
Glossar Deutsch–Englisch 

Aspekte neu B1plus
Glossar Deutsch– Englisch

Seite 1

Kapitel 1 – Leute heute
Auftakt

alleinerziehend single parent
allerdings however
aufwachsen, wächst auf, wuchs auf, ist 

aufgewachsen
to grow up

eigentlich actually
das Erlebnis, -se experience;adventure
freuen (sich) (auf + A. / über + A.) to be delighted, look forward to
jede, jeder every
lauter (Ich wohne in einem Haus mit lauter 

kleinen Wohnungen.)
nothing but (I live in a house made up of 

nothing but small apartments.)
der Lebensstil, -e lifestyle
die Leidenschaft, -en passion
schlagen, schlägt, schlug, hat geschlagen

(Mein Herz schlägt für Fußball.)
to beat (My heart beats for soccer.)

der/die Schornsteinfeger/in, -/-nen chimney sweeper
das Stadion, Stadien stadium
trotzdem nevertheless
vermissen to miss (emotionally)
woanders elsewhere
wohlfühlen (sich) to feel comfortable
zu Hause at home
zulassen, lässt zu, ließ zu, hat zugelassen to allow

1a der Kurztext, -e short text
welche, welcher, welches which
die Wohnsituation, -en living situation

1b auswählen to choose
die Person, -en person

2 einige some
der Satz, "-e sentence
das Thema, Themen theme, subject

Modul 1 – Gelebte Träume
1 diese, dieser, dieses this

der Spruch, "-e saying
2 ansehen, sieht an, sah an, hat angesehen to look at

gehen (um + A.), geht, ging, ist gegangen (In
der Geschichte geht es um …)

here: to be about (This story is about…)

3a das Abenteuer, - adventure
das Album, Alben album
die Anfangseuphorie (Sg.) initial euphoria
auf einmal (Auf einmal war Simona berühmt.) at once, suddenly (Suddenly, Simona was 

famous.)
aufgeben, gibt auf, gab auf, hat aufgegeben

(Es gibt Menschen, die niemals aufgeben.)
to give up (There are people that never give 

up.)
der Auftritt, -e gig
ausprobieren to try out; to give sth. a shot
aussehen, sieht aus, sah aus, hat 

ausgesehen (Es sieht so aus, als würde 
sich mein Traum bald erfüllen.)

to appear, look like (It looks like my dream 
may soon come true.)

die Band, -s band
berichten to report
davon thereof
eigen, eigene (Er hat eine eigene Praxis 

eröffnet.)
own (He has opened his own practice.)

die Erde (Sg.) earth
erfolgreich successful
erfüllen (sich einen Traum erfüllen) to come true (to fulfill one's dream)
die Ernüchterung, -en disillusion
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eröffnen to open
der Fernsehsender, - TV channel
folgen to follow
gefangen nehmen to captivate
gelten (als), gilt, galt, hat gegolten to count, be among
der Gesangsunterricht (Sg.) vocal lessons
die Geschichte (Sg.) (die Geschichte der 

Menschheit)
history (the history of humanity)

die Grenzerfahrung, -en extreme experience
herausbringen, bringt heraus, brachte 

heraus, hat herausgebracht (Ich hoffe, 
meine Lieblingsband bringt bald ein neues 
Album heraus.)

to bring out, release (I hope my favorite band 
releases a new album soon.)

der Klick, -s click
das Knie, - knee
die Landschaft, -en landscape
laufen, läuft, lief, ist gelaufen (Alles läuft wie 

geplant.)
to run (Everything is running according to 

plan.)
der Lebenstraum, "-e lifelong dream
der Lebensunterhalt (Sg.) livelihood
machen (etw. aus jmd. machen) to make (to make sth. out of someone)
manche some
mäßig modest(ly)
die Matura (Sg.) matriculation
nachdem after
nächste next
nah, näher, am nächsten near(ly)
nur noch only
der/die Physiotherapeut/in, -en/-nen physical therapist
die Praxis, Praxen practice
der/die Profifußballer/in, -/-nen professional soccer player
die Profikarriere, -n professional career
der/die Sänger/in, -/-nen singer
scheinen, scheint, schien, hat geschienen

(Das Ziel scheint unterreichbar.)
to appear, look like (The goal seems 

unattainable.)
schließlich finally, eventually
der Schritt, -e step
schwer (Er hat sich schwer am Knie verletzt.) here: severe(ly), grave(ly)
der Star, -s star
der Stichpunkt, -e note, bullet point
die Tabelle, -n table, chart
der Tanzunterricht (Sg.) dance lessons
tatsächlich actually, indeed
trainieren to train
trennen (sich) (von + D.) to split, break up
unterschiedlich different(ly)
verbringen, verbringt, verbrachte, hat 

verbracht
to spend time

verwirklichen (sich einen Traum 
verwirklichen)

to make a reality, realize (to make one's 
dream a reality)

die Völkerkunde (Sg.) ethnography
völlig fully, completely
von … an from…to…
weit (die große weite Welt) wide, far (the big wide world)
weiterversuchen to try again
die Wüste, -n desert
zunächst next
zusammenstellen to put together

3b anhand (+ G.) with the aid of
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4a ausdrücken to express
der Beispielsatz, "-e example sentence
folgend following

4b andere other
das Ereignis, -se event, incident
mündlich verbal(ly)
die Regel, -n rule
die Vergangenheit (Sg.) past
verwenden to use
der Zeitungsartikel, - newspaper article

5 beenden to end
unbedingt absolute(ly)

Modul 2 – In aller Freundschaft
1a erkennen, erkennt, erkannte, hat erkannt to recognize

heutzutage nowadays
pflegen to cultivate
schwierig difficult
stressig stressful
um … zu in order to
ehrgeizig ambitious(ly)
ehrlich honest(ly)
die Eigenschaft, -en characteristic
gebildet educated
großzügig generous(ly)
gut aussehend good-looking
hilfsbereit helpful(ly)
der Humor (Sg.) humor
loyal loyal(ly)
sportlich athletic(ly)
unternehmungslustig adventurous(ly), active(ly)
verantwortungsbewusst responsible, responsibly
vergleichen, vergleicht, verglich, hat 

verglichen
to compare

verschwiegen (Mein bester Freund ist 
wirklich sehr verschwiegen. Ich kann ihm 
alles erzählen.)

discreet(ly) (My best friend is very discreet. I 
can tell him anything.)

verständnisvoll understanding
witzig funny, humorous
zuverlässig reliable, reliably

2 der Abschnitt, -e section, paragraph
ankommen (auf + A.), kommt an, kam an, ist 

angekommen (Worauf kommt es dir in 
einer Freundschaft an?)

here: to matter (What matters to you in 
friendship?)

beantworten to answer
häufig frequent(ly)
passend suitable, matching
skypen to Skype
bestimmt (Ich habe Freunde für bestimmte 

Aktivitäten.)
certain (I have friends for certain activities.)

das Netzwerk, -e network
nummerieren to number 
die Phase, -n phase
der Radiobeitrag, "-e radio program
die Reihenfolge, -n order, sequence
die Unterscheidung, -en distinction

3a das Redemittel, - phrases
3b danach after that

das Ergebnis, -se result
führen (zu + D.) (zu Problemen führen) to lead to (to lead to problems)
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informieren (über + A.) to inform
die Rolle, -n role
spielen (eine/keine Rolle spielen) to play (to play a/no role)
stehen, steht, stand, hat gestanden (an

erster/letzter Stelle stehen)
to stand (to stand in first/last place)

die Stelle (Sg.) (Familie steht für mich an 
erster Stelle.)

place, spot (Family is in first place for me.)

4 die Redewendung, -en idiom
der Reim, -e rhyme
das Sprichwort, "-er proverb

Modul 3 – Heldenhaft
1a bezeichnen to label, characterize

der/die Held/in, -en/-nen hero(ine)
verbessern to improve
verstehen (unter + D.), versteht, verstand, 

hat verstanden (Was versteht du unter 
diesem Ausdruck?)

to understand; to mean by (What do you 
mean by this expression?)

1b der Grund, "-e reason
die Umfrage, -n survey, poll
das Armenviertel, - slums
einsetzen (sich) (für/gegen + A.) (sich gegen 

Rassismus einsetzen)
to take a stand (to take a stand against 

racism)
entdecken to discover
die Gleichstellung (Sg.) equality
kämpfen (für/gegen + A.) to fight
kümmern (sich) (um + A.) to concern, take care of
der/die Leprakranke, -n leper, leprosy patient
mithilfe (+ G.) by means of, with the help of
der Rassismus (Sg.) racism
umkreisen to circle
der Weltraum (Sg.) outer space

2a der Alltag (Sg.) everyday life
der Einsatz, "-e dedication
ertrinken, ertrinkt, ertrank, ist ertrunken to drown
fassen to grasp
der Gedanke, -n thought
gelingen, gelingt, gelang, ist gelungen to succeed
herausziehen, zieht heraus, zog heraus, hat 

herausgezogen
to pull out

die Kraft, "-e strength, power
lebensrettend livesaving
loslassen, lässt los, ließ los, hat losgelassen to let go
die Maßnahme, -n measure
nahegehen, geht nahe, ging nahe, ist 

nahegegangen (Die Trennung von meinem 
Freund geht mir immer noch sehr nahe.)

to affect (My breakup with my boyfriend still 
affects me deeply.)

nicht mehr not anymore
retten (vor + D.) to rescue
die Rettung, -en rescue
schaffen (Ich glaube, ich schaffe die Prüfung 

morgen nicht.)
to accomplish (I don't think I'm going to make 

it through the test tomorrow.)
die Strömung, -en current
überleben to survive
überlegen to contemplate, think
das Ufer, - shore
untergehen, geht unter, ging unter, ist 

untergegangen
to go under

vierjährig four-year-old
zusammenfassen to summarize
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heldenhaft heroic(ally)
abwechslungsreich varied, diversified
die Bahnhofsmission, -en traveler's aid office
begleiten to accompany
behindert handicapped
belegt (belegte Brote) here: open-faced (sandwich) (sandwiches)
die Biografie, -en biography
dankbar thankful(ly)
ehrenamtlich voluntary
der Mitmensch, -en fellow human
der/die Reisende, -n traveler
die Reiseverbindung, -en travel connection
tätig active
weitere (Hast du noch weitere Vorschläge?) further (Do you have any further 

suggestions?)
engagieren (sich) (für/gegen + A.) to become involved
erforschen to investigate, research
experimentieren (mit + D.) to experiment with
formulieren to formulate
gründen to found, establish
die Herkunft, "-e origin
die Leistung, -en performance

3b aushängen to post

Modul 4 – Vom Glücklichsein
1a der Drache, -n dragon

das Hufeisen, - horseshoe
das Kleeblatt, "-er clover
der Rabe, -n raven
schwarz, schwärzer, am schwärzesten black
die Spinne, -n spider
die Sternschnuppe, -n shooting star
das Symbol, -e symbol
das Unglück (Sg.) bad luck
vierblättrig four-leaf
die Winkekatze, -n lucky cat, maneki-neko

2a der Begriff, -e term
die Entspannung (Sg.) relaxation
die Freiheit, -en freedom
der Frieden (Sg.) peace
die Karriere, -n career
der Reichtum, "-er wealth
die Ruhe (Sg.) quiet, calm
die Schönheit (Sg.) beauty

2b die Auswahl (Sg.) choice
begründen to justify
die Behandlung, -en treatment
leisten (sich) (Ich bin reich und kann mir viele 

Kleider leisten.)
to afford (I am rich and can afford many 

clothes.)
3 bearbeiten to edit

scheiden lassen (sich) to get a divorce
das Schlüsselwort, "-er keyword
der Studienplatz, "-e admission to a university
die Übereinstimmung, -en concurrence, agreement
unglücklich unhappy
unterstreichen, unterstreicht, unterstrich, hat 

unterstrichen
to underline

die Weiterbildung, -en continuing education
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4a also (Also, ich möchte heute … 
präsentieren.)

So (So today I want to present…)

die Ansicht, -en (Ich bin der Ansicht, dass …) opinion (It is my opinion that…)
äußern to express
da (Da hast du völlig recht.) there (You're completely correct there.)
genau (Ich finde Neid doof. – Ja, genau.) exactly (I think envy is stupid. – Yes, exactly.)
recht (Du hast recht.) correct, right (You're right.)
der Standpunkt, -e point of view
die Überschrift, -en headline
überzeugt sein (von + D.) to be convinced
widersprechen, widerspricht, widersprach, 

hat widersprochen
to contradict

zustimmen to agree
der Zweifel, - doubt
zweifeln (an + D.) to doubt

4b abhängen (von + D.) to depend on
das Aussehen (Sg.) appearance
die Beziehung, -en relationship
die Bildung (Sg.) education
dauerhaft lasting
die Erfüllung (Sg.) fruition, realization
innen inside, within
der Prozess, -e process
sondern (Glück kommt nicht von außen, 

sondern von innen.)
instead, rather (Luck does not come from 

outside; rather, it comes from within.)
der Zustand, "-e condition

5a abergläubisch superstitious(ly)
die Aktentasche, -n briefcase
anhaben, hat an, hatte an, hat angehabt

(Heute habe ich zum ersten Mal mein 
neues Kleid an.)

to wear, have on (Today I wore my new 
dress for the first time.)

ansetzen (Er setzte das volle Glas an und 
trank es leer.)

here: to bring to one's lips (He brought the 
filled glass to his lips and emptied it.)

anstellen (Jeden Morgen stelle ich als Erstes 
die Kaffeemaschine an.)

to turn on (Every morning, I first turn on the 
coffee maker.)

belehren (jmd. eines Besseren belehren) to instruct (to disabuse s.o.)
besondere special
der Blogeintrag, "-e blog post
bloß (Wenn ich bloß nicht so faul gewesen 

wäre!)
just, only (If only I hadn't been so lazy!)

deswegen hence, therefore
doch (Du kennst mich doch!) here: but (But you know me!)
durchsehen, sieht durch, sah durch, hat 

durchgesehen
to look over, examine

einschenken (Hast du Durst? Ich schenke dir 
ein Glas Wasser ein.)

to pour (Are you thirsty? I'll pour you a glass 
of water.)

die Erleichterung (Sg.) relief
die Ersatztube, -n spare tube
erwachen to awake
feststellen here: to notice
gar here: at all
greifen (nach + D. / zu + D.), greift, griff, hat 

gegriffen
to grasp, reach

halten, hält, hielt, hat gehalten (jmd. im Arm 
halten)

to hold (to hold someone in one's arms)

heutig present-day; current
die Kaffeekanne, -n coffee pot
der Knall (Sg.) bang
die Müllabfuhr (Sg.) trash collection, garbage removal
offensichtlich apparently
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die Runde, -n (Gestern haben wir bei mir 
gegrillt und es war eine lustige Runde.)

here: group of people (Yesterday we grilled 
out at my place and it was a jolly group of 
people.)

schauen to look
das Schicksal, -e fate
schimpfen to badmouth, insult
der Schreibtisch, -e desk
die Sprung, "-e jump
spucken to spit
stoßen, stößt, stieß, hat gestoßen (Er hat das 

Glas vom Tisch gestoßen.)
to bump (He bumped the glass off the table.)

der Strumpf, "-e sock
überhaupt at all
unruhig anxious, restless
die Unterlagen (Pl.) documents, papers
verschlafen, verschläft, verschlief, hat 

verschlafen
to oversleep

wohl here: indeed
die Zahnpasta, -pasten toothpaste
zusammenkommen, kommt zusammen, kam 

zusammen, ist zusammengekommen
to come together

5b der/die Erzähler/in, -/-nen narrator
das Missgeschick, -e misfortune

5c der Ausdruck, "-e (Kennst du den Ausdruck 
"Kopf hoch!"?

expression (Do you know the expression, 
"keep your head up!"?)

beachten to notice
durcheinander jumbled, disorganized
die Erklärung, -en explanation
schaden to damage, harm
überzeugen (von + D.) to convince

5d tun, tut, tat, hat getan (zu tun haben mit 
etw./jmd.)

to do (to have sth. to do with someone/sth.)

