fi rst place.)

der Rịng, -e ring
der Schultag, -e school day
die Schultüte, -n cone-shaped cardboard flute filled with 

candy to celebrate the first day of 
school

der Stọrch, Störche stork

Herzlichen Glückwunsch
3a die Ạbsage, -n cancellation

das Brautpaar, -e bride and groom
die Dạnkeskarte, -n thank-you card
der Glụ̈ckwunsch, -wünsche congratulation
die Glụ̈ckwunschkarte, -n congratulation card
gratulieren to congratulate
heiraten to marry
die Kạrte, -n (Ich schreibe eine Karte mit 

Glückwünschen.)
card (I am writing a card with congratulations.)

das Liebe (Singular) (Ich wünsche euch alles 
Liebe zur Hochzeit.)

here: best (I wish you all the best for your 
wedding.)

der Traum, Träume dream

3b der Ausdruck, Ausdrücke expression
aussprechen (spricht aus, hat ausgesprochen) to pronounce
bedạnken (sich) (bei + Dat.) to thank

3c die Geburtstagsfeier, -n birthday celebration

3d dạnken to thank
der Kreis, -e circle
überreichen to present, hand over

Emotionen
4a die Ạngst, Ängste fear

die Emotion, -en emotion
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das Ụnglück (Singular) misfortune
ụnglücklich here: unlucky

4b die Ạchterbahn, -en roller coaster
wẹgfahren (fährt weg, ist weggefahren) to drive away
wẹnn when

4c bestehen (besteht, hat bestanden) (Ich habe 
zum Glück jede Prüfung bestanden.)

to pass an exam (Luckily, I passed every exam.)

ụnten below

5 aufregend exciting, thrilling
böse angry, mad
erfịnden (erfi ndet, hat erfunden) to invent

Norddeutsche Feste
6a ạbwechseln (sich) (mit + Dat.) to alternate

Alternative (ohne Artikel, Singular) (Pop, Rock 
und Alternative sind Musikstile.)

alternative (Pop, rock, and alternative are 
music genres.)

die Band, -s band (music)
bekạnnt known, well-known
das Fẹstival, -s festival
geben (gibt, hat gegeben) (Auf dem Festival 

geben viele Bands Konzerte.)
to give, present (At the festival, many bands 

give concerts.)
historisch historic(al)
das Kịnderfest, -e children’s festival
der Musikfan, -s music fan
das Musikfest, -e music festival
der Musikstil, -e music genre
das Mụss (Singular) must
der Newcomer, – newcomer
der Pọp (Singular) pop
das Progrạmm, -e program, schedule
die Segelregatta, -regatten sailing race, yacht race
das Segelschiff, -e sailboat
spielen (Die Band spielt auf dem Festival.) to play (The band plays at the festival.)
der Spọrtfan, -s sports fan
das Spọrtfest, -e sports festival
das Stạdtfest, -e city festival
stạttfinden (fi ndet statt, hat stattgefunden) to take place
das Theaterfest, -e theater festival
wẹltweit worldwide

6b das Feuerwerk, -e fireworks display

7a teilnehmen (nimmt teil, hat teilgenommen) to take part
die Verạnstaltung, -en event

7b ạchten (auf + Akk.) to pay attention (to s.t.)
neutral neutral(ly)
zahlreich numerous

8a das Pẹch (Singular) bad luck
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8b fạllen (fällt, ist gefallen) to fall
gutmachen to make good, to make up (for s.t.)
das Los, -e lot, raffle ticket
peinlich embarrassing, awkward
sauber machen to make s.t. clean
ụnangenehm unpleasant

9a ạ̣̈rgerlich annoying, irritating
emotional emotional
fröhlich happy, cheerful
gestrẹsst stressed

Ende Anfang
10a das Lied, -er song

melancholisch melancholic
originẹll original
poetisch poetic
romạntisch romantic

10b domestiziert domesticated
erleben to experience
wịld wild

10c der Gegensatz, -sätze counterpart, contrast

10d die Freundschaft, -en friendship
hạndeln (von + Dat.) to be about
die Kịndheit (Singular) childhood
die Liebe (Singular) (Die Liebe ist ein schönes 

Gefühl.)
love (Love is a wonderful feeling.)

die Sehnsucht, -süchte longing
wovọn? about what?

10e weiterschreiben (schreibt weiter, hat weiter-
geschrieben)

to continue writing

10f herụmgehen (geht herum, ist herumgegangen) to go around
die Variạnte, -n variation

Erfahrungen im fremden Land
11a ạbfahren (fährt ab, ist abgefahren) to depart, drive away

der Ạbschnitt, -e section, paragraph
akkurat accurate
ạnbieten (bietet an, hat angeboten) to offer
die Ạnkunft , Ankünfte arrival
das Ausland (Singular) foreign countries, abroad
außer (+ Dat.) (Niemand ist pünktlich 

außer mir.)
except (No one is punctual except me.)

der Blọgeintrag, -einträge blog post
dafür in exchange
daran about that
der Grụnd, Gründe reason
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hịlfsbereit helpful(ly)
der Ịnhalt, -e content
interessiert (an + Dat.) interested
irgendwie somehow
jeweils each
mịtnehmen (nimmt mit, hat mitgenommen) to take along
niemand nobody
nịrgends nowhere
ọrdentlich proper, tidy
schlịmm bad, terrible
sogar even
die Sprachenschule, -n language school
der Tạngo, -s tango
die Tạngo-Musik (Singular) tango music
unterrịchten to teach
der Verkehr (Singular) traffic
das Wohnheim, -e dorm
ziemlich quite, rather
zusạmmenfassen to summarize

11b der Ạbsatz, Absätze paragraph
pạssend suitable, matching
tauschen to switch, trade
die Zeile, -n line (text)

12 der Aufenthalt, -e stay, visit



18

5
Kapitel 5 – Was machen Sie beruflich?

1a der Ạnwalt, Anwälte lawyer
föhnen to blow-dry
der Grafiker, – graphic designer
der Hạmmer, – hammer
der Tịschler, – carpenter
die Tönung, -en tint, tone

1b die Schere, -n scissors

2 die Hạndbewegung, -en hand gesture

Auf Geschäftsreise
3a die Geschạ̣̈ftsreise, -n business trip

3d das Abteil, -e compartment
die Bahncard, -s train discount card
besịtzen (besitzt, hat besessen) to own
die Hịnfahrt, -en outbound trip
kụrz (Wir kommen um kurz nach zwölf an.) short(ly) (We are arriving shortly aft er twelve.)
die Rụ̈ckfahrt, -en return trip