5e das Pech (Sg.) bad luck
der Spiegel, - mirror
zerbrechen, zerbricht, zerbracht, ist 

zerbrochen
to break

6a die Eckdaten (Pl.) basic information
etwa about
die Geburt, -en birth
der Kreißsaal, "-e delivery room
üblich usual(ly)
verlaufen, verläuft, verlief, ist verlaufen (Die 

Operation ist normal verlaufen.)
to proceed (The operation proceeded 

normally.)
weitgehend by and large
wiegen, wiegt, wog, hat gewogen to weigh

6b aussprechen, spricht aus, sprach aus, hat 
ausgesprochen

to pronounce, utter

die Freude, -n happiness; joy
die Nachricht, -en news
reagieren (auf + A.) to react
riesig enormous(ly)
bedanken (sich) (bei + D.) to thank
beglückwünschen (zu + D.) to congratulate
erkundigen (sich) (nach + D.) (bei + D.) to inquire
der Punkt, -e (Wie viele Punkte stehen heute 

auf der Tagesordnung?)
point (How many points are on the agenda 

today?)
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Porträt
die Abschaffung (Sg.) (Ich bin für die 

Abschaffung der Studiengebühren.)
abolition (I am for the abolition of tuition 

costs.)
ähnlich similar(ly)
anerkennen, erkennt an, erkannte an, hat 

anerkannt
to recognize, ackowledge

auffallen, fällt auf, fiel auf, ist aufgefallen to catch s.o.'s eye; to notice
auftreten, tritt auf, trat auf, ist aufgetreten to appear
der Ausschnitt, -e (Dieser Ausschnitt des 

Fotos gefällt mir besonders gut.)
excerpt, detail, section (I especially like this 

section of this photo.)
ausüben to exert
die Auszeichnung, -en award, distinction
begegnen to encounter
bereits already
die Beschäftigung, -en activity, occupation
bewundern (für + A.) to admire, marvel
der Charakterzug, "-e character trait
dahin there
derzeitig current
diejenige, derjenige, dasjenige those (people)
der/die Dirigent/in, -en/-nen conductor
die Echtheit (Sg.) authenticity
der Einblick, -e insight
der Einfluss, "-e influence
das Engagement, -s commitment, involvement
der Erfolg, -e success
der Fragebogen, "- questionnaire
geben, gibt, gab, hat gegeben (Einblick 

geben in etw.)
to give (to give insight into s.th.)

gegenseitig each other
das Geheimnis, -se secret
die Geige, -n violin
der/die Geiger/in, -/-nen violinist
die Geisteshaltung, -en mindset, sentiment
herausragend prominent
interviewen to interview
der Irrtum, "-er mistake
die Jugend (Sg.) youth
der/die Künstler/in, -/-nen artist
die Leitung, -en guidance, leadership
das Menschenrecht, -e human right
musikalisch musical(ly)
musizieren to play music
nachhaltig persistent
der Nachwuchs (Sg.) new generation
nutzen to make use of
die Persönlichkeit, -en personality
das Porträt, -s portrait
die Rassentrennung (Sg.) racial segregation
die Reform, -en reform
die Schwäche, -n weakness
selten rare(ly)
solche such (things)
der/die Solist/in, -en/-nen soloist
die Ungeduld (Sg.) impatience
das Verbot, -e ban, prohibition
der/die Verfechter/in, -/-nen advocate, champion
der/die Violinist/in, -en/-nen violinist
weltberühmt world-famous
wenig (Ich bin ein wenig traurig, dass …) little (I'm a little sad that…)
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der Wettbewerb, -e contest
die Zusammenarbeit, -en collaboration, teamwork
zusammenfassend in a nutshell, in summary

Grammatik
die Ausnahme, -n exception
der Roman, -e novel
die Übersicht, -en abstract, overview
wachsen, wächst, wuchs, ist gewachsen to grow

Kapitel 2 – Wohnwelten
Auftakt
1 entscheiden (sich) (für/gegen + A.), 

entscheidet sich, entschied sich, hat sich 
entschieden

to decide

2a ab und zu (Ab und zu gehe ich gern ins 
Kino.)

every now and then (Every now and then, I 
enjoy going to the movie theater.

ausgehen, geht aus, ging aus, ist 
ausgegangen (Ich mag es, abends mit 
meinen Freunden auszugehen.)

to go out (I like to go out in the evenings with 
my friends.)

die Ausstellung, -en exhibit
funktionieren to function, work
das Gehalt, "-er salary
öffentlich public(ly)
regelmäßig regular(ly), constant(ly)
ständig constant(ly)
der Stau, -s (im Stau stehen) traffic jam (to be caught in a traffic jam)
das Verkehrssystem, -e transportation system
verzichten (auf + A.) to refrain from
vor allem above all, especially
die Vorliebe, -n preference
der Wechsel, - changing
zu Fuß on foot

2b die Auswertung, -en analysis, evaluation
die Beschreibung, -en description
zutreffen (auf + A.), trifft zu, traf zu, hat 

zugetroffen (Trifft die Beschreibung auf 
dich zu?)

to be applicable to (Is this description 
applicable to you?)

Modul 1 – Eine Wohnung zum Wohlfühlen
1c austauschen (sich) (über + A.) (Tauschen Sie 

sich über dieses Thema aus.)
to exchange, compare notes (Compare notes 

on this subject.)
2a aufräumen to clean up

herkommen, kommt her, kam her, ist 
hergekommen

to come over

herumstehen, steht herum, stand herum, hat 
herumgestanden

to stand around

hinlaufen, läuft hin, lief hin, ist hingelaufen to run to
noch einmal once more
reinkommen, kommt rein, kam rein, ist 

reingekommen
to come in

vorbeikommen, kommt vorbei, kam vorbei, ist 
vorbeigekommen

to come by

zerreißen, zerreißt, zerriss, ist zerrissen to tear apart, burst
2d bilden (Bilde einen Satz mit "Liebe".) to form, compose (Compose a sentence with 

"love.")
die Liste, -n list

3 erstellen to make, compose
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4a auffällig noticeable
beschreiben, beschreibt, beschrieb, hat 

beschrieben
to describe

die Einleitung, -en introduction
die Fortsetzung, -en continuation
der Gegensatz, "-e opposite
die Grafik, -en graph, graphic
die Hälfte, -n half
der Hauptpunkt, -e main point
die Lage (Sg.) (Das Büro hat eine ruhige 

Lage.)
location (The office is in a quiet location.)

die Möbel (Pl.) furniture
verbinden (mit + D.), verbindet, verband, hat 

verbunden (Was verbindest du mit diesem 
Ausdruck?)

to connect, associate (What do you associate 
with this expression?)

4b eingehen (auf + A.), geht ein, ging ein, ist 
eingegangen (Ich gehe auf deine Worte 
ein.)

to pick up on something (I pick up on what 
you are saying.)

überraschen to surprise
der Wert, -e (Was ist der höchste Wert in 

dieser Grafik?)
value, worth (What is the highest value in this 

graph?)

Modul 2 – Ohne Dach
1 die Obdachlosigkeit (Sg.) homelessness
2a die Arbeitslosigkeit (Sg.) unemployment

die Armut (Sg.) poverty
die Chancenlosigkeit (Sg.) lack of opportunity
einordnen (in + A.) to arrange
die Einsamkeit (Sg.) loneliness
die Erfolglosigkeit (Sg.) lack of success
das Gefühl, -e feeling
die Gesellschaft, -en (jmd. Gesellschaft 

leisten)
company (to keep s.o. company)

das Hilfsangebot, -e offer of help
die Hoffnung, -en hope
die Krankheit, -en sickness
die Möglichkeit, -en possibility
die Notunterkunft, "-e emergency shelter
die Randgruppe, -n marginal group
die Scheidung, -en divorce
die Schulden (Pl.) debt
das Sozialamt, "-er welfare agency
die Ursache, -n cause
das Wohnheim, -e housing

2b je each
der/die Obdachlose, -n homeless person

3a ansprechen, spricht an, sprache an, hat 
angesprochen

to address

möglichst preferably, if possible
das Schema, -ta scheme, diagram
das Stichwort, "-er keyword
thematisch thematic(ally)
die Themengruppe, -n theme group
das Ziel, -e goal

3c die Gemeinsamkeit, -en common ground
4 obdachlos homeless
5 der Staat, -en state
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Modul 3 – Wie man sich bettet, …
betten (sich) (Wie man sich bettet, so liegt 

man.)
to go to bed (You have to lie in the bed that 

you made for yourself.)
1 die Badewanne, -n bathtub

erwarten (von + D.) to expect
gemütlich comforable, comfortably

2a der Abenteuerroman, -e adventure novel
angenehm pleasant(ly)
ausstatten (mit + D.) to furnish
der/die Autor/in, -en/-nen author
der/die Besitzer/in, -/-nen owner
betreten, betritt, betrat, hat betreten to enter
bewegend (Das Haus hat eine bewegende 

Geschichte.)
evocative, moving (The house has an 

evocative history.)
die Branche, -n sector
bunt colorful(ly)
dafür for it
darum (Ich verstehe mich nicht mehr mit 

meinen Eltern, darum möchte ich 
ausziehen.)

thus (I don't get along with my parents 
anymore; thus, I want to move out.)

dazugehören to belong with s.th.
der/die Dompteur/in, -e/-nen animal tamer
ehemalig former(ly)
einst former(ly)
erleben to experience
der Euro, -s Euro
die Fluggesellschaft, -en airline company
das Forschungslabor, -e research laboratory
geben, gibt, gab, hat gegeben (einen Namen 

geben)
to give (to give a name)

gehen, geht, ging, ist gegangen (auf Tournee 
gehen)

to go (to go on tour)

die Gemütlichkeit (Sg.) comfort
die Geschichte, -n (Ich erzähle dir eine 

Geschichte: …)
story, history (I will tell you a story…)

glanzvoll glamorous
hinabtauchen to dive under
investieren (in + A.) to invest
jene, jener those
kein … mehr no…anymore
der Löwe, -n lion
die Luxusherberge, -n luxury hotel
die Manege, -n arena
die Meile, -n mile
der Meter, - (m) meter
der/die Präsident/in, -en/-nen president
das Publikum (Sg.) audience
die Sägespäne (Pl.) sawdust
die Sauna, Saunen sauna
schaffen (Das Licht im Restaurant schafft 

eine angenehme Atmosphäre.)
to accomplish, create (The light in the 

restaurant creates a pleasant atmosphere.)
der Schlafplatz, "-e place to sleep
sogar even
der Spaß, "-e (Viel Spaß!) fun (Have fun!)
tauchen to dive
die Tournee, -n tour
umbauen to reconstruct, convert
umfunktionieren (zu + D.) to convert
die Umgebung, -en surroundings
unterwegs on the way
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der Vorschlag, "-e suggestion
zahlend (zahlende Gäste) paying (paying guests)
der Zirkus, -se circus
der Zirkuswagen, - circus wagon

3c lauten (Wie lautet ihr Name, bitte?) here; to be (What is your name, please?)
3d durchstreichen, streicht durch, strich durch, 

hat durchgestrichen
to cross out

4 vorlesen, liest vor, las vor, hat vorgelesen to read aloud
5 faszinierend fascinating(ly)

Modul 4 – Hotel Mama
1a der/die Nesthocker/in, -/-nen someone who never moves out of his 

parents' home, boomerang kid
ungewöhnlich unconventional(ly)

2a der Ablösungsprozess, -e emancipation process
angeben, gibt an, gab an, hat angegeben (In

der Umfrage geben 90 % an, sich gut mit 
ihren Eltern zu verstehen.)

to state (In the survey, 90% indicated that 
they get along well with their parents.)

anhänglich clingy
der Anspruch, "-e claim, entitlement
die Ausbildungszeit, -en period of education
ausgeglichen (Das Verhältnis zwischen mir 

und meinen Eltern ist sehr ausgeglichen.)
balanced (The relationship between me and 

my parents is very balanced.)
der Auszug, "-e (Ich kann den Auszug meiner 

Tochter kaum erwarten.)
here: moving out (I can barely wait for my 

daughter to move out.)
beherbergen to put s.o. up
beliebt popular(ly)
die Bequemlichkeit, -en comfort
das Berufsleben (Sg.) professional life
beweisen, beweist, bewies, hat bewiesen to confirm, prove
das Bundesamt, "-er federal office
dagegen in contrast
daher because of this; therefore
damit (Ich spare, damit ich mir ein Auto 

kaufen kann.)
so that (I'm saving up so that I can buy 

myself a car.)
darunter (Es gibt viele Typen von Menschen, 

darunter die "Nesthocker".)
among them (There are many types of 

people, among them the "boomerang 
kids.")

der Durchschnitt, -e average
eher (Frauen treten eher ins Berufsleben als 

Männer.)
first, earlier (Women enter into professional 

life earlier than men.)
eindeutig clear(ly)
eintreten, tritt ein, trat ein, ist eingetreten (ins 

Berufsleben eintreten)
to enter into (to enter into professional life)

die Eltern-Kind-Beziehung, -en parent-child relationship
entwickeln (ein neues Produkt entwickeln) to develop (to develop a new product)
die Erziehungsmethode, -n method of education
gemeinsam together
geputzt cleaned
geschehen, geschieht, geschah, ist 

geschehen
to happen

halten, hält, hielt, hat gehalten (ein 
Versprechen halten)

to hold (to keep a promise)

die Heirat, -en wedding
immerhin anyway, after all
individuell individual(ly)
klarkommen (mit + D.), kommt klar, kam klar, 

ist klargekommen (Mit meinen Eltern bin 
ich immer ganz gut klargekommen.)

to get along with someone (I always got 
along pretty well with my parents.)

lediglich only, merely
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melden (Das Statistische Bundesamt meldet, 
dass …)

to report, notify (The Office of Government 
Statistics reports that…)

neben (+ D.) (Neben finanziellen Gründen 
gibt es auch andere Ursachen für die 
zunehmende Zahl an Nesthockern.)

alongside, in addition to (Alongside financial 
reasons, there are also other reasons for 
the increasing number of "boomerang 
kids.")

nennen, nennt, nannte, hat genannt to name, cite
nicht nur not only
räumlich spatial(ly)
rein pure(ly), simple, simply
selbstverständlich as a matter of course
sondern auch (nicht nur …, sondern auch ...) but also (not only…but also…)
steigen, steigt, stieg, ist gestiegen (Die Zahl 

von "Nesthockern" steigt.)
to climb, increase (the number of 

"boomerang kids" increases.)
die Trennung, -en separation
unabhängig independent(ly)
und so weiter (usw.) and so on
verantwortlich responsible, responsibly
vielschichtig multilayered
wissenschaftlich scientific(ally)
der Textabschnitt, -e text excerpt
verlassen, verlässt, verließ, hat verlassen

(Sie verlässt ihren Mann, weil sie sich nur 
noch streiten.)

to leave (She left her husband because all 
they did was fight.)

3 unterscheiden, unterscheidet, unterschied, 
hat unterschieden

to distinguish

anstrengend stressful
einarbeiten (sich) (in + A.) to familiarize oneself, learn the ropes
erst mal first of all
der Gruß, "-e (viele/herzliche/liebe Grüße) greeting
knapp scarce(ly)
der/die Krankenpfleger/in, -/-nen nurse, orderly
so … wie (Ich verdiene so viel Geld wie 

meine Schwester.)
as…as… (I earn as much money as my 

sister.)
der Stress (Sg.) stress
überfliegen, überfliegen, überflog, hat 

überflogen (Bitte überfliegen Sie kurz den 
Text.)

to skim, scan (Please briefly skim the text.)

vorbei sein to be over
während (+ G.) (während der Ausbildung) during (during my education)
die Wand, "-e (die eigenen vier Wände) wall (my own four walls)
zwar but

4b bis bald see you later
geben, gibt, gab, hat gegeben (Ratschläge 

geben)
to give (to give advice)

der Ratschlag, "-e advice, tip
4c die Anrede, -n form of address

dabei (Ich räume meine Wohnung auf. Dabei 
höre ich Musik.)

at the same time, thereby (I am cleaning my 
apartment. At the same time, I am listening 
to music.)

die Grußformel, -n salutation
der Nachteil, -e drawback
die Sicht (Sg.) sight, view
der Vorteil, -e advantage

5 abraten (von + D.), rät ab, riet ab, hat 
abgeraten (Ich rate dir von dieser Reise 
ab.)

to advise against (I advise against taking this 
trip.)

die Anstellung, -en employment, position
der/die Anwalt/Anwältin, "-e/-nen lawyer
der/die Arzt/Ärztin, "-e/-nen doctor
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befürchten to fear
ermutigen (zu + D.) to embolden, encourage
der/die Mitbewohner/in, -/-nen flatmate, roommate
raten (zu + D.), rät, riet, hat geraten (Ich rate 

dir dazu, dich viel zu bewegen.)
to advise (I advise you to move around a lot.)

das Rollenspiel, -e role-playing game
übernehmen, übernimmt, übernahm, hat 

übernommen
to take over

die Unterstützung, -en support
der/die Verkäufer/in, -/-nen salesperson
die Wahl, -en choice, election
die Wohngemeinschaft, -en (WG) apartment-sharing community

Porträt
der Anhang, "-e attachment, appendix
architektonisch architectural(ly)
die Art, -en kind, type
die Attraktion, -en attraction
bauen to build
das Bauwerk, -e structure
befinden (sich), befindet, befand, hat 

befunden (Die Küche befindet sich im 1. 
Stock.)

to be located (The kitchen is located on the 
second floor.)

der Bereich, -e field, area, sector
der/die Besucher/in, -/-nen visitor
die Burg, -en castle
decken (den Tisch decken) to cover, set (to set the table)
deutschsprachig German-speaking
dringen (durch + A.) (Durch die Wand dringt 

kein Laut.)
to get through (No sound gets through the 

walls.)
das Eingangstor, -e entrance gate
erschöpft exhausted(ly)
die Fantasie, -n fantasy
der Farbeffekt, -e color effect
der Fortschritt, -e progress
führen (ein Gespräch führen mit jmd.) to conduct (to conduct a conversation with 

s.o.)
führen (Touristen durch eine Stadt führen) to lead (to lead tourists through a city)
der Fußboden, "- floor
das Gerücht, -e rumor
der Hof, "-e court
ideal ideal(ly)
das Inland (Sg.) interior
innerhalb (+ G.) (innerhalb von 30 Minuten) within (within 30 minutes)
insgesamt all together, in total
das Jahrhundert, -e century
der Kastellan, -e constable
der Klangeffekt, -e sound effect
klicken (Die Fotoapparate klicken leise.) to click (The cameras click quietly)
der König, -e king
das Königshaus, "-er royal house
der Königspalast, "-e royal palace
die Kulisse, -n setting, backdrop
die Kunst, "-e art
künstlich artificia(ly)
der Laut, -e sound
lebhaft live(ly), active(ly)
legen (etw. legt sich über etw.) to lay (s.th. lays itself over s.th.)
leisten (jmd. Gesellschaft leisten) here: to render, keep (to keep s.o. company)
der Lichteffekt, -e lighting effect
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das Märchenschloss, "-er fairytale castle
die Mauer, -n wall
menschenscheu afraid of people
meterdick meter-thick
das Mitglied, -er member
der Mond, -e moon
die Neugierde (Sg.) curiosity
das Personal (Sg.) staff
die Romantik (Sg.) romance, romanticism
das Schlafzimmer, - bedroom
schleusen to funnel, rush
das Schloss, "-er (das Schloss 

Neuschwanstein)
castle (Neuschwanstein Castle)

die Sehnsucht, "-e longing, yearning
speisen to dine
das Speisezimmer, - dining room
der Sternenhimmel, - starry sky
der Stil, -e style
die Stille (Sg.) stillness
das Stockwerk, -e story
technisch technical(ly)
die Traumwelt, -en dream world
umringen to be surrounded
verfolgen to follow
verknüpfen (mit + D.) to attach, connect
versenkbar retractable
verstecken to hide, conceal
verträumt dreamy, dreamily
das Vorbild, -er example, role model
die Vorlage, -n model, guideline
zuprosten (Er nahm das Glas und prostete 

seinen Gästen zu.)
to toast (He took his glass and toasted his 

guests.)
zurückziehen (sich), zieht sich zurück, zog 

sich zurück, hat sich zurückgezogen (Ich 
bin gern allein und ziehe mich oft zurück.)

to withdraw (I like to be alone and I am often 
withdrawn.)

Grammatik
der Bandit, -en bandit
der/die Bauer/Bäuerin, -n/-nen farmer
beistehen, steht bei, stand bei, ist 

begestanden (Meine beste Freundin steht 
mir in allen schwierigen Situationen bei.)

to stand by s.o. (My best friend always 
stands by me in difficult situations.)

darstellen to depict, represent
der/die Doktorand/in, -en/-nen doctoral candidate
der Fall, "-e (auf jeden/keinen Fall) case (in every/no case)
fortlaufen, läuft fort, lief fort, ist fortgelaufen to run away
der Glaube (Sg.) belief
hinfallen, fällt hin, fiel hin, ist hingefallen to fall down
missfallen, missfällt, missfiel, hat missfallen

(Mir missfällt, wie du mit mir sprichst!)
to disapprove (I disapprove of how you are 

talking to me!)
nachdenken (über + A.), denkt nach, dachte 

nach, hat nachgedacht
to contemplate, think

der/die Polizist/in, -en/-nen police officer
der/die Praktikant/in, -en/-nen intern
der Soldat, -en soldier
weglaufen, läuft weg, lief weg, ist 

weggelaufen
to run away



Glossar Deutsch–Englisch 

Aspekte neu B1plus
Glossar Deutsch– Englisch

Seite 16

Kapitel 3 – Wie geht's denn so?
Auftakt
1b der/die Bettler/in, -/-nen panhandler

halten, hält, hielt, hat gehalten (etw. 
kühl/warm halten)

to hold, keep (to keep s.th. cool/warm)

das Huhn, "-er chicken, hen
der/die Kaiser/in, -/-nen emperor
die Plage, -n plague
ruhen to rest

2a befolgen (einen Ratschlag befolgen) to follow (to follow advice)
2b die Tat, -en deed, action

umsetzen to implement, put into practice

Modul 1 – Eine süße Versuchung
die Versuchung, -en temptation

1a die Süßigkeit, -en sweet, candy
die Süßspeise, -n sweet treat

1b das Bonbon, -s bonbon, candy
der Fruchtgummi, -s fruit gummy
der Keks, -e cookie, biscuit
der Schokoriegel, - chocolate bar

1c aromatisch aromatic(ally)
cremig creamy
fruchtig fruity
gepfeffert peppered
gewürzt seasoned
herb bitter
köstlich delicious(ly)
sahnig creamy
säuerlich sour
süßlich sweet(ly)
zartbitter bittersweet
zuckersüß sugary sweet

2a das Aroma, Aromen aroma
beeinflussen to influence
bis zu (+ D.) (Bis zu 50 % Zucker kann eine 

Tafel Schokolade enthalten.)
up to (A bar of chocolate can contain up to 

50% sugar.)
bitter-herb bitter
enthalten, enthält, enthielt, hat enthalten to contain
entstehen, entsteht, entstand, ist entstanden to originate
der/die Ethnologe/Ethnologin, -n/-nen ethnologist
das Fett, -e fat
ganz, ganze (Er hat den ganzen Kuchen 

gegessen.)
whole (He ate the whole cake.)

das Gebiet, -e region
das Gefäß, -e jar, container
die Geschmacksvariante, -n flavor variety
der Geschmacksverbesserer, - flavor enhancer
gesüßt sweetened
das Glückshormon, -e happiness hormone
der Hauptbestandteil, -e principal ingredient
heilen to heal
der Honig, -e honey
der Husten (Sg.) cough
der/die Indianer/in, -/-nen native American
der Kakao, -s cocoa
das Kakaopulver, - cocoa powder
die Kalorie, -n calorie
der Karamell, -e caramel
das Koffein (Sg.) caffeine
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die Köstlichkeit, -en deliciousness
das Marzipan (Sg.) marzipan
menschlich human
das Milchpulver, - powdered milk
mischen to mix
nahestehen (sich), stehen sich nahe, 

standen sich nahe, haben sich 
nahegestanden (Meine Schwester und ich 
stehen uns sehr nahe.)

to be close to (My sister and I are very close 
to each other.)

naschen (von + D.) (Hast du schon wieder 
von der Schokolade genascht?)

to nibble (Did you nibble on the chocolate 
again?)

die Nervennahrung (Sg.) brain food, comfort food
der Nougat (Sg.) nougat
die Nuss, "-e nut
pro (Wie viel Schokolade isst du pro 

Woche?)
per (How much chocolate do you eat per 

week?) 
die Reihe (Sg.) (Die Firma prodziert eine 

ganze Reihe spezieller Produkte.)
line (The company produces a whole line of 

special products.)
rund um (+ A.) (Ich sammle alles rund um 

Schokolade.)
to do with (I collect everything to do with 

chocolate.)
das Sahnepulver, - powdered cream
der Schokoladenladen, "- chocolate shop
der/die Schokoliebhaber/in, -/-nen chocolate lover
sorgen (für + A.) to care for
der/die Spitzenreiter/in, -/-nen front-runner
die Tafel, -n (eine Tafel Schokolade) bar (a bar of chocolate)
die Variante, -n variant
das Vergnügen, - enjoyment, delight
verraten, verrät, verriet, hat verraten to betray
die Vollmilchschokolade, -n milk chocolate
weiterentwickeln to further develop
wissenswert worth knowing
das Wunder, - wonder
zählen (zu + D.) (Ich zähle zu den größten 

Schokoladenfans.)
to count (I count myself among the biggest 

fans of chocolate.)
der Zuckergehalt (Sg.) sugar content
zusätzlich additional(ly)

2b erstaunlich astounding(ly)
3 der Feiertag, -e holiday

der Festtag, -e holiday, festive day
verschenken to give away

4a die Abkürzung, -en shortcut
der Bestandteil, -e ingredient
das Fremdwort, "-er foreign word

4b der Ernährungstipp, -s nutrition tip
der/die Feinschmecker/in, -/-nen gourmet
der Kaugummi, -s gum
der Koch, "-e cook
der/die Konditor/in, -en/-nen confectioner
der/die Konsument/in, -en/-nen consumer, user
die Mahlzeit, -en meal
die Nachspeise, -n dessert
die Torte, -n cake, torte
die Zutat, -en ingredient

Modul 2 – Frisch auf den Tisch?!
1a achten (auf + A.) to be mindful of

das Bioprodukt, -e organic product
der/die Bürger/in, -/-nen citizen
das Etikett, -en etiquette
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das Fertiggericht, -e prepared meal
die Tiefkühlware, -n frozen goods
der/die Verbraucher/in, -/-nen user
die Vermutung, -en assumption, conjecture

1b rundum (Mit meinem neuen Partner bin ich 
rundum glücklich.)

all around (I am, all around, very happy with 
my new partner.)

1c der Beitrag, "-e (Ich habe gestern einen 
interessanten Beitrag im Fernsehen 
gesehen.)

program (I saw an interesting program on TV 
yesterday.)

2a die Aktion, -en campaign, action
werben (für + A.), wirbt, warb, hat geworben to advertise
durchführen to execute, carry out
die Tonne, -n ton
unterstützen to support
verbrauchen to use up
das Viertel, - (Ein Viertel der Lebensmittel 

landet im Müll.)
quarter (A quarter of all groceries end up in 

the trash.)
3a die Brotfabrik, -en bread factory

ekelig icky
entsorgen to dispose of s.th.
gestehen, gesteht, gestand, hat gestanden

(Ich gestehe: Ich werfe oft Lebensmittel 
weg.)

to confess (I confess: I often throw groceries  
away.)

lagern to store
die Nachbarschaft, -en neighborhood
spenden to donate
statt (+ D.) instead of
teilen (Ich teile deine Meinung.) to share (I share your opinion.)
umgehen, geht um, ging um, ist umgegangen

(Er geht sehr liebevoll mit seiner kleinen 
Schwester um.)

to treat s.o. (He treats his little sister very 
lovingly.)

verantwortungsvoll responsible, responsibly
wegschmeißen, schmeißt weg, schmiss weg, 

hat weggeschmissen (ugs.)
to throw away

3c vertreten, vertritt, vertrat, hat vertreten (Ich 
vertrete die gleiche Meinung wie du.)

here: to be of an opinion (I am of the same 
opinion as you.)

3d die Lebensmittelverschwendung (Sg.) food waste

Modul 3 – Lachen ist gesund
1 herzhaft hearty, heartily
2a abnehmen, nimmt ab, nahm ab, hat 

abgenommen (Durch das viele Joggen 
habe ich schon 2 Kilo abgenommen.)

to lose weight

anfänglich initial(ly)
anregen (zu + D.) to encourage
die Anwendung, -en (die Anwendung von 

Wissen)
application, implementation (the application 

of knowledge)
die Anzahl (Sg.) number, quantity
die Atemübung, -en breath practice
die Auswirkung, -en (die Auswirkung auf den 

Körper)
effect (the effects on the body)

bewegen to move
die Bewegung, -en movement
der Beweis, -e proof
bilden (Der Körper bildet Hormone.) to form, develop (The body builds up 

hormones.)
die Dehnübung, -en stretching exercise
die Durchblutung (Sg.) blood circulation
die Ebene, -n level, plane, platform
echt (ein echtes Lachen) real(ly), true, truly (a true laughter)
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das Endorphin, -e endorphin
erfrischen to refresh
das Fachgebiet, -e field, area of expertise
fließen, fließt, floss, ist geflossen to flow
geraten (in + A.), gerät, geriet, ist geraten to get into s.th.
gering little, slight
der Gesichtsmuskel, -n facial muscle
heftig heavy, heavily, fierce(ly)
der Herzschutz (Sg.) heart protection
die Kilokalorie, -n calorie
die Klatschübung, -en clapping exercise
längst (Für die Wirkung von Lach-Yoga gibt 

es längst Beweise.)
long ago (There has long been scientific 

proof of the effectiveness of laughing 
yoga.)

mühevoll laborious(ly)
pantomimisch pantomimic
praktizieren to practice
schädlich harmful(ly)
sogenannt so-called
der Stresszustand, -e stress condition
die Träne, -n tear
übergehen (in + A.), geht über, ging über, ist 

übergegangen (Das Weinen ging kurze 
Zeit später in Lachen über.)

to cross over, give way to (The crying shortly 
gave way to laughter.)

verbunden (mit + D.) connected
vermuten to assume, suspect
der Volksmund (Sg.) folk wisdom
die Volksweisheit, -en folk wisdom
während (Während Peter aufräumt, putze ich 

den Boden.)
while (While Peter tidies up, I clean the floor.)

wertvoll valuable
wirken (gegen + D.) (Das Medikament wirkt 

gegen Schmerzen.)
to act, be effective (The medicine is effective 

against pain.)
die Wirkung, -en effect
die Wissenschaft, -en science
zudem besides, moreover

3a beschäftigt busy, busily
die Medizin (Sg.) medicine
verringern to decrease, reduce

4 hervorheben, hebt hervor, hob hervor, hat 
hervorgehoben

to bring out, accentuate

der Lernstoff (Sg.) learning material
das Plakat, -e poster
vereinfachen to simplify
das Zeichen, - symbol
der Zusammenhang, "-e context

5 die Erkenntnis, -se insight, finding

Modul 4 – Bloß kein Stress!
1a fröhlich gleeful(ly)

der/die Frühaufsteher/in, -/-nen early riser
der Nachtmensch, -en night owl
schwerfallen, fällt schwer, fiel schwer, ist 

schwergefallen (Es fällt mir morgens 
schwer aufzustehen.)

to be difficult for s.o. (It's difficult for me to 
wake up in the morning.)

1b die Uni, -s university
1c beziehungsweise (bzw.) respectively, or rather (or rather)

ausruhen (sich) to rest, relax
der Biorhythmus, -rhythmen circadian rhythm
die Dunkelheit (Sg.) darkness
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die Erfindung, -en invention
die Folge, -n consequence, result
die Glühbirne, -n lightbulb
die Hauptaussage, -n main statement
immer mehr ever more
innere inner
das Leistungshoch, -s performance peak
das Leistungstief, -s performance trough
die Müdigkeit (Sg.) fatigue, tiredness
verstellen (die Uhr verstellen) to adjust (to change the clock)

3a die Leistungsfähigkeit (Sg.) performance, efficiency
3c die Empfehlung, -en recommendation

der Tagesablauf, "-e daily routine
4a die Arbeitsaufgabe, -n work task

gestresst stressed
der/die Nachmieter/in, -/-nen next tenant
der Prüfungsstoff (Sg.) test material

4b der Lösungsvorschlag, "-e recommended solution
reden (mit + D.) (über + A.) to discuss, talk

5 einschlafen, schläft ein, schlief ein, ist 
eingeschlafen

to fall asleep

entspannen (sich) to relax
erledigen to take care of s.th.
gleichzeitig at the same time, simultaneous(ly)
nachts at night
schieben, schiebt, schob, hat geschoben

(jmd. etw. in die Schuhe schieben)
to push (to lay s.th. on s.o.)

schwer machen (jmd. das Leben schwer 
machen)

to make difficult (to make s.o.'s life hard)

stressen (sich) to stress
überfordert overwhelmed
die Wendung, -en phrase

6b einzeln individual(ly)
das Verständnis (Sg.) understanding

6c damals back then
der Gliederungspunkt, -e bullet point
verständlich understandable, understandably

6e sodass so that

Porträt
der Absatz, "-e (Der Absatz dieses Produkts 

ist von 2000 auf 1000 gesunken.)
sales (The sales of this product have fallen 

from 2,000 to 1,000.)
angesehen (Er ist ein Fachmann und für 

seine Leistungen hoch angesehen.)
distinguished, respected (He is a professional 

and is highly respected for his 
accomplishments.)

die Anlage, -n (Vor dem Hotel gibt es ein 
paar Anlagen für Tennis, Golf usw.)

facility (There are a few facilities in front of 
the hotel for tennis, golf, etc.)

der Anteil, -e amount
der Aufschwung, "-e improvement, upsurge
aufteilen (unter + D.) to split, divide
ausscheiden, scheidet aus, schied aus, ist 

ausgeschieden (Unser Fußballverein 
schied in der 3. Runde des Turniers aus.)

to drop out (Our soccer club dropped out of 
the tournament in the 3rd round.)

beitragen (zu + D.), trägt bei, trug bei, hat 
beigetragen (Sein Engagement hat zur 
Berühmtheit der Marke beigetragen.)

to contribute to (His involvement contributed 
to the fame of the brand.)

beschließen, beschließt, beschloss, hat 
beschlossen

to decide on s.th.

der Besitz, -e ownership
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die Börse, -n (Aktien werden an der Börse 
gehandelt.)

stock exchange (Stocks are traded at the 
stock exchange.)

die Confiserie, -n confectionery
erbauen to construct, build
die Erfolgsgeschichte, -n success story
erhalten, erhält, erhielt, hat erhalten (Anbei 

erhalten Sie ein Paket mit den bestellten 
Büchern.)

to receive (Enclosed you will receive a 
package with the books you ordered.)

erwerben, erwirbt, erwarb, hat erworben
(Meine Frau und ich haben ein kleines 
Haus auf dem Land erworben.)

to acquire, purchase (My wife and I bought a 
small house in the country.)

die Fabrikanlage, -n factory
der/die Fabrikant/in, -en/-nen maker, industrialist
das Fabrikationsgeheimnis, -se industrial secret
der Fachmann, "-er expert, professional
fest solid, stable
die Konditorei, -en confectionery, pastry shop
kräftig powerful(ly)
der Krieg, -e war
die Krisenzeit, -en crisis
die Marke, -n brand
nach und nach (Ich lebe seit drei Monaten 

hier. Nach und nach werden meine 
Deutschkenntnisse besser.)

bit by bit, gradually (I have been living here 
for three months. Gradually my German 
skills are getting better.)

der/die Nachfolger/in, -/-nen successor
die Nachfrage, -n demand
rasch quick(ly), rapid(ly)
der Rückgang, "-e decline, deterioration
der Ruf (Sg.) (einen guten/schlechten Ruf 

haben)
reputation (to have a good/bad reputation)

die Schleckerei, -en delicacy
der Stand, "-e level
überstehen, übersteht, überstand, hat 

überstanden (Unsere Beziehung hat schon 
viele Krisen überstanden.)

to withstand (Our relationship has already 
withstood many crises.)

überwiegend prevailing(ly)
der/die Unternehmer/in, -/-nen entrepreneur
verfügen (über + A.) (Er verfügt über einen 

großen Vorrat an Wissen.)
to have available, command (He commands 

a great deal of knowledge.)
vergrößern to enlarge
verlagern to extend, renew
weitsichtig clear-sighted, long-sighted
der Weltkrieg, -e world war
wesentlich considerable, considerably
die Wirtschaftskrise, -n economic crisis
zusprechen, spricht zu, sprach zu, hat 

zugesprochen
here: to inherit

der Zuspruch (Sg.) (Die neue Eisdiele findet 
großen Zuspruch.)

popularity (The new ice cream shop is 
proving to be popular.)