AB 3a die Ạbfahrt, -en departure
die Bahn, -en train
der Bahnsteig, -e train platform
die Dụrchsage, -n announcement
der Fahrplan, -pläne timetable, schedule
das Gepạ̣̈ck (Singular) baggage, luggage
das Gleis, -e track
die Information, -en (Ich gehe zur 

Information am Bahnhof.)
here: information desk (I am going to the 

information desk at the train station.)
der Schạlter, – counter
der Waggon, -s/-e train car

4a die Zugverbindung, -en train connection

4b die Auskunft , Auskünfte here: information desk
der Bahn-Mitarbeiter, – train employee
einfach (Einfach oder hin und zurück?) here: one-way (One way, or to and back?)
der Fahrgast, -gäste passenger
der Fahrkartenschalter, – ticket booth
der Gạng, Gänge (Gang oder Fenster?) aisle (Aisle or window?)
der Großraumwagen, -/-wägen open coach
hịn (Ich möchte ein Ticket hin und zurück.) to (I want a ticket to and back.)
die Klạsse (Singular) (Möchten Sie in der ersten 

Klasse fahren?)
class (Do you want to ride fi rst class?)

Das Abend-Programm
5a das Abend-Programm, -e evening program

die Dame, -n lady
entspạnnt relaxed
die Ermäßigung, -en discount
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erwạrten to await, expect
fantạstisch fantastic(ally)
fịt (fi tter, am fi ttesten) fit, in shape
früher formerly, in the past
die Geschịchte (Singular) (Die Geschichte von 

Wiesbaden ist sehr spannend.)
history, story (The history of Wiesbaden is 

really exciting.)
großartig great, grand, terrific
die Kultur, -en culture
lịve live
das Musikereignis, -se musical event
die Reservierung, -en reservation
der Sạ̣̈nger, – singer
der Senior, -en senior
die Show, -s show

6 hụ̣̈bsch pretty
verrụ̣̈ckt crazy

Der Traumberuf?
7a antik antique

ạrbeitslos unemployed
der Arztkittel, – lab coat
bereuen to regret
der Berufswechsel, – career change
der Elẹktrokonzern, -e electronics company
erfọlgreich successful
erfụ̈llen (sich) to fulfill
der Fẹrnfahrer, – trucker
die Freiheit, -en freedom
gegen (+ Akk.) (Markus tauscht seinen Kittel 

gegen einen Overall.)
here: for (Markus trades his lab coat for overalls.)

gestạlten to shape, fashion
grụ̈nden to found
der Hẹrzchirurg, -en heart surgeon
die Hẹrzchirurgie, -n cardiac surgery
das Hẹrzzentrum, -zentren cardiac center
die Industriekauffrau, -en industrial businesswoman
der Lạstwagen, -/-wägen truck
der Leiter, – leader, director
die Medizin (Singular) medicine
die Möbelwerkstatt, -stätten furniture workshop
der Oberarzt, -ärzte senior physician
der Operationssaal, -säle operating room
der Overall, -s overalls
plọ̈tzlich suddenly
das Schmụckstück, -e piece of jewelry
die Tịschlerei, -en carpenter’s woodshop
das Universitätsspital, -e university hospital
werden (wird, wurde, ist geworden) (Dann 

wurde sie plötzlich arbeitslos.)
to become (Then she suddenly became 

unemployed.)
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7c die Parallele, -n parallel

8a die Ạltersangabe, -n age indication

8c der Berufswunsch, -wünsche career goal

9a der Ạrbeitsort, -e work location
der Aspẹkt, -e aspect
fọlgend following
der Tiertrainer, – animal trainer

9b der Autor, -en author

10a aufstellen (sich) to set up, establish
hịnten behind
hịntereinander successively
der Schrịtt, -e step
vọrn forward

10b der Lkw, -s truck

Telefonieren am Arbeitsplatz
11a führen (Sina führt ein Gespräch mit ihrem Chef.) to conduct, lead (Sina conducts a 

conversation with her boss.)
das Telefongespräch, -e telephone conversation
vorstellen (sich) (Stell dir vor, ich habe heute 

zweimal den Bus verpasst.)
here: to imagine (Just imagine, I missed the 

bus twice today.)

11b ausschalten to turn off
bereitlegen to lay ready
deutlich distinct(ly)
hẹktisch hectic
konzentrieren (sich) (auf + Akk.) to concentrate
lạ̣̈cheln to smile
das Lạ̣̈cheln (Singular) smile
die Ruhe (Singular) quiet, calm
der Stịft, -e pencil
verlaufen (verläuft , ist verlaufen) (Das Gespräch 

verläuft  gut.)
to proceed, run, go (The conversation is 

going well.)
vorbereiten (sich) (auf + Akk.) (Bereiten Sie sich 

auf das Gespräch vor.)
to prepare (Prepare yourself for the 

conversation.)

12b ausrichten to leave a message
außer (Frau Sommer ist heute außer Haus.) out, outside (Ms. Sommer is out of the house 

today.)
die Dụrchwahl, -en phone extension
hinterlạssen (hinterlässt, hat hinterlassen) to leave behind
verbịnden (mit + Dat.) (verbindet, hat verbunden) 

(Können Sie mich bitte mit Herrn Winter 
verbinden?)

to connect (Could you please connect me with 
Mr. Winter?)

zurụ̈ckrufen (ruft  zurück, hat zurückgerufen) to call back



21

5
Wie wir morgen arbeiten

13a informiert informed

13b der Ạrbeitsalltag (Singular) workday
das Ạrbeitsleben (Singular) professional life
die Ạrbeitsteilung (Singular) division of labor
das Ạrbeitsverhältnis, -se working relationship
der Austausch (Singular) exchange
die Balance (Singular) balance
bestịmmen to determine
betreuen here: to lead
der Betreuungsplatz, -plätze child care facility
dabei here: with this
dadụrch here: because of this
damịt here: despite this
erreichbar reachable
existieren to exist
die Fähigkeit, -en capability, skill
familienfreundlich family-friendly
die Flexibilität (Singular) flexibility
freiwillig voluntarily
die Hierarchie, -n hierarchy
die Ịnternetverbindung, -en internet connection
die Kooperation, -en cooperation
kụ̈mmern (sich) (um + Akk.) to take care of
lebenslang lifelong
mehrere several
möglichst preferably
nụtzen to make use of
die Position, -en position, role
die Projẹktarbeit, -en project work
qualifizieren here: to be qualified
sẹlbstständig self-sufficient
die Sịcherheit, -en security
stạrr rigid
die Teamarbeit, -en teamwork
die Telefonkonferenz, -en conference call
ụnmodern old-fashioned
die Verbịndung, -en connection
die Vernẹtzung, -en network
verschwịnden (verschwindet, ist verschwunden) to disappear
die Videokonferenz, -en video conference
das Wịssen (Singular) knowledge
zunehmen (nimmt zu, hat zugenommen) 