Kapitel 4 – Viel Spaß!
Auftakt
1 vermutlich presumably
2 durchschnittlich on average

die Freizeitbeschäftigung, -en leisure activity
3 dran sein to be s.o.'s turn

erraten, errät, erriet, hat erraten to guess
die Freizeitaktivität, -en leisure activity
das Kärtchen, - notecard



Glossar Deutsch–Englisch 

Aspekte neu B1plus
Glossar Deutsch– Englisch

Seite 22

raten, rät, riet, hat geraten (Rate mal, wie alt 
ich bin.)

to guess (Guess how old I am.)

vorspielen to act out
ziehen, zieht, zog, hat gezogen (eine Karte 

ziehen)
to draw, pull (to draw a card)

Modul 1 – Meine Freizeit
1a das Paar, -e (Die beiden sind ein hübsches 

Paar und werden bald heiraten.)
pair, couple (The two make a pretty couple 

and will soon get married.)
genauso just like
seitdem since

1d die Freizeitgestaltung, -en recreational activity
2a entfallen, entfällt, entfiel, ist entfallen (Wegen 

Krankheit entfällt der Unterricht heute.)
to be cancelled (The class is cancelled today 

because of sickness.)
der Vergleich, -e comparison
wegfallen, fällt weg, fiel weg, ist weggefallen to drop out

2b aller- (Das war der allerschönste Abend seit 
zwei Jahren.)

best (That was the best evening of the last 
two years.)

anschließend final(ly)
betonen final(ly)
davorsetzen to prefix, set in front of

3 der Kursort, -e course location
recherchieren (nach + D.) to research
von … bis from…to

Modul 2 – Spiele ohne Grenzen
1a das Spiel, -e game
2a angeboren inherent(ly)

die Kritik (Sg.) critic
der Spielemarkt, "-e game market
der Spieltrieb (Sg.) play instinct

2b ausbilden (eine Fähigkeit bildet sich aus) to train (it develops an ability)
befragen to consult, interview
begeistert enthusiastic(ally)
bestätigen to confirm
erfahren, erfährt, erfuhr, hat erfahren to experience
erholen (sich) (von + D.) to relax
die Fähigkeit, -en ability, capacity
geistig mental(ly)
die Geselligkeit (Sg.) sociability
hinterherlaufen, läuft hinterher, lief hinterher, 

ist hinterhergelaufen
to chase after

körperlich physical(ly)
legen (ein Puzzle legen) to lay (to complete a puzzle)
messen (mit + D.), misst, maß, hat 

gemessen
to measure

miteinander with each other
die Motorik (Sg.) motor function
Skat skat
das Sozialverhalten (Sg.) social behavior
der/die Soziologe/Soziologin, -n/-nen sociologist
stundenlang for hours
vertreiben, vertreibt, vertrieb, hat vertrieben

(sich die Zeit vertreiben)
to pass (to pass away one's time)

die Wahrnehmung, -en perception
die Weise, -n way, method
der Wettbewerbscharakter (Sg.) competitive aspect
das Abenteuerspiel, -e adventure game
das Bewegungsspiel, -e movement game
das Brettspiel, -e board game
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die Epoche, -n age, epoch
generell general(ly)
das Gesellschaftsspiel, -e parlour game
das Gewaltspiel, -e violent game
laufend continuous(ly)
mittlerweile in the meantime
das Mögliche (Sg.) (alles Mögliche) possible (all sorts)
pauschal across-the-board
das Schach (Sg.) chess
sicherlich surely
der Spieleklassiker, - classic game
überschreiten, überschreitet, überschritt, hat 

überschritten (Er hat die Grenze des guten 
Geschmacks überschritten.)

to overstep (He overstepped the boundaries 
of good taste.)

verurteilen to judge
widmen to devote
der Wohlstand (Sg.) prosperity
zuvor previous(ly)

2c die Entwicklung, -en development
kindlich childish

3 ablegen (Darf ich meinen Mantel hier 
ablegen?)

to put down (Can I put my coat down here?)

aussetzen (eine Runde aussetzen) to sit out (sit out one turn)
das Feld, -er (die Spielfigur ein Feld 

vorrücken)
field, square (to move the gamepiece forward 

one square)
der Joker, - joker
der Punkt, -e (Wie viele Punkte hast du beim 

Spielen gewonnen?)
point (How many points did you score in the 

game?)
die Runde, -n (Wenn du eine 3 würfelst, 

musst du eine Runde aussetzen.)
round, turn (If you roll a 3, you have to sit out 

one turn.)
das Spielfeld, -er game field
die Spielfigur, -en gamepiece
der Stapel, - deck
vorrücken to move forward
der Würfel, - die
würfeln to roll a die
ziehen, zieht, zog, hat gezogen (eine 

Spielfigur über das Feld ziehen)
to draw, pull, advance (to advance a 

gamepiece over the square)
zurückgehen, geht zurück, ging zurück, ist 

zurückgegangen
to go back

Modul 3 – Abenteuer im Paradies
das Paradies, -e paradise

1b anfangs at the beginning
aufbrechen, bricht auf, brach auf, ist 

aufgebrochen (Lukas ist mit seinen 
Freunden zu einem Ausflug aufgebrochen.)

to set out, leave (Lukas set out on a trip with 
his friends.)

aufsehen, sieht auf, sah auf, hat aufgesehen
(Lukas sieht von seinen Füßen auf.)

to look up

aufsteigen, steigt auf, stieg auf, ist 
aufgestiegen (In Lukas stieg langsam 
Panik auf.)

to rise, climb up (Slowly panic arose in 
Lukas.)

bestimmt (Wenn du nach Amerika gehst, 
würde ich dich bestimmt besuchen.)

definite(ly)

der Boden, "- floor, ground
eben here: just now
endlos endless(ly)
gelaunt (gut/schlecht gelaunt) mood (in a good/bad mood)
das Geräusch, -e sound, noise
der Kreis, -e circle
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lächerlich laughable, laughably
lauschen to listen to s.th., harken
merkwürdig strange(ly), odd(ly)
obwohl although
runterbeugen (sich) to bend down, bow down
sandig sandy
schlagen, schlägt, schlug, hat geschlagen (Er 

geht durch den Wald, die Blätter schlagen 
ihm ins Gesicht.)

to beat, strike, hit (He walks through the 
forest; the leaves hit him in the face.)

stechen, sticht, stach, hat gestochen to sting
still silent(ly)
die Stimme, -n voice
verschwinden, verschwindet, verschwand, ist 

verschwunden
to disappear

das Wasserrauschen (Sg.) sound of water rushing
weiteratmen to continue breathing
weitergehen, geht weiter, ging weiter, ist 

weitergegangen (Bleib nicht stehen, 
sondern geh weiter.)

to go on (Don't stand still – go on.)

zurückfinden, findet zurück, fand zurück, hat 
zurückgefunden

to find one's way back

zusammenpacken to pack up
1c bemerken to notice, perceive

bevor before
erschrecken, erschrickt, erschrak, ist 

erschrocken
to scare, startle

verzweifelt despaired, despairingly
2d die Abenteuergeschichte, -n adventure story
3a schon einmal, schon mal before

die Zeichnung, -en drawing

Modul 4 – Unterwegs in Zürich
1a anhören (sich) (Das Wort hört sich total witzig 

an.)
to sound (That word sounds totally funny.)

Bescheid geben to let s.o. know
die Funk-Musik (Sg.) funk music
gelegen (Das Hotel ist schön gelegen – direkt 

am See mit Blick auf die Berge.)
located (The hotel is well-located – directly 

on the lake with a view of the mountains.)
googeln to Google
das Kabarett-Stück, -e cabaret act
langweilig boring
mitten (in/auf + D.) in the middle of
der/die Musiker/in, -/-nen musician
plaudern (mit + D.) (über + A.) to chat
die Stadtführung, -en tour of the city
übrigens by the way
zusammenspielen to play together

2 die Eintrittskarte, -n admission ticket
der Franken, - Franc
schätzen to appreciate, value, estimate
der Heimatfilm, -e sentimental film with an idealized regional 

setting
der Krimi, -s crime film
der Kurzfilm, -e short film
die Literaturverfilmung, -en film adaptation
die Romanze, -n romance film
der Zeichentrickfilm, -e animated film

3b drohen to threaten
der Familienbetrieb, -e family business
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handeln (sich) (um + A.) (Es handelt sich hier 
um eine schwierige Situation.)

here: to be about (This is about a difficult 
situation.)

hervorragend excellent(ly)
der Herzinfarkt, -e heart attack
konzipieren to design, produce
die Regie (Sg.) direction
der/die Schauspieler/in, -/-nen actor
der Scheich, -s sheikh
wettmachen (Das Buch ist ein bisschen 

langweilig, aber die Fotos machen alles 
wett.)

to make up for s.th., to compensate for s.th.
(The book is a little boring, but the photos 
make up for it.)

3c besprechen, bespricht, besprach, hat 
besprochen

to discuss

die Filmbesprechung, -en film discussion
handeln (von + D. ) (Der Film handelt von 

einer Frau, die …)
to be about s.th. (The film is about a woman 

who…)
der/die Hauptdarsteller/in, -/-nen starring actor/actress
die Hauptperson, -en main character
der Mittelpunkt, -e midpoint
der/die Regisseur/in, -e/-nen director
der Schauplatz, "-e film location
der Spielfilm, -e feature film
überzeugend convincing(ly)

4a die Bühne, -n stage
das Bühnenbild, -er stage design
die Garderobe, -n wardrobe
die Langeweile (Sg.) boredom
der/die Platzanweiser/in, -/-nen usher
das Programmheft, -e program
der Sekt, -e champagne
die Spannung, -en tension
die Unterhaltung, -en amusement, conversation

4b aktuell up-to-date
andauern (Die Sorge um unsere Zukunft 

dauert an.)
to continue, persist (The anxiety about our 

future persists.)
auftauchen (In unserem Dorf ist letzte Woche 

ein unbekannter Mann aufgetaucht.)
to emerge, appear (A strange man appeared 

in our town last week.)
der/die Betrüger/in, -/-nen fraudster, swindler, con man
das Dirndlkleid, -er dirndl
einsam lonely
ermorden to murder
geheimnisvoll mysterious(ly)
geistreich ingenious(ly)
gewiss (sich gewiss sein) assured(ly) (to be self-assured)
die Handtasche, -n handbag, purse
isoliert isolated
der/die Kabarettist/in, -en/-nen cabaret artist
der Kriminalfall, "-e criminal case
lustig machen (sich) (über + A.) to make fun of s.th.
malen to draw
mühsam laborious(ly), arduous(ly)
nehmen, nimmt, nahm, hat genommen

(ein/kein Ende nehmen)
here: to come to (to [never] come to an end)

der Programmhinweis, -e program announcement
räumen to clear out
die Reihe, -n (Heute im Kino sitzen wir in der 

dritten Reihe.)
row (We are sitting in the third row of the 

movie theater today.)
stehen (für + A.), steht, stand, hat gestanden

(Der Name steht für Qualität.)
to stand (The name stands for quality.)

die Textfassung, -en text version
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überreden to convince
unbekannt unknown
der Versprecher, - slip of the tongue
der Weg (Sg.) (aus dem Weg räumen) way (to clear out of the way)
die Wildnis (Sg.) wilderness
der Wort-Verdreher, - spoonerism
der/die Zeichner/in, -/-nen illustrator, designer
das Zeitgeschehen (Sg.) events of the day
der/die Zuschauer/in, -/-nen spectator

5b der Brand, "-e fire
das Ehepaar, -e married couple
das Gefängnis, -se jail, prison
die Gegenwart (Sg.) present
löschen (ein Feuer löschen) to extinguish, erase (to extinguish a fire)
der Nachtwächter, - night watchman
die Sicherheit, -en security
der/die Stadtführer/in, -/-nen city guide
zerstritten (Meine Eltern sind leider ziemlich 

zerstritten und sprechen nicht mehr 
miteinander.)

quarreling, at odds (Unfortunately, my 
parents are fighting and don't speak to 
each other anymore.)

die Lesung, -en reading
das Lokal, -e pub, local restaurant
die Oper, -n opera

Porträt
das Abitur (Sg.) high school graduation
auszeichnen (Der Autor wurde mit einem 

Preis ausgezeichnet.)
to be distinguished, be awarded s.th. (The 

author was awarded a prize.)
beispielsweise for example
beklagen (sich) (über + A.) to complain
die Beobachtung, -en observation
der Beschäftigungsmangel (Sg.) lack of things to do
debütieren to debut
der/die Dozent/in, -en/-nen lecturer
der/die Drehbuchautor/in, -en/-nen screenwriter
drehen (Die Regisseurin dreht einen neuen 

Film.)
to spin, shoot (The director is shooting a new 

film.)
einleuchtend (Deine Argumentation ist 

wirklich einleuchtend.)
lucid(ly), illuminating(ly) (This argument is 

really illuminating.)
einschlagen, schlägt ein, schlug ein, hat 

eingeschlagen (Für meine Karriere habe 
ich schon viele Wege eingeschlagen.)

here: to pursue (I have already pursued 
many paths in my career.)

der Erzählband, "-e collection of short stories
die Erzählung, -en narrative, novella
ewig eternal(ly)
die Filmhochschule, -n film academy
der Filmpreis, -e film prize
die Gegenwartsliteratur (Sg.) contemporary literature
die Hochschule, -n academy
inszenieren to stage-manage
irgend- some-
klug, klüger, am klügsten smart, clever
die Kurzgeschichte, -n short story
mehrfach repeated(ly)
mehrmals several times
originell original(ly)
der/die Produzent/in, -en/-nen producer
quasi quasi
die Schwierigkeit, -en difficulty
der/die Starkritiker/in, -/-nen star critic
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die Theaterwissenschaft (Sg.) (the study of) 
drama, theater

über (Sie wurde über Nacht berühmt.) over (She became famous overnight.)
vielseitig many-sided
das Zeug (Sg.) stuff
zurückkehren to turn back
zwischenmenschlich interpersonal(ly)

Kapitel 5 – Alles will gelernt sein
Auftakt

der Albtraum, "-e nightmare
das Bedürfnis, -se need, requirement
die Linie, -n (Die Stifte liegen alle auf einer 

Linie.)
line (The pens are all lined up.)

minutiös meticulous(ly)
das Stäubchen, - dust
überlassen, überlässt, überließ, hat 

überlassen (etw. dem Zufall überlassen)
to leave (to leave s.th. to chance)

die Unordnung (Sg.) disorder
der Zufall, "-e chance, coincidence

1b abheften (Wichtige Papiere solltest du sofort 
in einem Ordner abheften.)

to file away (You should immediately file 
away important papers in a folder.)

ablenken (sich/jdn.) to divert
besorgen (Ich muss noch ein paar Sachen in 

der Stadt besorgen.)
to get, obtain (I still need to get some things 

in town.)
farblos colorless
geordnet orderly
gönnen (sich) (Ich gönne mir gerne eine 

Pause von der Arbeit.)
to grant, to deserve (I gladly grant myself a 

break from working.)
grau gray
griffbereit handy, within reach
der Haufen, - pile
der/die Hochstapler/in, -/-nen conman, impostor
sortieren (nach + D.) (Ich sortiere meine 

Unterlagen nach dem Alphabet.)
to sort, arrange (I arrange my documents 

alphabetically.)
spüren to sense
der Unwille (Sg.) reluctance
verdrängen to suppress

3 der Lernort, -e place of learning

Modul 1 – Lebenslanges Lernen
lebenslang lifelong
bedeutend meaningful(ly)
der/die Existenzgründer/in, -/-nen founder of a new business
das Heimwerkerseminar, -e handyman seminar
selbstständig (sich selbstständig machen) self-employed (to become self-employed)
der Ton, "-e tone
die Volkshochschule, -n continuing education center
das Weiterbildungszentrum, -zentren continuing education center

1b das Benehmen (Sg.) behavior, manners
die Bildbearbeitung (Sg.) image editing
die Buchführung (Sg.) accounting, bookkeeping
die Datei, -en file
die Ernährung, -en nutrition
die Etikette (Sg.) etiquette
die Renovierung, -en renovation
die Software, -s software
die Umgangsformen (Pl.) manner, etiquette
das Unternehmen, - business
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der Virenschutz (Sg.) virus protection
die Vorsorge (Sg.) precaution

2a der Kursbesuch, -e class visit
der/die Kursteilnehmer/in, -/-nen class participant

3a beruflich professional(ly)
der Berufsalltag (Sg.) professional life

3b ablegen (Im Herbst möchte ich eine 
Sprachprüfung ablegen.)

here: to take an exam (I want to take a 
language exam in the fall.)

die Absicht, -en intention
auffrischen to refresh
der Fortsetzungskurs, -e next course in a sequence
rechtzeitig on time
die Sprachprüfung, -en language test
die Teilnahme, -n participation

4 die Finanzbuchführung, -en financial accounting
das Ganzkörpertraining, -s full-body training
der Kurstitel, - course title
vorhaben, hat vor, hatte vor, hat vorgehabt

(Hast du morgen Abend schon was vor?)
to have s.th. planned (Do you already have 

something planned for tomorrow night?)

Modul 2 – Surfst du noch oder lernst du schon?
1 die Aussprache (Sg.) pronunciation

verlinkt linked
klären to clear, settle
die Kompetenz, -en competence
die Medien (Pl.) media
die Verantwortung (Sg.) responsibility

2b die Anleitung, -en direction, guidance
annehmen, nimmt an, nahm an, hat 

angenommen (Ich nehme an, dass es 
morgen wieder sonnig wird.)

to assume (I assume that it will be sunny 
again tomorrow.)

anschaulich graphic(ally)
die Ausrede, -n excuse
austauschen (In Online-Netzwerken 

tauschen Lehrer und Schüler Materialien 
aus.)

to exchange (Teachers and students
exchange materials on online networks.)

der/die Beauftragte, -n (In unserer Firma bin 
ich der Beauftragte für Datensicherheit.)

representative, commissioner (I am 
responsible for data security at my 
company.)

benötigen to require
die Daten (Pl.) data
einprägen (sich) to imprint, stamp
ersetzen to replace
die Forschungsgruppe, -n research group
die Handschrift, -en handwriting
das Heft, -e notebook
leiden (unter + D.), leidet, litt, hat gelitten to suffer from s.th.
logisch logical(ly)
die Medienkompetenz, -en media literacy
motivierend motivating
nebenbei additionally, by the way
die Nutzung, -en usage
die Selbstständigkeit (Sg.) self-reliance
die Stellungnahme, -n statement, opinion
die Studie, -n study
süchtig addicted
üben to practice
verlernen to unlearn
voraussetzen to expect, require



Glossar Deutsch–Englisch 

Aspekte neu B1plus
Glossar Deutsch– Englisch

Seite 29

3b argumentieren to argue
einleiten to introduce, initiate

4a aufbauen to construct
der Einstieg, -e introduction
der Faktor, -en factor

4c die Studiengebühr, -en tuition fee

Modul 3 – Können kann man lernen
1a los sein to be happening
1b abwarten to wait (and see)

anstrengen (sich) to make an effort, exert oneself
bleich pale
blühen to bloom
drängen to rush, push
die Eile (Sg.) hurry
inspirieren (zu + D.) to inspire
locker loose(ly)
die Lücke, -n gap
die Muse, -n muse

2a abmelden (sich/jdn.) to sign off, check out
erlaubt allowed
die Lage (Sg.) (Ich bin nicht in der Lage, die 

Prüfung zu schreiben.)
condition, state (I'm in no condition to take 

the test.)
notwendig necessary
die Prüfungsordnung, -en examination regulations
verpflichtet (zu + D.) to be obligated

2c hinterlassen, hinterlässt, hinterließ, hat 
hinterlassen (Bitte hinterlassen Sie die 
Kursräume sauber.)

to leave behind (Please leave the classrooms 
clean.)

umformulieren to reword, rephrase

Modul 4 – Lernen und Behalten
ebenso likewise, similarly
der Fährmann, "-er ferryman
fressen, frisst, fraß, hat gefressen to eat
der Kohlkopf, "-e head of cabbage
das Schaf, -e sheep
die Seite, -n (auf der anderen Seite des 

Flusses)
side (on the other side of the river)

stehen, steht, stand, hat gestanden (vor 
einem Problem stehen)

to stand (to be faced with a problem)

überqueren to cross
zurückbleiben, bleibt zurück, blieb zurück, ist 

zurückgeblieben
to stay behind

1c vorgehen (bei + D.), geht vor, ging vor, ist 
vorgegangen (Wie gehst du bei der Lösung 
der Aufgabe vor?)

to proceed, go about s.th. (How do you go 
about solving this problem?) 

2a der Zahnarzttermin, -e dentist appointment
das Gedächtnistraining, -s memory training

2d der Lösungsweg, -e solution method
3 die Denkaufgabe, -n brainteaser
4 abfragen to ask, prompt

auf einmal (Lern nie zu viele Vokabeln auf 
einmal)

at once (Don't ever learn too many 
vocabulary words at once.)

auswendig from memory
betrachten to regard
bildlich visual(ly)
erfolgen to occur, happen
ersparen to save
die Fremdsprache, -n foreign language
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das Gedächtnis (Sg.) memory
hintereinander after another
der Sinn, -e (die fünf Sinne) sense (the five senses)
umgekehrt backwards, inverted
der Unsinn (Sg.) nonsense
verteilen to split up
weiterhelfen, hilft weiter, half weiter, hat 

weitergeholfen
to help along

die Wiederholung, -en repetition
zeitlich temporal(ly)

5a anonym anonymous(ly)
einsammeln to collect
nachsehen, sieht nach, sah nach, hat 

nachgesehen
to check 

6a anlegen (Legen Sie eine Mindmap an.) to lay out (Lay out a mind map.)
die Rechtschreibung (Sg.) spelling
der Textaufbau (Sg.) composition

6b das Teilthema, -themen partial theme
6c empfehlenswert recommendable

hilfreich helpful(ly)
nützlich useful
sinnvoll sensible, sensibly
der Ratgeber, - advisor

6e auslegen (Legen Sie die Texte im Kurs aus.) to exhibit, plan (Display the texts in class.)
die Gestalt, -en shape, form, figure
die Deutschprüfung, -en German language test
der/die Gesprächspartner/in, -/-nen conversation partner
vorbereiten to prepare
die Vorbereitung, -en preparation
wiedergeben, gibt wieder, gab wieder, hat 

wiedergegeben
here: to recount

7b der Treffpunkt, -e meeting point
7c ablehnen to decline

der Gegenvorschlag, "-e counterproposal

Porträt
aneignen (sich) (sich Wissen aneignen) to adopt s.th., take possession of s.th. (to

adopt an idea)
der Aufwand, "-e cost, input
der Ausdruck (Sg.) (Mir fällt es schwer, 

meine Gefühle für dich zum Ausdruck zu 
bringen.)

expression (It's hard for me to express my 
feelings for you in words.)

aussterben, stirbt aus, starb aus, ist 
ausgestorben (Die Dinosaurier sind schon 
lange ausgestorben.)

to die off (Dinosaurs have long ago died off.)

die Begeisterung (Sg.) enthusiasm
die Belohnung, -en reward
die Bildungseinrichtung, -en educational establishment
breit (ein breites Publikum) broad(ly), wide(ly) (a wide audience)
das Dauerlob (Sg.) constant praise
der Druck (Sg.) pressure
die Eigenmotivation (Sg.) self-motivation
einstellen (sich) (auf + A.) (Ich finde es 

manchmal schwer, mich auf andere 
Menschen einzustellen.)

to adjust (It's sometimes hard for me to 
adjust myself to other people.)

einstimmen (sich) (auf + A.) (Ich stimme mich 
schon mal auf den Besuch meiner 
Schwiegermutter ein.)

to get in tune with, used to (I am getting used 
to the idea of my mother-in-law coming for 
a visit.)

die Entdeckerfreude (Sg.) joy of discovery
die Entdeckungslust (Sg.) joy of discovery
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entfalten to unford
die Entstehungszeit, -en date of origin
entweder … oder either…or
entziehen, entzieht, entzog, hat entzogen

(sich einer Strafe entziehen)
to elude, evade (to escape a punishment)

erfinden, erfindet, erfand, hat erfunden to invent
erhärten (etw. an einem Beispiel erhärten) to confirm, harden (to confirm something with 

an example)
ernst nehmen to take s.th. seriously
das Fach, "-er subject
das Fachbuch, "-er technical book
fordern to ask, demand
fördern to promote, encourage
gegenwärtig current(ly)
die Gemeinschaft, -en community
der Gesang, "-e song
gestalten to shape, construct, arrange
der/die Gestalter/in, -/-nen designer
die Gestaltungslust (Sg.) joy of design
der/die Hirnforscher/in, -/-nen brain researcher
die Hirnforschung (Sg.) brain research
identisch identical(ly)
das Industriezeitalter, - industrial age
das Kindergehirn, -e child's brain
die Kommunikationsform, -en form of communication
das Kraftfutter (Sg.) fuel
der Lernzugang, "-e learning approach
das Maschinenzeitalter, - machine age
das Maß, -e degree, dimension
nutzlos useless(ly)
die Pflicht, -en duty
das Sachbuch, "-er nonfiction book
somit therefore
souverän confident, sovereign
überraschend surprising(ly)
das Verfahren, - method, procedure
verständigen (sich) (mit + D.) (über + A.) (Ich 

habe mich mit meinem Kollegen über die 
nächsten Schritte verständigt.)

to agree on s.th. (My colleagues and I agreed 
on the next steps.)

voller (Das ist mein voller Ernst.) full(y), complete(ly) (I am completely serious.)
die Wertschätzung, -en appraisal
die Wirklichkeit (Sg.) reality
wünschenswert preferable, preferably
zerstören to destroy
zufällig by coincidence
das Zukunftsmodell, -e predictive model
zwingen (zu + D.), zwingt, zwang, hat 

gezwungen
to force

Grammatik
aufgefordert sein to be called upon
der Auftrag, "-e task
beabsichtigen to intend, plan
die Bedeutung, -en meaning
besitzen, besitzt, besaß, hat besessen to own, have
die Forderung, -en demand, claim
die Gelegenheit, -en opportunity
gestatten to allow, permit
gezwungen sein (zu + D.) to be forced
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imstande sein (zu + D.) to be able to
die Notwendigkeit, -en necessity, need
sitzen bleiben to stay seated

Kapitel 6 – Berufsbilder
Auftakt

der/die Erntehelfer/in, -/-nen picker, harvest helper
der Fahrradkurier, -e bicycle messenger
das Maskottchen, - mascot
der/die Möbelpacker/in, -/-nen mover
die Weinlese (Sg.) grape harvest
das Zimmermädchen, - chambermaid

2b der Erfahrungsbericht, -e field report
jeweils in each case

Modul 1 – Wünsche an den Beruf
1b die Anerkennung, -en recognition, appreciation

die Aufstiegschance, -n opportunity for advancement
das Einkommen, - income
die Herausforderung, -en challenge
die Karrierechance, -n career opportunity
die Radiosendung, -en radio show
der Umzug, "-e move
vereinbar compatible, compatibly
die Zukunft (Sg.) future

2a die Straßenumfrage, -n street poll
2c der/die Frisör/in, -e/-nen hairdresser

die Zeitangabe, -n time measurement
2d die Aufforderung, -en challenge, demand

der Beamer, - projector 
die Kantine, -n cafeteria
das Protokoll, -e journal, record
wegräumen to clear away

3a das Kuchenrezept, -e cake recipe
die Realisierung, -en implementation
selbstgebacken home-baked
der/die Unternehmensgründer/in, -/-nen company founder
der Zukunftstraum, "-e dream of the future

4 die Berufswahl (Sg.) career choice
eingeben, gibt ein, gab ein, hat eingegeben

(Gib deinen Namen in das Formular ein.)
to insert, supply (Insert your name into the 

form.)

Modul 2 – Ideen gesucht
1b die Absprache, -n (Termine nur nach 

Absprache)
agreement (by appointment only)

anpacken (Helmut hatte den Mut, etwas 
Neues anzupacken.)

to tackle s.th. (Helmut has the courage to 
tackle something new.)

die Baufirma, -firmen construction company
bieten, bietet, bot, hat geboten to offer
da sein to be there
eincremen (sich) to apply cream
das Einzeltraining, -s one-on-one training
erziehen, erzieht, erzog, hat erzogen to raise, rear, train
der Expressdienst, -e express service
die Gardinenstange, -n curtainrod
handwerklich technical
harmonisch harmonic(ally)
die Hundeerziehung (Sg.) dog training
innovativ innovative(ly)
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der Kasten, "- case, box
der/die Kleine, -n small one
die Kosten (Pl.) costs
der Mucks (Sg.) peep, sound
der Mut (Sg.) courage, bravery
der Notdienst, -e emergency service
die Pleite, -n bankruptcy
preiswert cheap, good value
der Rasenmäher, - lawnmower
das Regal, -e shelf
schief crooked(ly)
der/die Tierpsychologe/Tierpsychologin,

-n/-nen
animal psychologist

das Trainingsgelände, - training area
unkompliziert uncomplicated(ly)
verlegen (den Teppich verlegen) to lay s.th. (to lay carpet)
vor Kurzem (Vor Kurzem habe ich eine alte 

Freundin wiedergetroffen.)
recently (I recently met with an old friend.)

das Besteck, -e utensils
essbar edible
großartig magnificent
lecker tasty
die Lieferung, -en delivery
mitliefern to include s.th.
nix (ugs. für: nichts) nothin'
ruckzuck in no time, in a jiffy
die Sorte, -n type, sort
versorgen to supply
die WG, -s group house, shared apartment

1c die Geschäftsidee, -n business idea
2a das Klavier, -e piano

nähen to sew, stitch
2b et cetera (etc.) et cetera (etc.)

die Gardine, -n curtain, drape
das Heim, -e home
das Kissen, - pillow
der Vorhang, "-e curtain, drapery
ziehen, zieht, zog, ist gezogen (in eine neue 

Wohnung ziehen)
to move in (to move into a new apartment)

2c die Dienstleistung, -en service
2d aufhängen to hang up

Modul 3 – Darauf kommt's an
1a gebrauchen to use
1b das Anschreiben, - cover letter

der/die Arbeitgeber/in, -/-nen employer
das Arbeitszeugnis, -se work reference
bewerben (sich) (um + A.), bewirbt, bewarb, 

hat beworben
to apply

der/die Bewerber/in, -/-nen applicant
die Bewerbung, -en application
die Bewerbungsunterlagen (Pl.) application documents
der Eindruck, "-e impression
der Eintrittstermin, -e starting date
das Eselsohr, -en dog-ear
das Fachwissen (Sg.) specialized knowledge
der Fettfleck, -en grease stain
die Gehaltsvorstellung, -en salary requirement
gepflegt neat(ly)
der/die Interessent/in, -en/-nen interested party
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der Lebenslauf, "-e resume
lückenlos gapless
mitarbeiten to work with s.o.
der/die Mitarbeiter/in, -/-nen co-worker
ordentlich neat(ly), decent(ly)
der/die Personalchef/Personalchefin, -s/-nen recruiter, human resources manager
das Schulzeugnis, -se school transcript
städtisch municipal(ly), urban
die Stärke, -n strength
die Tätigkeit, -en function, occupation
übertreiben, übertreibt, übertrieb, hat 

übertrieben
to exaggerate

der Verband, "-e union, association, collective
vertraut comfortable; here: known
vollständig complete(ly)
das Vorfeld (Sg.) (Im Vorfeld hatte er sich gut 

über seinen Gesprächspartner informiert.)
beginning, outset (He familiarized himself 

with his discussion partner from the outset.)
das Vorstellungsgespräch, -e job interview
die Wahrheit, -en truth
wecken (Interesse wecken) to awaken (to awaken interest)

1c sonstig other
3a tauschen to exchange
3b beschweren (sich) (bei + D.) (über + A.) to complain
4a blöd dumb, stupid(ly)

echt (Ich habe gekündigt. – Echt?) really (I quit my job. – Really?)
unsicher insecure(ly)

4c der Kursraum, "-e classroom

Modul 4 – Mehr als ein Beruf
1a abhalten, hält ab, hielt ab, hat abgehalten

(Wir müssen unbedingt mal wieder eine 
Telefonkonferenz abhalten.)

to hold s.th. (We really need to hold another 
conference call.)

der Aktenkoffer, - briefcase
die Alp, -en mountain
auskennen (sich) (mit + D.), kennt sich aus, 

kannte sich aus, hat sich ausgekannt
to know one's way around

behandeln to handle
die Besprechung, -en meeting
bewirtschaften to work on (a farm)
einhalten, hält ein, hielt ein, hat eingehalten

(Kannst du nicht endlich mal einen Termin 
einhalten?)

to keep (Can't you ever keep an 
appointment?)

einschätzen to estimate
die Geschäftsreise, -n business trip
die Gymnastikübung, -en gymnastics exercise
halten, hält, hielt, hat gehalten (einen Vortrag 

halten)
to hold (to give a presentation)

hinausbegleiten to walk s.o. out
hüten (Schafe hüten) to tend to (to tend sheep)
die Hütte, -n hut
die Konferenz, -en conference
die Krankengeschichte, -n medical history
die Kuh, "-e cow
massieren to massage
der Stammgast, "-e regular at a business
der/die Türsteher/in, -/-nen doorman, bouncer
unangenehm unpleasant(ly)
der Vortrag, "-e presentation
die Ziege, -n goat
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1b denkbar supposable, supposably
vorstellbar believable, believably

1c der Alphirt, -en alpine shepherd
die Alpwirtschaft, -en alpine farming
bereuen (Ich bereue nichts, was ich bisher 

getan habe.)
to regret (I don't regret anything I have done 

so far.)
das Doppelleben (Sg.) double life
erlernen to learn
erwünscht desired
die Forschungsarbeit, -en research work
der Forschungsaufenthalt, -e research fellowship
gern gesehen (Betrunkene sind hier nicht 

gern gesehen.)
welcome (Drunks are not welcome here.)

das Gesundheitssystem, -e healthcare system
der/die Heilpraktiker/in, -/-nen healer
der Hektar, - (ha) hectare
die Herde, -n herd
im Grunde basically, generally
die Innenstadt, "-e downtown
inzwischen meanwhile
der Kanton, -e canton
die Konkurrenz (Sg.) competition
das Krankenhaus, "-er hospital
die Lehrtätigkeit (Sg.) teaching
machen (sich auf den Weg machen) to make (to get on the way)
das Maultier, -e mule
die Menschenkenntnis (Sg.) knowledge of human nature
das Pferd, -e horse
der Praxisraum, "-e here: doctor's office
psychisch psychological(ly)
rau rough, raw
schaffen (Der Helikopter schafft Material auf 

die Alm.)
here: to haul (The helicopter hauls materials 

to the alpine meadow.)
das Standbein, -e (Mein zweites Standbein 

ist die Tätigkeit als Dozent an der VHS.)
supporting leg, form of support (My other 

form of support is my employment as a 
lecturer at the VHS.)

teilweise partial(ly)
das Unterland (Sg.) lowlands
zugutekommen, kommt zugute, kam zugute, 

ist zugutegekommen (In diesem Beruf 
kommen mir meine Erfahrungen mit 
Menschen sehr zugute.)

to benefit s.o., to come in handy (My 
experience with people really comes in 
handy in this job.)

der Berufswechsel, - career change
3b der Abschied, -e farewell

der Entschluss, "-e decision
der/die Tauchlehrer/in, -/-nen diving instructor
weglassen, lässt weg, ließ weg, hat 

weggelassen
to leave out

4a der Absatz, "-e (Der Text ist in vier Absätze 
gegliedert.)

passage, paragraph (The text is structured in 
four paragraphs.)

die Ahnung, -en (Er hat echt keine Ahnung!) clue, idea (He really has no idea!)
das Alltagsgespräch, -e small talk, casual conversation
der Arbeitsalltag (Sg.) working day
der Ausruf, -e exclamation, interjection
echt (Ich habe echt keine Lust mehr.) real(ly) (I'm really not in the mood anymore.)
das Grinsen (Sg.) to grin
hoch (Kopf hoch!) high(ly) (Keep your head up!)
die Laune, -n mood
nerven (Mein Chef nervt tierisch!) to annoy (My boss gets on my nerves 

brutally!)
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die Rede, -n speech
die SMS, - text message, SMS
tierisch (Du nervst tierisch!) brutal(ly) (You're brutally getting on my 

nerves!)
untypisch atypical(ly)
verkürzt shortened, abbreviated
der Clubgast, "-e club guest
dieselbe, derselbe, dasselbe the same
der Ferienclub, -s vacation club
das Heimweh (Sg.) homesickness
launisch cranky, temperamental
meckern to whine, gripe
neidisch jealous(ly)
der/die Unterhalter/in, -/-nen converser, entertainer
weiterschreiben, schreibt weiter, schrieb 

weiter, hat weitergeschrieben
to continue writing

Porträt
abgesehen (von + D.) (Mir geht's gut, 

abgesehen von ein bisschen Husten.)
except (for) (I'm doing well, except for a little 

cough.)
aufpeppen (Mein Zimmer ist so langweilig. 