(Teamarbeit nimmt überall zu.)
to increase  (Teamwork is becoming more 

important everywhere.)
zurẹchtkommen (kommt zurecht, ist 

zurechgekommen)
to cope

13c austauschen (sich) (über + Akk.) to trade
das Schlụ̈sselwort, -wörter keyword
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Kapitel 6 – Ganz schön mobil

1a Bis dạnn! Until then!
dabei sein to be involved
erfragen to ask (for s.t., to inquire)
das Foyer, -s foyer
die Kạrte, -n (Kaufst du die Karten für das 

Konzert?)
ticket (Are you buying the tickets for the 

concert?)
lọcker relaxed(ly)
die Philharmonie, -n philharmonic
schön (Mit dem Fahrrad ist Peter ganz schön 

mobil.)
pretty (With the bike, Peter is pretty much 

mobile.)
die Ụnsicherheit, -en insecurity
vorhaben (hat vor, hat vorgehabt) to have s.t. planned

AB 1 die Ạmpel, -n traffic light
der Motor, -en motor
der Pạrkplatz, -plätze parking lot
die Polizei (Singular) police
der Reifen, – tire
der Stau, -s traffic jam

2 das Pạrkhaus, -häuser parking garage

3 der Ạnschluss, Anschlüsse connection
die Pạnne, -n car break down
der Sịtzplatz, -plätze seat
die Tạnkstelle, -n gas station
das Verkehrsmittel, – mode of transportation

Unterwegs zu ...
4a ewig forever

das Kịnderabteil, -e children’s section
die Mạma, -s mama
nẹrvig annoying
ụngeduldig impatient

4b das Chaos (Singular) chaos
genẹrvt annoyed, irritated
höflich polite
der Pạpa, -s papa

5 vorlesen (liest vor, hat vorgelesen) to read aloud

Schnell zum Ziel
6a ạbnehmen (nimmt ab, hat abgenommen) 

(Wir nehmen Ihnen Ihre Sorgen ab.)
to relieve s.o. of s.t. (We relieve you of your 

worries.)
die App, -s application
die Bedienung (Singular) (Das Programm hat 

eine einfache Bedienung.)
operation (The program is easily operated.)

der Deal, -s deal
eingeben (gibt ein, hat eingegeben) to enter, input
Hi! Hi!
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das Navigationssystem, -e navigation system
ọb if
pạssen (Passt schon.) to work out (It’ll work out fi ne.)
die Strẹcke, -n route
strẹssfrei stress-free
übermorgen day after tomorrow
die Verkehrsapp, -s traffic application

6c die Daten (Plural) files
einschalten to turn on
die Radarkamera, -s radar camera

7 das Benzin (Singular) gas
erreichen to reach
gespạnnt curious(ly), eager(ly)
rẹchtzeitig on time
die Überlegung, -en consideration

AB 7c ạbfliegen (fliegt ab, ist abgeflogen) to fly away
der Ạbflug, Abflüge departing flight
brẹmsen to brake
die Garage, -n garage
das Kẹnnzeichen, – license plate
das Kfz, – motor vehicle
lạnden (landet, ist gelandet) to land
der Pkw, -s automobile, passenger car
die Reparatur, -en repair
rụ̣̈ckwärts backward
die Versịcherung, -en insurance
der Wagen, -/Wägen car

So findest du zu mir
8a ạn … vorbei past, by

die Brụ̣̈cke, -n bridge
einverstanden agreed
entlạnggehen (geht entlang, ist 

entlanggegangen)
to go along

gegenüber (+ Dat.) across from
der Kịnderspielplatz, -plätze playground
die Kreuzung, -en intersection
nọch mal again
ụm … herụm around
vorbeigehen (an + Dat.) (geht vorbei, ist 

vorbeigegangen)
to pass by

der Wohnungsschlüssel, – house key

8c einzeichnen to draw in

8d die Wegbeschreibung, -en directions
zeichnen to draw, sketch

9a das Navigationsgerät, -e navigation device
der Zeitungsartikel, – newspaper article
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Ein Auto für viele

10a der Ạnbieter, – vendor, provider
ansọnsten otherwise, apart from that
außerdem besides
das Carsharing (Singular) car sharing
ẹntweder … oder … either … or …
etc. etc.
der Fạll, Fälle (In dem Fall ist das Auto billiger.) case, situation (In this case, the car is cheaper.)
flexibel (flexibler, am flexibelsten) flexible
die Gebühr, -en fee
jederzeit at any time
das Konzẹpt, -e concept
leihen (leiht, hat geliehen) to borrow
lohnen (sich) to be worth
mieten to rent
nachdenken (über + Akk.) (denkt nach, hat 

nachgedacht)
to think about, ponder

das Privatauto, -s privately owned car
die Telefonzentrale, -n switchboard, hotline
unmöglich impossible
ụnpraktisch impractical
weiterhelfen (hilft  weiter, hat weitergeholfen) to help along, assist
das Wụnschauto, -s desired car

10c ạllgemein general(ly)
gegen (+ Akk.) (Ich bin gegen Autos, weil …) against (I am against cars because …)
der Ụnsinn (Singular) nonsense
vertreten (vertritt, hat vertreten) to represent

10d das Stạdtteilauto, -s car sharing car; zipcar

Der Weg zur Arbeit in D-A-CH
11a ẹtwa approximately

nehmen (nimmt, hat genommen) (Zur Arbeit 
nehme ich den Bus.)

to take (I take the bus to work.)

pẹndeln (pendelt, ist gependelt) to commute
rịchtig (Nach einem Kaff ee bin ich richtig wach.) properly (Aft er a cup of coff ee, I am properly 

awake.)
die Rịchtung, -en direction
wạch awake
die Zugfahrt, -en train ride

11c die Schlạnge, -n line, queue

12a ọ̈ffentlich (Ich nehme immer die öff entlichen 
Verkehrsmittel.)

public (I always take public transportation.)

12b das Kụrsergebnis, -se class result

Mit dem Fahrrad auf Reisen
13b die Begegnung, -en encounter
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die Radiosendung, -en radio program
der Schrịftsteller, – writer
die Sẹndung, -en program, show
überlegen to think about

13e der Stịchpunkt, -e bullet point, key point

14a die Fahrradreise, -n bicycle trip

14b befụ̈rchten to fear
dụrchsichtig transparent
der Elefạnt, -en elephant
das Ersạtzteil, -e spare part
grịffbereit handy, at hand
das Hịnterrad, -räder rear wheel
die Isomatte, -n sleeping pad
der Kọmpass, -e compass
kühl cool
die Lẹnkertasche, -n handlebar bag
die Not, Nöte emergency
das Notizbuch, -bücher notebook
die Seite, -n (In der linken Seite steckt ein Messer.) side (A knife is stuck in the left  side.)
stẹcken to be stuck, be placed
die Ụnterwäsche (Singular) underwear
verstauen to stow
die Wạ̣̈sche (Singular) here: underwear
das Wẹrkzeug, -e tool
die Wọllmütze, -n wool cap
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Kapitel 7 – Gelernt ist gelernt

1b die Disziplin (Singular) discipline
die Gitạrre, -n guitar
die Lieblingsband, -s favorite band
der Ọnline-Kurs, -e online course
verfạssen (einen Forumseintrag verfassen) to write up (write up a forum post)

Wo ist das Problem?
3a blịcken (Ich blick‘s nicht.) to see, glimpse (I don’t see it.)

die Chẹckliste, -n checklist
durcheinạndergehen (geht durcheinander, 

ist durcheinandergegangen)
to get mixed up

einfallen (fällt ein, ist eingefallen) to think of (s.t.)
einhalten (hält ein, hat eingehalten) to follow, observe
kapieren to understand
knạpp scarce(ly)
die Meisterprüfung, -en master’s certification
mụ̈ndlich oral
der Prüfer, – examiner, person ministering an exam
der Schlaf (Singular) sleep
das Semẹster, – semester
der Stọff (Singular) (Für die Prüfung muss ich 

noch so viel Stoff  lernen.)
material (I still have to learn so much material 

for the test.)
trọtzdem nevertheless
der Zeitplan, -pläne schedule

3b entspạnnen (sich) to relax
konsequẹnt consistent(ly)
verschieben (verschiebt, hat verschoben) to delay, put off

3c das Lẹrnproblem, -e learning problem
weiterarbeiten to continue work

4a die Ạrbeit, -en (Maria schreibt heute eine 
Arbeit in Geografi e.)

here: exam (Maria has an exam in  geography 
today.)

der Ạrbeitsplan, -pläne work plan, work schedule
dẹnn (Auch Prüfer sind oft  nervös, denn sie 

müssen sich sehr konzentrieren.)
because (Even examiners are oft en nervous 

because they really have to concentrate.)
drịngend urgently
dụrchatmen to breathe, respire
die Erholung (Singular) recovery
gerẹcht fair, just
die Grịppe, -n flu
lạssen (lässt, hat gelassen) (Lassen Sie auch 

Lücken für Pausen in Ihrem  Arbeitsplan.)
to leave (Also, leave some gaps for breaks in 

your work schedule.)
der Lẹrnhelfer, – learning assistant
lösen to solve
nachfragen to ask again
ruhig (Machen Sie beim Lernen ruhig einen 

 freien Tag pro Woche.)
here: without worry (Go ahead and take one 

day off  from studying per week!)
tief (Atme tief durch!) deep(ly) (Breathe deeply!)
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der Trịck, -s trick
übrigens by the way
verplanen here: to overschedule

4b einplanen to schedule in

4d belohnen to reward
motivieren to motivate
der Ratschlag, Ratschläge advice, counsel

5 der Forumstext, -e forum post

Beruf Sprache
6b ạbwechslungsreich varied

der Auftrag, Aufträge job, order, task
begleiten to accompany
der Dọktor, Doktoren doctor
dọlmetschen to translate simultaneously
das Drehbuch, -bücher screenplay
einsam lonely
faszinieren to fascinate
freiberuflich self-employed, freelance
der Gebärdendolmetscher, – sign language interpreter
gehörlos deaf, hearing-impaired
der/die Gehörlose, -n deaf person, hearing-impaired person
das Gerịcht, -e (Tom dolmetscht oft  im Gericht 

oder auf dem Standesamt.)
court (Tom oft en interprets in court or at the 

civil magistrate’s offi  ce.)
die Kommunikation (Singular) communication
komplẹtt complete(ly)
die Konferẹnz, -en conference
die Logopädin, -nen speech therapist (f.)
Mịtternacht (ohne Artikel, Singular) midnight
die Phase, -n phase
sọrgen to ensure, provide
die Sprachtherapie, -n speech therapy
das Stạndesamt, -ämter civil magistrate’s office
der Tagesablauf, -abläufe daily schedule
der Übersẹtzer, – translator
die Untersuchung, -en examination
der Zeitschriftenartikel, – newspaper article

7c die Ạngabe, -n statement

8 die Tạ̣̈nzerin, -nen dancer (f.)

Generationenprojekte
10a die Aushilfe, -n temporary help

einkochen to boil down
die Frụcht, Früchte fruit
das Generationenprojekt, -e generational project
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der Preis, -e (Unser Projekt hat dieses Jahr 

einen Preis gewonnen.)
prize (Our project won a prize this year.)

die Servicekraft, -kräfte service staff
der Wert, -e value

10b die Erwạrtung, -en expectation
die Reportage, -n report
das Stịchwort, -wörter keyword

10d die Seniorin, -nen senior citizen (f.)

12a das Lieblingsbuch, -bücher favorite book
der Vorleser, – reader

12b die Einleitung, -en introduction
erstens firstly
die Gliederung, -en structure, organization
der Hauptteil, -e main section
der Pụnkt, -e (Zu diesem Punkt möchte ich 

noch etwas sagen: …)
point (I still want to say something about 

this point…)
der Zuhörer, – listener

13a der Spiegel, – mirror
vortragen (trägt vor, hat vorgetragen) to recite, deliver
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Kapitel 8 – Sportlich, sportlich!

1a Paragliding (ohne Artikel) paragliding
Parkour parkour
reiten (reitet, ist geritten) horseback riding
das Schneeschuhwandern (Singular) snowshoe hiking
spọrtlich sporty
tauchen (taucht, ist getaucht) to dive
das Yoga (Singular) yoga

AB 1a der Gleitschirm, -e paraglider
der Reithelm, -e riding helmet
der Schneeschuh, -e snowshoe
die Taucherbrille, -n diving mask
die Yogamatte, -n yoga mat

AB 1b die Lụft  (meist Singular) (Ich bin in der Luft , ich 
fliege!)

air (I am in the air, I'm flying!)

die Mauer, -n wall
der Mụskel, -n muscle
das Pferd, -e horse
der Schịrm, -e (Ich springe aus dem Flugzeug, 

hoff entlich öff net sich der Schirm.)
parachute (I am jumping out of the airplane; 

hopefully the parachute will open.)
das Tier, -e animal
der Wạld, Wälder forest
der Yogakurs, -e yoga class

1c die Spọrtart, -en sport type

1d der Fạllschirm, -e parachute
sprịngen (springt, ist gesprungen) (Ich bin schon 

mal Fallschirm gesprungen.)
to jump (I have parachute jumped before.)