Ich sollte es ein wenig aufpeppen.)
to pep up, spruce up (My room is so boring. I 

should spruce it up a little.)
der Bikini, -s bikini
bis hin zu (+ D.) (Auf der Plattform kann man 

alles kaufen: von Bikinis bis hin zu Nägeln.)
all the way to (On this platform, you can buy 

everything: from bikinis all the way to nails.)
das Einzelstück, -e one-of-a-kind item
fertigen to craft, produce
das Gedicht, -e poem
die Grundausstattung, -en basic layout
der/die Gründer/in, -/-nen founder
gucken to peek, glance
häkeln to crochet
die Handarbeit, -en handiwork
handgemacht handmade
heimisch domestic, local
hin oder her notwithstanding
das Industrieland, "-er industrialized country
irre here: mind-boggling, nutty
der Kapuzenpulli, -s hoodie
der/die Käufer/in, -/-nen buyer
die Kleinserie, -n limited-edition series
klicken (sich) (durch + A.) (Ich verbringe 

Stunden damit, mich durch das Internet zu 
klicken.)

to click (I spend hours clicking through the 
internet.)

kratzig scratchy
der/die Ladenbesitzer/in, -/-nen shop owner
der/die Liebhaber/in, -/-nen aficionado, enthusiast
das Netz, -e net
der Ohrring, -e earring
outen (sich) (als) to out; to reveal oneself
das Paar (Sg.) (Ich muss mir dringend ein 

Paar Socken kaufen.)
pair (I desperately need to buy myself a pair 

of socks.)
die Rückkehr (Sg.) return
der Sarg, "-e casket
schier (Das Angebot im Internet ist schier 

unüberschaubar.)
almost, near(ly) (The selection on the internet 

is nearly unimaginable.)
der/die Schneider/in, -/-nen tailor
der Schulranzen, "- satchel
selbstgeschrieben self-written
stöbern to rummage
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stopfen to darn, mend
die Tante, -n aunt
unüberschaubar unimaginable, unmanageable
urlaubsreif ready for a vacation
vergehen, vergeht, verging, ist vergangen

(Wenn ich im Internet surfe, vergeht schnell 
eine Stunde.)

to pass by (When I'm surfing on the internet, 
one hour passes by quickly.)

der Verkauf, "-e sale
verkaufstüchtig good salesperson
das Versprechen, - promise
weitaus far and away
weiterklicken to click through
das Wohnzimmer, - living room
womöglich if possible, if anything
zielgerichtet goal-oriented
zurückdrehen to turn back

Grammatik
das Bewerbungsgespräch, -e job interview
einfügen to include s.th., write s.th. in
der/die Projektleiter/in, -/-nen project manager
unhöflich impolite(ly)

Kapitel 7 – Für immer und ewig
Auftakt
1 vortragen, trägt vor, trug vor, hat vorgetragen

(ein Gedicht vortragen)
to recite, perform (to recite a poem)

Modul 1 – Lebensformen
1a alleinlebend solitary, solitarily

die Fernbeziehung, -en long-distance relationship
die Großfamilie, -n extended family
kinderlos childless
die Lebensform, -en way of life
der/die Lebensgefährte/Lebensgefährtin, -n/-

nen
partner

verwitwet widowed
2b der Elternteil, -e parent

die Familienform, -en familial arrangement
das Lebensziel, -e life goal
leiblich (Ich habe zwei leibliche Kinder und 

zwei Adoptiv-Kinder.)
biological (I have two biological children and 

two adopted children.)
die Scheidungsrate, -n divorce rate

2c das Familienmitglied, -er family member
3a entschließen (sich) (zu + D.), entschließt 

sich, entschloss sich, hat sich entschlossen
to decide, resolve

gewöhnen (sich) (an + A.) to get used to
zusammenraufen to pull together

3c verlieben (sich) (in + A.) to fall in love
4 verabreden (sich) (mit + D.) to make a date

verloben (sich) (mit + D.) to get engaged

Modul 2 – Klick dich zum Glück
2 der/die Akademiker/in, -/-nen academic

der/die Alleinerziehende, -n single parent
allzu (vor nicht allzu langer Zeit) too (not too long ago)
der/die Anbieter/in, -/-nen provider, supplier
ausschließlich exclusive(ly)
aussuchen to select
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auszeichnen (sich) (durch + A.) (Gute Dating-
Portale zeichnen sich durch einen 
Persönlichkeitstest aus.)

to distinguish (Good dating sites distinguish 
themselves through personality tests.)

der Beitrag, "-e (Für meinen Verein zahle ich 
150 € Beitrag im Jahr.)

dues, contribution (I pay 150 € in dues to my 
club annually.)

bestehen (in + D.), besteht, bestand, hat 
bestanden (Die Schwierigkeit besteht darin, 
dass …)

to exist, consist (The difficulty consists of…)

dank (+ G.) thanks to
darüber hinaus in addition, furthermore
dienen (als) to serve (as)
der Dienst, -e service
ebenfalls likewise
erleichtern to facilitate
gebührenpflichtig fee-based
jährlich yearly, annual
jedoch though, however
die Kontaktbörse, -n dating service
der Konzertbesuch, -e trip to a concert
kostenlos free
kostenpflichtig with costs
leichtfallen, fällt leicht, fiel leicht, ist 

leichtgefallen (Die Lösung dieses Problems 
ist ihm leichtgefallen.)

to come easily (The solution to the problem 
came to him easily.)

oftmals often
die Partnerbörse, -n dating service
das Partnerglück (Sg.) happiness with a partner
die Partnersuche (Sg.) partner search
die Partnervermittlung, -en dating service
der Persönlichkeitscheck, -s personality test
schwer (schwer vermittelbar / leicht 

vermittelbar)
hard (hard to place / easy to place)

die Suche (Sg.) search
die Suchmaschine, -n search engine
verlangen (von + D.) to request, ask, claim
das Vielfache (Sg.) multiple
wöchentlich weekly
die Zeitungsanzeige, -n newspaper ad
die Zielgruppe, -n target audience
zusammenpassen to fit together

3a das Gästebuch, "-er guest book
unpersönlich impersonal(ly)

3b die Angabe, -n (Die Angaben im eigenen 
Profil entscheiden oft, ob man Erfolg auf 
Dating-Portalen hat.)

statement (The statements in your own 
profile often determine whether you are 
successful on a dating site.) 

die Kontaktaufnahme (Sg.) establishing contact
3c die Auswahlmöglichkeit, -en choice

weiterhin furthermore
4b durchlesen, liest durch, las durch, hat 

durchgelesen (Ich habe den Text schnell 
durchgelesen.)

to read through (I read through the text 
quickly.)

eventuell (evtl.) potential(ly)
korrigieren to correct

Modul 3 – Die große Liebe
1 das Herzklopfen (Sg.) heartbeat

der Himmel, - sky
rosa pink
schweben to float
das Verliebtsein (Sg.) to be in love
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2 der Altersunterschied, -e age difference
aufwachen to wake up
der Augenblick, -e moment
begeisterungsfähig enthusiastic
entsprechen, entspricht, entsprach, hat 

entsprochen (Ich möchte eine Arbeit 
finden, die meinen Qualifikationen 
entspricht.)

to correspond (I want to find a job that 
corresponds to my qualifications.)

ernst serious(ly)
grenzenlos boundless(ly)
komischerweise strange(ly), funnily
die Kontaktanzeige, -n personal ad
die Lebensart, -en lifestyle
nachholen to catch up
plagen (Mich plagt immer wieder das 

Heimweh.)
to plague (I'm always plagued by 

homesickness.)
schmieden (Pläne schmieden) to forge, plot (to forge a plan)
spätestens at the latest
der Tanzschritt, -e dance step
der Tanzwettbewerb, -e dance contest
die Umwelt (Sg.) environment
unglaublich unbelievable, unbelievably
vertrauen to trust
das Vorurteil, -e prejudice
die Weile (Sg.) while
weitertanzen to continue dancing
zueinanderpassen to fit together
zumal particular(ly)

3a richten (sich) (nach + D.) (Was möchtest du 
morgen unternehmen? Ich richte mich gern 
nach dir.)

to align, agree (What do you want to do 
tomorrow? I'll go with whatever you want.)

4a die Richtung, -en direction
weg away

4b beziehen (auf + A.), bezieht, bezog, hat 
bezogen

to refer to s.th.

5 halten (zu + D.), hält, hielt, hat gehalten (zu 
jmd. halten)

to hold (to stick by s.o.)

Modul 4 – Eine virtuelle Romanze
1a ausgehen, geht aus, ging aus, ist 

ausgegangen (Ich hoffe wirklich, dass die 
Geschichte gut ausgeht.)

to end (I really hope this story ends well.)

füllen to fill
genervt annoyed
langatmig long-winded
lesenswert worth reading
das Literaturforum, -foren forum for literature
der Mailwechsel, - correspondence
näherkommen (sich), kommen sich näher, 

kamen sich näher, sind sich 
nähergekommen (Leo und Emmi kommen 
sich im Roman immer näher.)

to come closer (In the novel, Leo and Emmi 
keep getting closer to each other.)

skeptisch skeptical(ly)
spannend exciting, fascinating
stellenweise in places, here and there
verschlingen, verschlingt, verschlang, hat 

verschlungen (Das Buch war so toll! Ich 
habe es verschlungen.)

to devour (The book was so great! I devoured 
it.)

weglegen to lay aside, put away
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weitergehen, geht weiter, ging weiter, ist 
weitergegangen (Ich möchte wirklich gern 
wissen, wie dieses Buch weitergeht.)

to continue, go on (I would really like to know 
how this book continues.)

die Wortspielerei, -en wordplay
2a abbestellen to cancel, unsubscribe

die Abbestellung, -en cancellation
das Abonnement, -s subscription
ausdauernd persistent(ly), sustained
der Betreff, -s subject
der/die Dritte, -n third
kündigen (ein Abonnement kündigen) to cancel (to cancel a subscription)
mitteilen (Ich muss Ihnen mitteilen, dass …) to inform (I have to inform you that…)
das Niveau, -s level, standard
sinkend decreasing(ly), falling
der Verlag, -e publisher
der Versuch, -e attempt
die Verzeihung (Sg.) apologies
der Zweck, -e goal, purpose

2b bittend pleading(ly)
frech bold(ly), brash(ly), impudent(ly)

3a dennoch however, still
die Formulierung, -en formulation, phrasing
irrtümlich erroneous(ly)
die Kundenkartei, -en customer list
die Masse, -n mass
MfG (Abk. für: Mit freundlichen Grüßen) with kind regards (Abbreviation in letters for: 

With kind regards)
die Störung, -en disturbance
überaus extremely
verzeihen, verzeiht, verzieh, hat verziehen to pardon, forgive
weiterlesen, liest weiter, las weiter, hat 

weitergelesen
to read on

3b allgemein general(ly)
ironisch ironic(ally)
die Massenmail, -s bulk email
der Weihnachtsgruß, "-e Christmas greeting
ernsthaft serious(ly)
herausfordernd challenging, provocative
humorvoll humorous(ly)
schlagfertig adroit, quick-witted
schüchtern shy(ly), coy(ly)
verärgert angry, angrily

6 der/die Abonnent/in, -en/-nen subscriber
die Altersstufe, -n age bracket
der Anfangsbuchstabe, -n first letter
anstellen (Vermutungen anstellen über) here: to speculate (speculate about)
befassen (sich) (mit + D.) (Leo befasst sich 

beruflich mit der Sprache von E-Mails.)
to occupy oneself with, to be concerned with)

(Leo's job concerns the use of language in 
emails.)

die Begründung, -en motivation, justification
betragen, beträgt, betrug, hat betragen (Das 

Durchschnittsalter im Kurs beträgt etwa 35 
Jahre.)

to amount to, average out to (The average 
age of the students in the course comes 
out to about 35 years.)

charakterisieren to characterize
das Durchschnittsalter (Sg.) average age
elementar elementary, primary
das Fazit, -s conclusion
humorlos humorless(ly)
klingen, klingt, klang, hat geklungen to sound
der/die Kommunikationsberater/in, -/-nen communications advisor/consultant
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schlank slender(ly)
die Schuhgröße, -n shoe size
spacig spacy
die Sprachpsychologie (Sg.) psychology of language
das Sprachverhalten (Sg.) linguistic behavior
temperamentvoll spirited(ly)
vermeintlich alleged(ly)
weder … noch neither…nor

7 abonnieren to subscribe to s.th.
anscheinend apparent(ly)
ausgelassen (Du hast wirklich einen

ausgelassenen Psycho!)
hilarious(ly) (You really have a hilarious 

psycho!)
geil (ugs.) cool, sweet (colloq.)
genießen, genießt, genoss, hat genossen to savor, enjoy
gestrig of yesterday
die Grundsatzfrage, -n basic question
jemals ever
kränken (Es kränkt mich sehr, wenn du 

solche gemeinen Dinge sagst.)
to offend (It really offends me when you say 

vile things like that.)
das Lebensalter (Sg.) age
das Nagelstudio, -s nail salon
nahetreten, tritt nahe, trat nahe, ist 

nahegetreten (Meine Frage war zu direkt. 
Ich bin ihm zu nahegetreten.)

to step on s.o.'s toes (My question was too 
direct. I stepped on his toes.)

niemals never
die Psychose, -n psychosis
schließen (von + D.) (auf + A.), schließt, 

schloss, hat geschlossen (Ich schließe von 
ihrer Kleidung auf ihr Alter.)

to conclude, infer, lock (I infer her age from 
her clothing.) 

der/die
Sprachpsychologe/Sprachpsychologin, -n/-
nen

psychology of language, psycholinguistics

die Tanzschule, -n dance academy
das Teekränzchen, - tea party
der Tod, -e death
vorkommen, kommt vor, kam vor, ist 

vorkommen
to happen, occur

weltfremd unworldly, ivory-tower
zurückkommen, kommt zurück, kam zurück, 

ist zurückgekommen
to come back

8 der Steckbrief, -e character description
zierlich delicate(ly)

9a empfinden, empfindet, empfand, hat 
empfunden

to sense

melden (sich) (bei + D.) (Leo meldet sich 
nicht mehr bei ihr.)

to report, get in touch with (Leo doesn't 
respond to her anymore.)

wundern (sich) (über + A.) to marvel
zweierlei two things

9b abschicken to send off
absinken, sinkt ab, sank ab, ist abgesunken to sag, slump, descend
allesamt all
aufregend thrilling(ly), exciting
ausgehen (von + D.), geht aus, ging aus, ist 

ausgegangen (Ich gehe davon aus, dass 
ich heute um 16 Uhr nach Hause gehen 
kann.)

to act on the assumption (I am assuming that 
I can go home at 4pm today.)

banal banal(ly)
die Begegnung, -en encounter
der Bruchteil, -e fraction
gewiss (Sie hat das gewisse Etwas.) certain(ly) (She has a certain something.)
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heikel, heikler, am heikelsten awkward(ly), delicate(ly)
das Liebe (Sg.) (Alles Liebe, ...) love (Love,…)
löschen (eine E-Mail löschen) to erase, delete (to delete an email)
der Punkt, - (ein heikler Punkt) point (an awkward point)
der Rahmen, - frame, framework
die Textsorte, -n text type
die Verteidigung, -en defense
von vornherein (Dass wir kein Paar werden, 

war von vornherein klar.)
from the outset, in the first place (It was clear 

from the outset that we wouldn't be a 
couple.)

wegschicken to send away

Porträt
der Abschluss, "-e conclusion, close
alle (Alle zwei Jahre kommen unsere 

Verwandten aus Australien zu Besuch.)
every (Our relatives from Australia come visit 

us every two years.)
alleinstehend single, unmarried
alltäglich everyday, common
der Beziehungsroman, -e relationship novel
entspannt relaxed
erscheinen, erscheint, erschien, ist 

erschienen (Sein letztes Buch ist 2014 
erschienen.)

to appear, be released (His last book was 
released in 2014.)

die Gerichtsreportage, -n court report
die Kunstgeschichte (Sg.) art history
markant distinctive(ly)
millionenfach millionfold, in the millions
nebenher alongside
nominieren to nominate
die Pädagogik (Sg.) pedagogy
pendeln (zwischen + D.) to commute
recht (Er ist recht freundlich.) quite, well (He is quite friendly.)
die Redaktion, -en editorial office
relativ relative(ly)
der/die Schriftsteller/in, -/-nen writer, author
der Sprachraum, "-e linguistic region
die Tageszeitung, -en daily newspaper
die Titelseite, -n title page
umrandet (eine dunkel umrandete Brille) rimmed (dark-rimmed glasses)
verfassen to compose
veröffentlichen to release, publish

Grammatik
der Ausgangspunkt, -e source, starting point
kämmen (sich/jdn.) to comb
verschweigen, verschweigt, verschwieg, hat 

verschwiegen
to keep quiet

Kapitel 8 – Kaufen, kaufen, kaufen
Auftakt
1 eher (Bist du eher Frühaufsteher oder 

Langschläfer?)
rather (Are you more of an early riser or a 

late sleeper?)
lästig annoying, inconvenient(ly)

3a ausgehen, geht aus, ging aus, ist 
ausgegangen (Die Lichter gehen um 23 
Uhr aus.)

to turn off (The lights turn off at 11pm.)

der Eiskasten, "- (österr.) icebox (Austrian)
das Kühlregal, -e cooling rack
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loswerden, wird los, wurde los, ist 
losgeworden (Ich werde das Gefühl nicht 
los, dass hier etwas nicht stimmt.)

to get rid of s.th., shake s.th. (I can't shake 
the feeling that something isn't right here.)

das Taschentuch, "-er handkerchief
wunderschön beautiful, lovely

Modul 1 – Dinge, die die Welt (nicht) braucht
1b aufmerksam attentive(ly), thoughtful(ly)

das Blättchen, - leaflet
dabei haben to carry along
der Dreck (Sg.) dirt
der Durchblick (Sg.) view, perspective
edel, edler, am edelsten noble, precious(ly)
entfernen (Ich entferne Staub und Dreck mit 

einem feuchten Tuch.)
to remove (I remove dust and dirt with a 

moist towel.)
ertönen to sound, ring out
die Ferne (Sg.) distance
das Fernglas, "-er binoculars, telescope
der Flaschenhals, "-e neck of a bottle
der Fleck, -en stain
der/die Gastgeber/in, -/-nen host(ess)
gedeckt (der gedeckte Tisch) covered, set (the set table)
das Gerät, -e machine, device
die Hosentasche, -n pants pocket
jederzeit at any time
der Kekskrümel, - cookie crumb
die Klingel, -n bell
das Lächeln (Sg.) smile
die Lupe, -n magnifying glass
die Produktbeschreibung, -en product description
der/die Radfahrer/in, -/-nen bicyclist
sichtbar visible, visibly
der Staub (Sg.) dust
die Streichholzschachtel, -n matchbox
die Tastatur, -en keyboard
die Taste, -n key
die Tischdecke, -n tablecloth
der Tropfenfänger, - drip-catcher
überhören to miss, ignore
unappetitlich unappetizing(ly)
unerwünscht undesirable, undesirably
winzig tiny, tinily
zusammenrollen to roll up

2a abheben, hebt ab, hob ab, hat abgehoben
(Oh, mein Geldbeutel ist leer. Ich muss 
noch Geld abheben.)

to withdraw (Oh, my wallet is empty. I need to 
withdraw some money.)

der Staubsauger, - vacuum cleaner
umschreiben, schreibt um, schrieb um, hat 

umgeschrieben (Der Satz stimmt leider 
nicht. Du musst ihn noch mal 
umschreiben.)

to rewrite (This sentence isn't right. You need 
to rewrite it.)

die Münze, -n coin
werfen, wirft, warf, hat geworfen to throw, toss

3 feucht damp, moist
die Kundenbewertung, -en customer review
reinigen to clean
teilen (Ich teile den Kuchen.) to split, share (I share the cake.)