2a der Spọrtgegenstand, -gegenstände sports equipment

Ich bin Fan von ...
3a der Fan, -s fan

der Fanartikel, – team merchandise
der Fußballschal, -s soccer club scarf

3b der Fußballfan, -s soccer fan

3d die Begeisterung (Singular) enthusiasm
die Enttäuschung, -en disappointment
họffen to hope
die Họffnung, -en hope
die Tọpform (Singular) top form, peak condition
der Wahnsinn (Singular) madness, insanity

AB 3a die Niederlage, -n defeat
der Sieg, -e victory

4 die Lieblingsmannschaft, -en favorite team
der Lieblingssportler, – favorite athlete
verlieren (verliert, hat verloren) to lose
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5a das Bạ̣̈llchen, – ball

begeistert enthusiastic
benehmen (sich) (benimmt sich, hat sich 

benommen)
to behave

die Chance, -n chance, opportunity
die Fọlge, -n result
die Konsequẹnz, -en consequence
kritisch critical(ly)
die Mạnnschaft, -en team
das Tor, -e (Beim Fußballspiel sind super Tore 

gefallen.)
goal (Great goals were made at the soccer game.)

treu (Bleiben Sie uns treu.) loyal(ly) (Stay loyal to us.)
das Vorbild, -er role model
der Widerspruch, -sprüche contradiction, opposition

5b schießen (schießt, hat geschossen) to shoot

6 der Musiker, – musician
der Spọrtler, – athlete

7a die Unterscheidung, -en distinction, difference

Auf zum Sport!
8a auf (Auf zum Sport!) on (On to sports!)

lạssen (lässt, hat gelassen) (Lass mich mal 
überlegen!)

to let, allow (Let me think!)

8b die Kondition (Singular) conditioning

8c vorschlagen (schlägt vor, hat vorgeschlagen) to suggest

8d ạblehnen to decline
da (Ich habe da einen Vorschlag: …) here (Here, I have a suggestion…)
hạlten (hält, hat gehalten) (Was hältst du von 

meiner Idee?)
to hold, think about (What do you think 

about my idea?)
reagieren (auf + Akk.) to react
die Reaktion, -en reaction
der Vorschlag, Vorschläge suggestion, recommendation
zustimmen to agree

10a ausleihen (leiht aus, hat ausgeliehen) to borrow
balancieren to balance
der Hochseilgarten, -gärten high ropes course
die Ịnfo, -s information
der Profi, -s professional

10b die Übersicht, -en overview

11 das Kạ̣̈rtchen, – card
der Stapel, – deck of cards

Geocaching
12a das Geocaching (Singular) geocaching

der Schạtz, Schätze treasure
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12b die Art, -en type

die Erklärung, -en explanation
der Geocache, -s geocache
geografisch geographic(ally)
das GPS-Gerät, -e GPS device
die Koordinate, -n coordinate
sogenannt so-called
das Verstẹck, -e hiding place
verstẹcken to hide

12c der Baum, Bäume tree
der Behạ̣̈lter, – container
der Cache, -s cache
die Dose, -n jar, can, canister
die Erde (Singular) earth
das Gelạ̣̈nde, – landscape
der Geocache-Behälter, -e geocache container
der Geocache-Inhalt, -e geocache contents
der Geocacher, – geocacher
gleichzeitig simultaneous(ly)
das Grad, -e degree
hineinlegen to insert
die Höhle, -n cave
die Ịnternetadresse, -n internet address, URL
jeweilig respective
kapụttgehen (geht kaputt, ist kaputtgegangen) to break, to fall apart
das Lọch, Löcher hole
das Lọgbuch, -bücher log book
die Minustemperaturen (Plural) temperatures below freezing
der Mụlticache, -s multicache
die Natur (Singular) nature
die Naturwanderung, -en nature hike
die Pflạnze, -n plant
das Plạstik (Singular) plastic
die Plạstikdose, -n plastic canister
schụ̈tzen to protect
stabil sturdy, stable
die Temperatur, -en temperature
der Tresor, -e vault, safe
und so weiter (usw.) and so on (etc.)
verstẹckt hidden
versuchen to attempt
wạsserdicht waterproof
weiterlesen (liest weiter, hat weitergelesen) to read on
zu sein to be closed

13a das Kongrẹsszentrum, -zentren convention center
das Kulturzentrum, -zentren cultural center

13b bauen to build
die Besọnderheit, -en special feature
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Kapitel 9 – Zusammen leben

1a der Bauernhof, -höfe farm
bewohnt inhabited
die Breite, -n width, breadth
das Dạch, Dächer roof
das Dọrf, Dörfer small town, village
der Einwohner, – inhabitant
entfẹrnt distant(ly)
die Ferienwohnung, -en vacation home
die Flạ̣̈che, -n area
das Gebäude, – building
genial ingenious(ly); here: impressive
das Hausboot, -e houseboat
die Ịnsel, -n island
intensiv intense(ly), intensive(ly)
die Kauffrau, -en businesswoman
der Kẹller, – basement
die Lạ̣̈nge, -n length
die Lụft  (meist Singular) (Die Luft  ist frisch und 

sauber.)
air (The air is fresh and clean.)

der Quadratmeter, – square meter
schaukeln to rock, sway
die Seehöhe (Singular) above sea level
spiegeln to mirror, reflect
das Ufer, – shore
die Wọlke, -n cloud

1b die Wohnform, -en form of housing

2a der Stạdtrand, -ränder city limit

2b der Strạnd, Strände beach

Die lieben Nachbarn?
3b bisher until now

leise quiet

4a ạbstellen (Ich stelle mein Fahrrad im Hof ab.) to park (I park my bicycle in the courtyard.)
bẹllen to bark
die Haustür, -en front door
der Eingang, Eingänge entrance
das Rad, Räder bike
der Rauch (Singular) smoke
stịnken (stinkt, hat gestunken) to stink
das Trẹppenhaus, -häuser stairwell, stairway
der Wọrtschatz (Singular) vocabulary

AB 4a ẹng narrow
das Feuer, – fire
die Feuerwehr, -en fire department
der Kịnderwagen, – /-wägen baby carriage, pram
der Mụ̈ll (Singular) trash
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die Mụ̈lltonne, -n trash can
trọcken dry

4b einlenken to give in, back down
na gut (Na gut, ist nicht so schlimm.) all right (All right, it’s not so bad.)
na jạ (Na ja, wenn das so ist, dann akzeptiere 

ich das.)
oh well (Oh well, if that’s how it is, I’ll accept it.)