4 bestehen (aus + D.), besteht, bestand, hat 
bestanden (Die Nachspeise besteht aus 
Milch, Zucker …)

to consist of (The dessert consists of milk, 
sugar…)
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eckig angular(ly)
eignen (sich) (für + A.) to be suited for s.th.
flach flat(ly)
gebogen bent, curved
hohl hollow(ly)
das Leder (Sg.) leather
die Umschreibung, -en circumlocution, paraphrase
ungefähr approximate(ly)

Modul 2 – Konsum heute
2 die Konsumgesellschaft, -en consumer society
3 die Gesprächsrunde, -n discussion, round table

das Konsumverhalten (Sg.) consumer behavior
der Talkgast, "-e talk show guest

4a der Konsum (Sg.) consumption
4b beurteilen to judge

konsumieren to consume
vermitteln to communicate, impart
der Wert, -e (Wir müssen unseren Kindern 

gesellschaftliche Werte vermitteln.)
value (We need to impart societal values to 

our children.)
zugunsten (+ G.) in favor of

4c die Einstellung, -en approach, attitude
5a unnötig unnecessary, unnecessarily
6a der Tauschring, -e group exchange
6b anpreisen to promote, advertise

aushandeln to bargain, negotiate
bewerten to assess, appraise
der Tausch (Sg.) exchange, trade
wert worth

Modul 3 – Die Reklamation
die Reklamation, -en customer complaint, claim

1b der Elektroversand, "-e electronics delivery company
die Rechnungsnummer, -n invoice number
der Reklamationsgrund, "-e complaint reason
schildern (jmd. ein Problem schildern) to describe, narrate (to describe a complaint 

to s.o.)
das Telefongespräch, -e telephone conversation
verabschieden (sich) (von + D.) to say goodbye
wie lange how long

2a das Leihgerät, -e loaner unit
2b umtauschen to exchange
3a die Beschwerde, -n complaint

das Ersatzgerät, -e replacement unit
die Gutschrift, -en credit voucher
der Hersteller, - manufacturer
hinweisen (auf + A.), weist hin, wies hin, hat

hingewiesen
to point s.th. out

verbinden (mit + D.), verbindet, verband, hat 
verbunden (Könnten Sie mich mit Herrn 
Müller verbinden?)

to connect (Can you connect me with Mr. 
Müller?)

verschicken to send off
wenden (sich) (an + A.) (Bitte wenden Sie 

sich bei Problemen an den Hersteller des 
Produkts.)

to address (Please address these problems 
to the manufacturer of the product.)

3b das Kaffeeservice, -s coffee set
der Reißverschluss, "-e zipper

4a defekt defective(ly)
der Ersatz (Sg.) replacement
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hiermit hereby
telefonisch by phone
der Textteil, -e text section

Modul 4 – Kauf mich!
1 die Werbung (Sg.) advertisement
2b abkaufen (hier: jmd. etwas glauben) to buy (here: to believe s.o. about s.th.)

animieren (zu + D.) to encourage, animate
anschauen to look at
der Appell, -e appeal, plea
der/die Bäcker/in, -/-nen baker
begrenzt limited, finite(ly)
die Bergszene, -n (Der Werbespot zeigt 

spektakuläre Bergszenen.)
mountainous scene (The advertisement 

shows spectacular mountainous scenes.)
die Bettwäsche, -n bedding, bed linen
bildschön picturesque
die Botschaft, -en message
braun gebrannt tanned
die Distanz, -en distance
der Duft, "-e fragrance
der Einkauf, "-e shopping, purchasing
der Einkaufszettel, - shopping list
einwickeln here: to take s.o. in
die Entscheidung, -en decision
die Etage, -n floor, story
folglich accordingly
das Gebackene (Sg.) baked goods
gestapelt stacked
der Gipfel, - peak
glatt smooth(ly)
grüßen to greet
hochheben, hebt hoch, hob hoch, hat 

hochgehoben
to lift up

die Kauflaune, -n shopping mood
die Kinderaugen (Pl.) children's eyes
das Klischee, -s cliché
das Limit, -s limit
die Möwe, -n seagull
mutig brave(ly)
die Nase, -n nose
die Offenheit (Sg.) directness
das Ohr, -en ear
die Palme, -n palm tree
das Panorama, Panoramen panorama
die Parfümerie, -n perfumery
die Prärie, -n prairie
die Sammlung, -en collection
sanft gentle, gently
schick chic, snazzy
schleichen, schleicht, schlich, ist geschlichen

(Die Katze schleicht durch den Garten.)
to sneak (The cat sneaks through the 

garden.)
das Schnäppchen, - bargain
segeln to sail
servieren to serve
der Sonnenuntergang, "-e sunset
spektakulär spectacular(ly)
der Standard, -s standard, norm
streicheln to pet, caress
die Szene, -n scene
das Tal, "-er valley
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das Verkaufsgespräch, -e sales pitch
versprühen to spray
voranbringen, bringt voran, brachte voran, 

hat vorangebracht
to advance

der Vorrat, "-e stock, supply
die Ware, -n product, ware
das Waschpulver, - washing powder
die Werbefalle, -n advertising trap
das Werbeklischee, -s advertising cliché
der/die Werbende, -n advertiser
der/die Werbepsychologe/Werbepsychologin,

-n/-nen
marketing psychologist

der Werbespot, -s advertising spot
die Werbestrategie, -n advertising strategy
die Wiese, -n meadow
zart delicate(ly)
der Zeitschriftentext, -e magazine text
zusammenlaufen, läuft zusammen, lief 

zusammen, ist zusammengelaufen
here: to make s.o.'s mouth water

2c der Appetit (Sg.) appetite
etwas (etw.) something

2d die Einteilung, -en allocation, division
die Zeilenangabe, -n line number

3 daraufhin hereupon, thereupon
4 die Werbefigur, -en advertising mascot

die Werbekampagne, -n advertising campaign
der Werbeslogan, -s advertising slogan

5 das Werbeplakat, -e advertising poster
6a die Radio-Werbung (Sg.) radio ad
6c die Brillen-Fassung, -en spectacle frame

der Reisegutschein, -e travel voucher
tagsüber in the daytime

7a anfertigen (Diese Fabrik fertigt Schuhe an.) to fabricate, produce (This factory produces 
shoes.)

entwerfen, entwirf, entwarf, hat entworfen
(Sie hat eine Skizze für das nächste 
Projekt entworfen.)

to compose, draft (She composed a draft for 
the next project.)

7b ansprechend (Diese Werbung ist besonders 
ansprechend.)

appealing(ly) (This ad is especially 
appealing.)

Porträt
abhängig (von + D.) dependent
austoben (sich) to go wild, run riot
bedingungslos unconditional(ly)
die Berechnung, -en calculation, evaluation
beruhen (auf + D.) to be based on
die Bezahlung, -en payment
die Billion, -en trillion
das Bruttosozialprodukt (Sg.) gross national product (GNP)
der Drogeriemarkt, "-e drugstore
einbringen (sich) (in + A.), bringt sich ein, 

brachte sich ein, hat sich eingebracht
to yield, bring in s.th.

die Einkommensteuer, -n income tax
ergeben, ergibt, ergab, hat ergeben to make s.th.
die Erhöhung, -en increase
ermöglichen to enable s.th., facilitate s.th.
der EU-Staat, -en EU member state
die Filiale, -n branch, affiliate
der Finanzierungsplan, "-e budget plan
das Finanzierungsproblem, -e financing problem
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führen (ein Unternehmen führen) to lead (to lead an enterprise)
die Gleichheit (Sg.) equality
das Grundeinkommen, - basic income
das Grundgehalt, "-er basic wage
das Gut, "-er good
hinauswachsen, wächst hinaus, wuchs 

hinaus, ist hinausgewachsen (über sich 
hinauswachsen)

to outgrow

die Initiativkraft, "-e power of initiative
der/die Kaufmann/Kauffrau, "-er/-en businessman/businesswoman
die Kette, -n (Von diesem Drogeriemarkt gibt 

es eine ganze Kette.)
chain (There is a whole chain of these 

drugstores.)
die Konsumsteuer, - consumption tax
der Konzern, -e enterprise, concern
kürzlich shortly
das Leistungsvermögen (Sg.) capacity, potential
menschenwürdig humane(ly)
die Milliarde, -n billion
der/die Querdenker/in, -/-nen lateral thinker
rund (Hier arbeiten rund 200 Leute.) around (Around 200 people work here.)
die Sozialwirtschaft (Sg.) social economy
staatlich governmental, national
stolz proud(ly)
subventionieren to subsidize
der/die Träger/in, -/-nen bearer
traumhaft gorgeous(ly), fantastic
der Umsatz, "-e sales volume
umsetzbar convertible, realizable
der Visionär, -e visionary
die Vorstellung, -en belief, conception
wagen to risk, dare
wehen (Heute weht ganz schön der Wind 

draußen.)
to blow (The wind is really blowing outside 

today.)
der Wunschtraum, "-e great dream, pipe dream
zugleich at the same time

Grammatik
der Akku, -s (Der Akku von meinem Handy 

ist ständig leer.)
battery (My phone's battery is constantly 

empty.)
der Defekt, -e defect
gesprochen (die gesprochene Sprache) spoken (the spoken language)

Kapitel 9 – Endlich Urlaub
Auftakt

das Andenken, - (Aus jedem Urlaub bringe 
ich ein kleines Andenken mit.)

memento, souvenir (I bring back a souvenir 
from every vacation.)

die Blume, -n flower
einpacken to pack
die Erinnerung, -en memory
exotisch exotic(ally)
das Ferienhaus, "-er vacation home
gießen, gießt, goss, hat gegossen (die 

Blumen gießen)
to pour (to water flowers)

herrlich glorious, magnificent
die Kleinigkeit, -en trifle
die Kulturreise, -n cultural trip
der Kunstreiseführer, - art guide
das Mitbringsel, - souvenir
der Reisetyp, -en type of traveler
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der Schatz, "-e treasure, darling
der Szeneführer, - inside guide
der Touristen-Kram (Sg.) tourist junk
die Vollpension (Sg.) full board
der Wanderführer, - hiking guide
das Zelt, -e tent

1b nachlesen, liest nach, las nach, hat 
nachgelesen

to look up, read up

zusammenzählen to count up
1c die Gruppenreise, -n group trip

verreisen to travel

Modul 1 – Einmal um die ganze Welt
1 die Region, -en region
2a das Fernweh (Sg.) wanderlust

die Reihe, -n (Kennst du die neue Reihe im 
Fernsehen "Fernweh"?)

series (Do you know the new TV series, 
"Fernweh"?)

die Weltreise, -n world tour
zurücklegen here: to accomplish

2b finanzieren to finance
das Sparziel, -e savings goal

2c die Beschaffung (Sg.) acquisition
der/die Fremde, -n strange
das Reiseland, "-er travel destination
die Weiterreise, -n next destination

3a das Abi (Sg.) high school diploma
der/die Anhalter/in, -/-nen (per Anhalter) hitchhiker (by hitchhiking)
der Hausrat (Sg.) household goods
die Kontrolle, -n check
die Radtour, -en cycling tour
das Reisefieber (Sg.) travel fever
die Reisevorbereitung, -en travel preparation
solange as long as
das Startkapital (Sg.) seed money
treffen, trifft, traf, hat getroffen

(Reisevorbereitungen treffen)
to strike, meet (to make travel preparations)

3b die Abfolge (Sg.) (Das ist die richtige Abfolge: 
Erst aufstehen, dann Zähne putzen.)

sequence, order (This is the correct 
sequence: first get up, then brush your 
teeth.)

das Geschehen, - events
4 die Handlung, -en activity, operation

der Zeitraum, "-e era, period
reiten, reitet, ritt, ist geritten to ride
weitergeben, gibt weiter, gab weiter, hat 

weitergegeben
to give on

Modul 2 – Urlaub mal anders
1b der Ärmel, - (die Ärmel hochkrempeln) sleeve (to roll up the sleeves)

das Feld, -er (Blumen auf dem Feld pflücken) field (to pick flowers in the field)
die Friedensarbeit (Sg.) peacebuilding
gesellschaftlich social(ly), societal(ly)
hochkrempeln to roll up
schuften to drudge, toil
der/die Teilnehmer/in, -/-nen participant
der Wald, "-er forest
weiterbringen, bringt weiter, brachte weiter, 

hat weitergebracht (Wenn wir alle mit 
anpacken, bringen wir das Projekt schnell 
weiter.)

to help on (If we all chip in, we can move this 
project forward quickly.)

der/die Einheimische, -n native
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2b die Ablehnung, -en denial, refusal
ausnutzen to exploit, utilize
bezweifeln to dispute, challenge
die Erholung (Sg.) rest, recovery
übertrieben (Deine Vorwürfe sind wirklich 

übertrieben.)
exaggerated (Your accusations are really 

exaggerated.)
die Zustimmung (Sg.) agreement, consent

3a die Ausbeutung (Sg.) exploitation
der Blogbeitrag, "-e blog post
die Pflanze, -n plant
pflanzen to plant
treffen, trifft, traf, hat getroffen (den 

Geschmack von jmd. treffen)
to meet (to be to s.o.'s taste)

4 das Au-Pair, -s au pair
der Sprachkurs, -e language class

Modul 3 – Ärger an den schönsten Tagen
2a die Abreise (Sg.) departure

der Auszug, "-e (Lesen Sie den Auszug aus 
dem Text.)

excerpt (Read the excerpt from the text.)

der Direktflug, "-e direct flight
die Flugdaten (Pl.) flight date
der Hinflug, "-e departing flight
die Meerseite (Sg.) seaside
der Naturstrand, "-e natural beach
das Reiseangebot, -e travel offer
der Rückflug, "-e return flight
verkehrsgünstig convenient to transportation
die Verpflegung, -en board, catering

2b anderthalb (= 1,5) one and a half
die Auflistung, -en list, register
ausschließen, schließt aus, schloss aus, hat 

ausgeschlossen
to eliminate, rule out

die Badelatschen, - flip-flops
der Badestrand, "-e beach
die Baustelle, -n construction site
berechtigt authorized, eligible, legitimate
die Buchung, -en booking
dazugehörig attendant, associated
eingehen (bei + D.), geht ein, ging ein, ist 

eingegangen (Beim Veranstalter gehen 
viele Beschwerden ein.)

here: to register, lodge (Many complaints are 
registered with the organizer.)

entschädigungslos without compensation
enttäuscht disappointed(ly)
erheblich considerable, grave(ly)
erhofft (anders als erhofft) hoped, expected (differently than expected)
der Fels, -en rock, cliff
der Ferienort, -e resort
der/die Flieger/in, -/-nen here: plane
der Fluglärm (Sg.) airplane noise
geboten (Hier ist Vorsicht geboten.) necessary (Caution is necessary here.)
geringfügig insignificant(ly), marginal(ly)
der Hafen, "- port, harbor
die Hauptverkehrsstraße, -n arterial road
hinnehmen, nimmt hin, nahm hin, hat 

hingenommen (Diesen Mangel musst du 
einfach hinnehmen.)

to accept s.th. (You just have to accept this 
flaw.)

die Internetseite, -n web page
der Lärm (Sg.) noise
der Mangel, "- deficiency, fault, flaw
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der Meerblick (Sg.) ocean view
nachfragen to ask
die Non-Stop-Verbindung, -en nonstop connection
packen (den Koffer packen) to pack (to pack the suitcase)
die Preisminderung, -en price reduction; loss of value
rechnen to calculate, reckon
der Reisepreis, -e travel cost
der Reiseveranstalter, - tour operator
reklamieren to claim, object
stammen (aus/von + D.) to originate (from)
die Steilküste, -n coastal cliff
die Streiterei, -en conflict, clash
der Streitfall, "-e conflict, clash
überbucht (Das Flugzeug war komplett 