die Ọrdnung (Singular) (Das ist schon in 
Ordnung.)

here: all right (That’s all right.)

vorkommen (kommt vor, ist vorgekommen) to occur, happen

4c die Konflịktsituation, -en conflict situation

Gute Nachbarschaft
5a ạnnehmen (nimmt an, hat angenommen) to accept

ausräumen to empty out
der/die Kleine, -n little one
die Nạchbarschaft, -en neighborhood, neighbors 

5c die Bịtte, -n request, plea
der Briefkasten, -kästen mailbox
fụ̈ttern to feed
der Gefạllen, – (Kannst du mir einen Gefallen 

tun und heute Abend meine Katze füttern?)
favor (Can you do me a favor and feed my cat 

this evening?)
gießen (gießt, hat gegossen) to pour, water
die Kạtze, -n cat
leeren to empty
das Pạ̣̈ckchen, – package

5d der Kụrsteilnehmer, – course participant

6 aufschlagen (schlägt auf, hat aufgeschlagen) 
(Schlagen Sie bitte das Buch auf.)

here: to open (a book) (Please, open the book.)

der Bleistift , -e pencil

Meine erste Woche
7a ạbmelden to log off, sign off, check out

einziehen (zieht ein, ist eingezogen) to move in
der Ụmzugswagen, – /wägen moving truck

AB 7a das Apạrtment, -s apartment
elẹktrisch electric(ally)
erlauben to allow
gehören to belong
möbliert furnished
der Strom (Singular) electricity
vermieten to rent out
die Wạnd, Wände wall

7b ạls (Als ich noch in Fribourg war, habe ich 
 meinen Umzug gut vorbereitet.)

as, when (When I was still in Fribourg, 
I prepared well for my move.)

auskennen (sich) (mit + Dat.) (kennt sich aus, 
hat sich ausgekannt)

to know about, be familiar with
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ẹtwas (Auf dem Dorf ist alles etwas kleiner als in 

der Stadt.)
somewhat, something (In the village, 

everything is somewhat smaller than in 
the city.)

fạxen to fax
ịmmer wenn whenever
kaum barely
kụ̈ndigen to resign, quit
der Ụmzug, Umzüge move
unterhạlten (sich) (unterhält sich, hat sich 

unterhalten)
to converse

verịrren (sich) to become lost
versprẹchen (verspricht, hat versprochen) to promise
das WG-Essen, – housing cooperative meal
wohlfühlen (sich) to feel well

7c der Mịtstudent, -en fellow student
der Rụ̈ckweg, -e return trip

8c einmalig unique, singular
die Spracherfahrung, -en foreign language experience

10a die Cousine, -n cousin (f.)
ebenfalls also, likewise

10b die Ạbreise (Singular) departure

Die Deutschen und ihre Haustiere
11c das Kạ̣̈tzchen, – kitten

AB 11b die Besịtzerin, -nen owner (f.)
das Meerschweinchen, – guinea pig
der Nỵmphensittich, -e cockatiel
pflegeleicht easy to care for
die Schịldkröte, -n turtle
das Tierheim, -e animal shelter
das Zuhause, – home

12a ausgeben (gibt aus, hat ausgegeben) to spend, give away
der Bär, -en bear
das Bärchen, – bear cub
der Hase, -n rabbit
das Haustier, -e pet
der Kosename, -n pet name
das Mäuschen, – here: sweetie
Mausi (ohne Artikel) here: sweetie
das Schwein, -e pig
der Tiername, -n animal name

12b das Fụtter, – feed
der Haushalt, -e household
die Lebenssituation, -en living situation
modisch fashionable
die Rạtte, -n rat
der Tierarzt, -ärzte veterinarian
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der Vogel, Vögel bird

12d das Lieblingstier, -e favorite animal

Tiergeschichten
13a das Erdhörnchen, – gopher

die Fotomontage, -n photomontage, composite photograph
hineinschauen to look into
die Kạmera, -s camera
der Sẹlbstauslöser, – self-timer
sprịngen (springt, ist gesprungen) (Das 

Erdhörnchen ist einfach vor die Kamera 
gesprungen.)

to jump (The gopher just jumped in front of the 
camera.)

der Stein, -e rock
zufällig coincidentally

13b der Stil, -e style
ụnterschiedlich different(ly)

14a aufziehen (zieht auf, hat aufgezogen) to raise
die Ẹnte, -n duck
das Küken, – chick
der Polizịst, -en police officer
der Schwan, Schwäne swan
das Schweinchen, – piglet
die Tiergeschichte, -n animal story
der Tiger, – tiger
überqueren to cross
verliebt in love

14b verbẹssern to improve

AB 14 die Kuh, Kühe cow
das Spiegelbild, -er reflection, mirror image
die Terrạssentür, -en patio door, terrace door
der Zaun, Zäune fence
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Kapitel 10 – Gute Unterhaltung!

1a die Unterhạltung, -en entertainment, conversation

1b das Ạlbum, Alben album
bayrisch Bavarian
die Bẹstsellerliste, -n bestseller list
das Budget, -s budget
erscheinen (erscheint, ist erschienen) to come out, appear
der Frauenchor, -chöre women’s choir
das Hauptwerk, -e masterpiece, main work
der Mạ̣̈nnerchor, -chöre men’s choir
das Märchenschloss, -schlösser fairytale castle
meistverkauft bestselling
die Musikgeschichte (Singular) history of music
plụs plus
die Realität, -en reality
der Riesenerfolg, -e huge success
die Rọlle, -n role
das Schlọss, Schlösser castle
der Solịst, -en soloist
der Tourịst, -en tourist
die Verfịlmung, -en film adaptation

1d die Führung, -en guided tour

AB 2a das Amphitheater, – amphitheater
die Arena, Arenen arena
damals then, in those days
entstehen (entsteht, ist entstanden) to develop from, originate from
der Fẹrnsehturm, -türme TV tower
der Kakao, -s cocoa
das Konzẹrthaus, -häuser concert hall
der Konzẹrtsaal, -säle concert hall
das Lagerhaus, -häuser warehouse
die Römerspiele (Plural) Roman games
die Römerzeit (Singular) Roman era
der Ụmbau, -ten rebuilding, conversion

Welche Karten nehmen wir?
3a der Jazz (Singular) jazz

das Rọckkonzert, -e rock show
der Trịp-Họp (Singular) trip-hop
wạs für ein what kind of a …

4a der Stehplatz, -plätze standing room
der Tịcketkauf, -käufe ticket purchase
die Überweisung, -en bank transfer

AB 4a die Kạsse, -n cashier
das Kọnto, Konten account
die Mehrwertsteuer, – value-added tax (Note: this is technically 

diff erent from sales tax)
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nẹtto net
die Quịttung, -en receipt
der Rabạtt, -e rebate, discount
überweisen (überweist, hat überwiesen) to transfer

4b der Käufer, – buyer

Das Konzert
5b ạbgeben (gibt ab, hat abgegeben) to leave, give up

hier und da here and there
der Kontrolleur, -e inspector
der Schịrm, -e (Nie habe ich einen Schirm 

dabei, wenn es regnet!)
umbrella (I never have an umbrella on me 

when it rains!)

7 deutschsprachig German-speaking
das Lieblingslied, -er favorite song

Promi-Geschichten
8a ạblesen (liest ab, hat abgelesen) to read off

die Ạnsage, -n announcement
der Einsatz, Einsätze use, mission, deployment
fẹststellen to determine, discover
der Fịlmregisseur, -e film director
glạttgehen (geht glatt, ist glattgegangen) to go smoothly
hịnfahren (fährt hin, ist hingefahren) to drive to (s.t.)
der Họchzeitstag, -e wedding
der Hörer, – listener
die Komikerin, -nen comedian (f.)
die Lịve-Show, -s live show
das Medium, Medien medium
die Moderatorin, -nen moderator (f.)
die Nachrichten (Plural) (Hast du heute die 

Nachrichten schon gehört?)
news (Did you already hear the news today?)

der Nachrichtensprecher, – news anchor, news presenter
das Progrạmm, -e (Das Programm im 

Fernsehen fi nde ich immer schlechter.)
program(ming) (I think television 

programming is getting worse.)
der Radiosprecher, – radio presenter
sẹlbe same
die Stịlle (Singular) silence
das Stụ̈ck, -e (Hast du schon das neue Stück 

von Monika Gruber gesehen?)
play (Have you already seen the new play by 

Monika Gruber?)
der Teleprompter, – teleprompter
die TV-Show, -s TV show
verschlafen (verschläft , hat verschlafen) to oversleep
vorgehen (geht vor, ist vorgegangen) (Ich wollte 

zum Fußballspiel, aber der Hochzeitstag geht vor.)
to come first, have precedence (I wanted to 

go to the soccer game, but the wedding comes 
fi rst.)

8c der/die Prominẹnte, -n prominent person, celebrity
der Regisseur, -e director
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9a drehen (Sönke Wortmann hat viele Filme 

gedreht.)
here: to shoot a film (Sönke Wortmann has 

shot many fi lms.)

9c ausverkauft sold out
das Finale, -s final match
der Fußballfilm, -e soccer film

10a die Hauptrolle, -n leading role
moderieren to moderate
das Prominẹnten-Quiz, – celebrity quiz
die Quịz-Frage, -n quiz question

10b der Pụnkt, -e (Für jede richtige Antwort gibt es 
drei Punkte.)

point (Three points for every correct answer.)

11a aufgeregt excited(ly)
drüben over there
mịtlesen (liest mit, hat mitgelesen) to read along (with s.o.)

Malerei gestern und heute
12a die Malerei, -en painting

12b ạbmalen to paint from sight, trace
der Audioguide, -s audio guide
die Einführung, -en introduction
der Fẹldhase, -n hare
das Jahrhụndert, -e century
der Maler, – painter
sọndern instead
das Tierbild, -er picture of an animal
die Tiermalerei, -en painting of animals
das Wịldschwein, -e wild boar

12c abstrạkt abstract(ly)
dụmm dumb(ly)
exạkt exact(ly)
gemạcht (Dieser Film ist echt gut gemacht.) made (This fi lm is really well made.)

13a das Blạtt, Blätter (Im Herbst liebe ich die roten 
Blätter an den Bäumen.)

leaf (I love the red leaves on the trees in the fall.)

dahịnter behind it
deuten to indicate
die Ẹcke, -n corner
oben above, at the top
der Vọrdergrund, -gründe foreground

13b die Ạbbildung, -en illustration
auffallen (fällt auf, ist aufgefallen) to stand out
dụnkel- (Ein Wildschwein auf dem Bild ist 

dunkelblau.)
dark

der Graffịto, Graffiti graffiti
hẹll- (Der Himmel ist heute hellblau.) light
der Hịntergrund, -gründe background
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Kapitel 11 – Wie die Zeit vergeht!

1a engagieren (sich) (für/gegen + Akk.) to get involved
vergehen (vergeht, ist vergangen) to pass by

AB 1a der Ạlkohol (Singular) alcohol
die Arztpraxis, -praxen medical practice
betrụnken drunk(enly)
das Blut (Singular) blood
bluten to bleed
der Krạnkenwagen, -/-wägen ambulance
lügen (lügt, hat gelogen) to lie
die Rose, -n rose
schwạnger pregnant
stẹrben (stirbt, ist gestorben) to die
tot dead

AB 1c die Ạbschlussprüfung, -en final exam
die Fete, -n party
das Heimweh (Singular) homesickness
der Kiosk, -e kiosk
pensioniert retired
sparen to save

2a die Bibliothek, -en library
der Rẹntner, – retiree, pensioner (m.)
die Rẹntnerin, -nen retiree, pensioner (f.)

2b die Lebensphase, -n phase of life

2c ụnter (Unter der Woche habe ich oft  keine Zeit 
für meine Hobbys.)

here: during (During the week, I oft en don’t 
have time for my hobbies.)

womịt with what

Ich hätte gern mehr Zeit!
3b ọ̈fter more often

4a unternehmen (unternimmt, hat 
unternommen)

to undertake

4b austeilen to distribute

So ein Stress!
5a erledigen to settle, handle, take care of

klịngeln to ring
stạ̣̈ndig constantly
streiten (sich) (streitet, hat gestritten) to argue

5b die Mịttagspause, -n lunch break

Der Kajak-Ausflug
7a das Kajak, -s kayak
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der Kajak-Ausflug, -Ausflüge kayak excursion

7b zusạmmengehören to fit together

8a aus (Von mir aus gern.) here: according to (Gladly, as far as I am 
concerned.)

der Gegenvorschlag, -vorschläge counterproposal
die Kategorie, -n category
rẹcht haben to be correct

9a bẹstens (Wie geht‘s dir? – Alles bestens.) very well (How’s it going? – All very well.)
die Stịmmung, -en mood
worauf what + prep. (What are you looking 

forward to? )

AB 9a diskutieren (über + Akk.) to discuss
interessieren (sich) (für + Akk.) to be interested in
unterhạlten (sich) (über + Akk.) to converse

9b stạtt instead

9d betonen to emphasize

10a der Sprẹcher, – speaker

10b der Ạpfelkuchen, – apple pie
die Kajaktour, -en kayak tour

Zeitreisen
11a das Abenteuer, – adventure

aussuchen to select
erschließen (erschließt, hat erschlossen) to infer
der Fẹrnsehsender, – TV station
das Fịlmteam, -s film crew
fließend (Auf dem Bauernhof gibt es kein 

fließendes Wasser.)
running (There is no running water at the farm.)

fụ̈llen to fill
das Kẹrzenlicht, -er candlelight
der Kọntext, -e context
die Lụ̈cke, -n gap
der/das Maracuja-Joghurt, -s passion fruit yogurt
sịnnvoll meaningful
sondern auch but also
die Zeitreise, -n time travel

12a zurụ̈ckreisen (reist zurück, ist zurückgereist) to travel back

12b entwẹrfen (entwirft , hat entworfen) to design, plan
das Wẹrbeplakat, -e advertising poster
der Zeitpunkt, -e moment in time

Sprichwörter
13a afrikanisch African

das Gọld (Singular) gold
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das Gras, Gräser grass
heilen to heal
die Mọrgenstunde, -n morningtime
scheinen (scheint, hat geschienen) (Dem 

Wartenden scheinen Minuten Jahre zu sein.)
to seem, appear (To the one who waits, 

minutes seem like years.)
das Sprịchwort, -wörter proverb
wạchsen (wächst, ist gewachsen) to grow
der/die Wạrtende, -n someone who waits
die Wụnde, -n wound

13b ạbhängen (hängt ab, hat abgehangen) to depend
effektiv effective(ly)
die Gedụld (Singular) patience

13c einbauen to incorporate
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Kapitel 12 –Typisch, oder?

1a Äthiopien Ethiopia
beeindrucken to impress
dekorieren to decorate
die Gạstfreundschaft (Singular) hospitality
die Gạstgeberin, -nen hostess
der Gesẹlle, -n apprentice
der Heimatort, -e hometown
die Kạffeebohne, -n coffee bean
die Kạffeezeremonie, -n coffee ceremony
die Kulturwissenschaftlerin, -nen humanities researcher
Neujahr (ohne Artikel) New Year’s
der Ofen, Öfen oven
rösten to roast
Silvẹster (ohne Artikel) New Year’s Eve
die Wạlz (Singular) (Der Tischler geht seit drei 

Monaten auf die Walz.)
apprenticeship in a different local region 

(The carpenter has been studying abroad for 
three months now.)

der Wạndergeselle, -n traveling apprentice
die Wạnderschaft, -en travels
die Zeremonie, -n ceremony

1b das Neujahrsfest, -e new year’s celebration

2a das Erntedạnkfest, -e harvest celebration
der Maibaum, -bäume maypole

Alles anders?
3b ạnlassen (lässt an, hat angelassen) to leave on

der Ạrbeitskollege, -n colleague
ausziehen (zieht aus, hat ausgezogen) (In 

Deutschland zieht man als Gast nicht 
 automatisch die Schuhe aus.)

to take off (In Germany, one does not 
automatically take off  one’s shoes as a guest.)

die Diplomarbeit, -en thesis
einzig only, sole, unique
die Geburtstagsparty, -s birthday party
der Hausschuh, -e slipper
neulich recently
die Sọcke, -n sock
stehen bleiben (bleibt stehen, ist stehen 

 geblieben)
to stand still

ụnhöflich impolite(ly)
ụnsicher insecure(ly)
ụnzufrieden dissatisfied(ly), displeased

Das macht man bei uns nicht!
4a auch wẹnn even when

auf keinen Fall under no circumstances
der Gạstgeber, – host
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gierig greedy
der Kulturknigge (Singular) cultural etiquette
die Portion, -en portion
pụtzen (Ich muss mir ständig die Nase putzen.) to clean, wipe (I constantly have to blow 

my nose.)
schlụ̈rfen to slurp
die Seite (Singular) (Wenn ich mir die Nase 

putzen muss, sehe ich zur Seite.)
side (When I have to blow my nose, I look off  

to the side.)
das Tạschentuch, -tücher handkerchief
ụmrühren to stir up
wịrken here: to seem

4c damịt (Nimm nicht zu viel vom Kuchen, damit 
du nicht gierig wirkst.)

here: so that (Don’t take too much of the cake, 
so you don’t seem greedy.)

der Reiseleiter, – tour guide
ụm … zu (Ich esse die heiße Suppe vorsichtig, 

um nicht zu schlürfen.)
in order to (I eat the hot soup carefully, in 

order not to slurp.)

4d die Ạbsicht, -en intention
wozu why, for what

5 das Benehmen (Singular) behavior, manners
die Höflichkeit, -en politeness, courtesy

Du oder Sie?
8a Ạcht (ohne Artikel, Singular) (Gib Acht: Die 

Ampel ist rot.)
awareness, heed (Be aware: the stoplight 

is red.)
die Ausnahme, -n exception
automatisch automatic(ally)
der Beạmte, -n officer, civil servant
befreundet befriended
die Distạnz, -en distance
duzen to call someone by „du“
der/die Erwạchsene, -n adult
gẹlten (gilt, hat gegolten) to apply, count
generẹll general(ly)
korrẹkt correct
näher (Ich kenne meine Kollegen leider nicht 

näher.)
closer (Unfortunately, I don’t know my 

colleagues too well.)
das Schulalter (Singular) school-age
siezen to call someone by „Sie“

8b das Schulkind, -er schoolchild
die Wạnderung, -en hike

9b der/die Bekạnnte, -n acquaintance
steigen (steigt, ist gestiegen) to climb, rise
die Stịmme, -n voice

10b nun now
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Immer diese Klischees ...

11b eingehen (geht ein, ist eingegangen) (Auf 
welchen Punkt sollen wir in der Diskussion 
eingehen?)

to focus on, concentrate (On which point in 
the discussion should we focus?)

AB 11a die Industrie, -en industry
die Ọrdnung (Singular) order 
die Qualität (Singular) quality
die Wịrtschaft  (Singular) economy

12a ạbschließend in closing
ạltmodisch old-fashioned
das Bạllkleid, -er formal dress for balls
beleidigt offended
der Hạndkuss, -küsse kiss on the hand
die Kaiserzeit (Singular) imperial era
kriegen to get, obtain
der Opernball, -bälle opera ball
die Prinzẹssin, -nen princess
der Quạtsch (Singular) nonsense
schließlich finally
der Ski, -er ski
das Skifahren (Singular) to ski
die Zusạmmenfassung, -en summary, synopsis

12b der Blọgger, – blogger

13 die Eigenschaft, -en attribute, characteristic
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