überbucht und wir mussten umbuchen.)
overbooked (The flight was completely 

overbooked and we had to rebook.)
die Umgangssprache (Sg.) colloquialism
die Unannehmlichkeit, -en inconvenience, discomfort
der/die Urlauber/in, -/-nen vacationer
der Urlaubsort, -e vacation destination
die Urlaubszeit, -en vacation time
vermeiden, vermeidet, vermied, hat 

vermieden
to prevent

verspätet delayed, late
verstellt (Der Weg zur Tür ist durch Tische 

verstellt.)
obstructed, blocked (The way to the door is 

blocked by tables.)
die Wartezeit, -en waiting time
zurückfordern to demand back
zurückhaben, hat zurück, hatte zurück, hat 

zurückgehabt
to want s.th. back

die Zwischenlandung, -en stopover
2c abgelegen (Was? Wir müssen 20 Minuten 

laufen? Das Hotel ist ganz schön weit 
abgelegen.)

isolated, out of the way (What? We have to 
walk for 20 minutes? This hotel is in the 
middle of nowhere.)

ausgestattet sein to be outfitted, be equipped
eingerichtet furnished, equipped
die Ferienanlage, -n resort complex
geeignet suitable, practical
die Lärmbelästigung, -en noise disturbance, noise pollution
der Leihwagen, - rental car
das Reiseprospekt, -e travel brochure
die Strandnähe (Sg.) close to the beach
unaufdringlich discreet(ly)
zweckmäßig functional(ly), appropriate(ly)
die Saison, -en season

4a der Partylärm (Sg.) party noise
4b regeln (Gibt es ein Problem? Moment, ich 

regele das.)
to manage s.th., settle s.th (Is there a 

problem? One moment, I'll take care of it.)
der Sinn (Sg.) (im Sinn von jmd. handeln) mind (to act on s.o.'s behalf)
überprüfen to test, look into
übrig remaining, left

Modul 4 – Eine Reise nach Hamburg
1b bummeln to stroll

das Dienstleistungszentrum, -zentren service center
der/die Reeder/in, -/-nen owner of a ship
das Schmuddelwetter (Sg.) dreary weather
die Seeleute (Pl.) seafarers, sailors
das Szeneviertel, - trendy neighborhood
vornehm elegant(ly), aristocratic(ally)
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1c antreffen, trifft an, traf an, hat angetroffen to meet
beladen, belädt, belud, hat beladen to load
die Einkaufsstraße, -n shopping street
entladen, entlädt, entlud, hat entladen (Die 

Schiffe werden im Hafen entladen.)
to unload (The ships are unloaded at the 

port.)
erwähnen to mention, allude
fern distant(ly), far
hochmodern state-of-the-art
der Norden (Sg.) north
der Ozeanriese, -n ocean liner
der Rand, "-er edge
schummrig dim(ly)
der Seemann, "-er sailor, seafarer
das Segelschiff, -e sailboat
der Sinn (Sg.) (in den Sinn kommen) mind (to cross s.o.'s mind)
das Tor, -e gate
vergnügen (sich) to delight, please
das Vermögen, - fortune
wiederfinden, findet wieder, fand wieder, hat 

wiedergefunden
to rediscover

zahlreich numerous(ly)
auf (Auf geht's!) on (Let's go!)
bequem comfortable, comfortably
die Entdeckungstour, -en discovery tour
entlang (+ G.) along
etablieren (sich) (Viele Firmen haben sich in 

der Stadt etabliert.)
to establish, found (Many companies have 

established themselves in the city.)
das Finanzzentrum, -zentren financial center
die Hafenstadt, "-e harbor town
der Handel (Sg.) trade
das Kontor, -en office
die Medienfirma, -firmen media company
die Moderne (Sg.) modernity
die Passage, -n passage, section
der Publikumsmagnet, -e crowd puller
die Schiffsware, -n ship goods
der Tierpark, -s zoo
verändern (sich) to change (oneself)
das Viertel, - (Ich wohne in einem schicken 

Viertel von Hamburg.)
quarter, neighborhood (I live in a fashionable 

neighborhood in Hamburg.)
wandeln (sich) to alter, convert

1d der Stadtteil, -e district, quarter
streichen, streicht, strich, hat gestrichen

(Bitte streich meinen Namen von der Liste.)
to strike (Please strike my name from the 

list.)
3a abreisen to depart

anreisen to arrive
die Bestätigung, -en confirmation
gern geschehen (Danke für Ihre Hilfe. – Gern 

geschehen.)
my pleasure (Thank you for your help. – My 

pleasure!)
klimatisiert air-conditioned
das Nichtraucherzimmer, - nonsmoking room
die Reservierungsbestätigung, -en reservation confirmation

3b die Zimmerreservierung, -en room reservation
4a erfragen to ask for
5a abwechselnd alternating(ly)

fehlend absent(ly)
die Rundfahrt, -en round trip

5b die Fahrt, -en ride, drive
der Hauptbahnhof, "-e central train station
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die Linie, -n (Nimm die Linie 3 zum 
Hauptbahnhof.)

line (Take the number 3 line to the central 
train station.)

weiterfragen to continue to ask
6a der Abstecher, - (Mein Lieblingscafé ist ganz 

in der Nähe. Lass uns einen kleinen 
Abstecher dorthin machen!)

detour, side trip (My favorite café is just 
nearby. Let's make a quick side trip there!)

anführen (Dieses Buch führt momentan die 
Bestseller-Listen an.)

to lead, head (This book is currently topping 
the bestseller list.)

gut drauf sein to be in a good mood
der Fernsehkoch, "-e TV chef
gestärkt invigorated
grell glaring(ly), dazzling
im Voraus (Vielen Dank im Voraus) in advance (thank you in advance)
der/die Inspizient/in, -en/-nen stage manager
das Kochbuch, "-er cookbook
die Kochshow, -s cooking show
der/die Kommissar/in, -e/-nen commissioner
Lieblings- favorite
die Quote, -n rating
regelrecht positive(ly)
der Rummel, - (Komm, wir gehen auf den 

Rummel.)
carnival

schwärmen (für + A. / von + D.) to gush
umarmen to hug, embrace
unter (+ D.) (Er ist ein Star unter den 

Fernsehköchen.)
among (He is a star among TV chefs.)

das Volksfest, -e folk festival
7 die Anreise (Sg.) arrival

fünftägig five-day-long

Porträt
der/die Apotheker/in, -/-nen pharmacist
der/die Assessor/in, -en/-nen assessor
die Astronomie (Sg.) astronomy
auch wenn even if
aufgreifen, greift auf, griff auf, hat 

aufgegriffen (Das Thema "Weltreise" wird 
in diesem Roman aufgegriffen.)

to take s.th. up (The theme of "journey 
around the world" is taken up in this novel.)

begeistern (sich) (für + A.) (Ich begeistere 
mich für Reisen in ferne Länder.)

to get excited about s.th. (I get excited about 
travel in faraway countries.)

beisetzen (Mein Opa wurde auf dem Friedhof 
in unserer Stadt beigesetzt.)

to inter, bury (My grandfather was buried in 
our town's cemetery.)

bereisen to visit
die Botanik (Sg.) botany
der/die Entdeckungsreisende, -n explorer
erben to inherit
erkunden (die Welt erkunden) to explore, investigate (to explore the world)
die Erziehung (Sg.) upbringing, education
der/die Erziehungsminister/in, -/-nen secretary of education
das Folgejahr, -e following year
die Forschungsreise, -n research expedition
der/die Forschungsreisende, -n explorer
das Hauptwerk, -e chief work
mehrbändig multi-volume
der/die Mitbegründer/in, -/-nen co-founder
der/die Naturforscher/in, -/-nen natural scientist
der Naturgegenstand, "-e natural object
sowie as well as
der/die Sprachforscher/in, -/-nen linguist
das Staatsbegräbnis, -se state funeral
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der Staatsdienst, -e civil service
der Stein, -e stone
über … hinaus beyond s.th.
umfassend broad(ly), comprehensive(ly)
das Umfeld, -er environment, surroundings
verfilmen to film
die Vulkanologie (Sg.) vulcanology
der/die Wissenschaftler/in, -/-nen scientist

Grammatik
andauernd constant(ly), continuous(ly)
einmalig unique(ly), one-time
immer wenn every time
um … herum (+ A.) (Um Ostern herum treffe 

ich immer meine alte Schulfreundin.)
around (Around Easter I always meet up with 

my old friend from school.)
der Vorgang, "-e event, procedure

Kapitel 10 – Natürlich Natur!
Auftakt

anstatt … zu instead of
die Atomkraft (Sg.) atomic power
ausschalten to turn off
die Energiequelle, -n energy source
die Energiesparlampe, -n energy-saving light
entfernt (Meine Wohnung ist nicht weit vom 

Bahnhof entfernt.)
away, distant(ly) (My apartment isn't far away 

from the train station.)
das Gummibärchen, - gummy bear
die Kohle, -n coal
leuchten to light, burn
die Pfandflasche, -n bottle with refundable deposit
umweltfreundlich environmentally friendly
das Verkehrsmittel, - means of transport
vorgehen, geht vor, ging vor, ist vorgegangen

(Du hast gewürfelt und darfst jetzt zwei 
Felder vorgehen.)

to go forward (You rolled the dice and may 
now go forward two spaces.)

die Waschmaschine, -n washing machine
zurückbringen, bringt zurück, brachte zurück, 

hat zurückgebracht
to bring back, return

der Abfall, "-e waste, garbage
abgelaufen (Das Haltbarkeitsdatum ist 

abgelaufen.)
to expire (The use-by date has passed.)

das Altpapier (Sg.) wastepaper
anlassen, lässt an, ließ an, hat angelassen

(Lass nicht den ganzen Tag die Heizung 
an.)

to leave on (Don't leave the heat on all day.)

der Auflauf, "-e casserole
der Biomüll (Sg.) organic waste
die Bücherei, -en public library
die Buchhandlung, -en bookstore
das Erdgas, -e natural gas
das Erdöl, -e crude oil
erneuerbar renewable, renewably
erwischen (bei + D.) to catch s.o.
der Fahrradsportart, -en bicycle sport
fettig greasy, fatty
herunterladen, lädt herunter, lud herunter, 

hat heruntergeladen (Ich lade mir viele E-
Books herunter.)

to download (I'm downloading a lot of e-
books for myself.)

die Kartoffelschale, -n potato peel
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kippen (Es ist so warm hier. Könntest du das 
Fenster kippen?)

to tilt, crack open (It's so warm in here. Can 
you crack the window?)

die Kiste (Sg.) (Er liegt jeden Abend vor der 
Kiste und sieht fern.)

box (Every evening he sits in front of the box 
and watches TV.)

der Lesestoff, -e reading material
die Mindesthaltbarkeit (Sg.) use-by date
der Müllcontainer, - trashcan
die Papiertonne, -n paper recycling can
die Papiertüte, -n paper bag
die Plastiktüte, -n plastic bag
die Porzellantasse, -n porcelain cup
der Problemmüll (Sg.) problematic waste
der Restmüll (Sg.) non-recycle garbage
runterbringen, bringt runter, brachte runter, 

hat runtergebracht (Er bringt den Müll 
runter.)

to take down (He takes down the trash.)

die Sammelstelle, -n collection point
sinnlos useless(ly), meaningless(ly)
statt … zu instead of
umweltschonend environmentally friendly
verbrennen, verbrennt, verbrannte, hat 

verbrannt
to burn, incinerate

wiederverwenden to continue to use
zusammenfalten to fold up
die Zwiebelschale, -n onion peel

Modul 1 – Umweltproblem Single
1a das Umweltproblem, -e environmental problem

appellieren (an + A.) to appeal
auslösen to trigger, activate
ausmachen (Singles machen bald mehr als 

ein Drittel der Haushalte aus.)
to make up (Single people are about to make 

up more than one third of all households.)
das Badezimmer, - bathroom
das Drittel, - third
drohend threatening(ly)
der Familienmensch, -en family person
der/die Forscher/in, -/-nen researcher
die Gegenmaßnahme, -n countermeasure
gewaltig massive(ly), powerful(ly)
handeln (Wir müssen dringend handeln, 

wenn wir etwas verändern wollen.)
to act (We need to act urgently if we want to 

change something.)
das Haushaltsgerät, -e home appliance
die Haushaltsutensilie, -n household utensil
hochwertig high-value
das Jahrzehnt, -e decade
die Konsumkrise, -n consumption crisis
konsumorientiert consumption-oriented
mittelfristig medium-term
motivieren (zu + D.) to motivate
prestigeträchtig prestigious(ly)
der Single-Haushalt, -e single-person household
die Stereoanlage, -n stereo system
der/die Umweltexperte/Umweltexpertin, -n/-

nen
environmental expert

die Umwelt-Krise, -n environmental crisis
unfreiwillig involuntary, involuntarily
variabel, variabler, am variabelsten variable, variably
vergleichsweise comparatively
verhindern to prevent, prohibit
vermehren (sich) to add to, increase
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der Verpackungsmüll (Sg.) packaging waste
wohlhabend well-to-do, affluent
die Wohnform, -en type of housing
der Wohnraum, "-e living space
die Zeitbombe, -n time bomb
zunehmen, nimmt zu, nahm zu, hat 

zugenommen
to increase

zusammenleben to live together
der Zuwachs, "-e growth

2b das Gebäude, - building
heizen to heat
das Umweltthema, -themen subject of the environment

2e vorletzte penultimate
3 kopieren to copy

die Tafel,- n (die Tafel wischen) blackboard, tablet (to wipe the blackboard)
wischen (die Tafel wischen) to wipe (to wipe the blackboard)

Modul 2 – Tierisch tierlieb?
1b der Esel, - donkey

faul lazy, lazily
die Gans, "-e goose
das Häschen, - bunny
der Hase, -n rabbit
das Kosewort, "-er term of endearment, pet name
die Maus, "-e mouse
das Mäuschen, - little mouse
das Schimpfwort, "-er curse word
der Spatz, -en sparrow
der Tiername, -n animal name

1c erschreckend frightening(ly), alarming(ly)
aufnehmen, nimmt auf, nahm auf, hat 

aufgenommen (jmd. bei sich aufnehmen)
to house, include (to put s.o. up)

herrenlos abandoned
hinbringen, bringt hin, brachte hin, hat 

hingebracht
to take s.th. somewhere

das Tierheim, -e animal shelter
die Tierquälerei, -en animal cruelty
der/die Tierschützer/in, -/-nen animal rights activist
traumatisiert traumatized
der Umgang (Sg.) handling
verwahrlost neglected
zufügen (jmd. Schmerzen zufügen) to cause, inflict (to inflict pain on s.o.)

3 der/die Tierbesitzer/in, -/-nen animal owner
tierlieb animal-loving
gereizt irritated(ly)
die Leine, -n leash
der Pudel, - poodle
der Sitzplatz, "-e seat

4a der Auslauf (Sg.) (Hunde brauchen viel 
Auslauf im Freien.)

access (Dogs need plenty of access to the 
outdoors.)

der Bauernhof, "-e farm
engagiert dedicated
frisieren to dress s.o.'s hair
das Futter, - feed
das Haustier, -e domesticated animal
im Freien outdoors
die Kleider, - clothes
der Landwirt, -e farmer
der Stall, "-e stable
die Tierhaltung (Sg.) animal husbandry
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der Tierschutz (Sg.) animal welfare
das Transportmittel, - form of transportation
zugeben, gibt zu, gab zu, hat zugegeben (Ich 

gebe zu, dass ich manchmal sehr 
unordentlich bin.)

to concede, give in (I concede that I'm 
sometimes very messy.)

4c ausreden (Lassen Sie mich bitte ausreden.) to finish speaking (Please let me finish 
speaking.)

einhaken (Da möchte ich kurz einhaken: …) to interject (Let me briefly interject…)
ergreifen, ergreift, ergriff, hat ergriffen (das 

Wort ergreifen)
to seize (to chime in)

unterbrechen, unterbricht, unterbrach, hat 
unterbrochen

to interrupt

Modul 3 – Alles für die Umwelt?
1a der Abfalleimer, - trash can

anhalten (zu + D.), hält an, hielt an, hat 
angehalten (Die Aktion versucht, die Leute 
zu besserem Umgang mit der Umwelt 
anzuhalten.)

to encourage s.o. to do s.th. (The campaign 
aims to admonish people to treat the 
environment better.)

die Ausführung, -en (Dieses Auto gibt es in 
verschiedenen Ausführungen.)

model, format (This car comes in different 
makes and models.)

der/die Autofahrer/in, -/-nen driver
der Autoreifen (Pl.) car tire
der Baumstamm, "-e trunk, log
beliefern to supply, provide
Bio (Das Fleisch von diesem Metzger ist 

garantiert Bio.)
organic (The meat from this butcher is 

guaranteed to be organic.)
brauchbar usable, usably
das Deckchen, - doily
die Decke, -n blanket, spread, ceiling
der/die Freiwillige, -n volunteer
die Fußgängerbrücke, -n pedestrian bridge
garantiert guaranteed
geblümt floral
der Gegenstand, "-e item, object
gehäkelt crocheted
gestrickt knitted
die Haustür, -en front door
der Hirsch, -en stag
der Käse (Sg.) cheese
die Kiste, -n (Das Gemüse wird in Kisten 

geliefert.)
box (The vegetables are delivered in boxes.)

das Kleintier, -e small animal
das Küchengerät, -e kitchen appliance
das Kursangebot, -e course offerings
der Lebensraum, "-e living space
die Matratze, -n mattress
mitstricken to knit along
das Reh, -e deer
die Straßenlaterne, -n streetlight
stricken to knit
die Strickmütze, -n knit cap
thronen to be enthroned
der Trick, -s trick
der Überzug, "-e casing, coat
die Unfallgefahr, -en accident hazard
unzählig countless(ly)
die Verhaltensregel, -n code of conduct
vermindern to decrease, lessen
wickeln (um + A.) to wrap
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das Wildschwein, -e boar
das Wildtier, -e wild animal

2a als auch (sowohl … als auch) and (both…and)
lokal local
sowohl … als auch both…and

2b innerhalb (+ G.) (innerhalb der Absprerrung) within, inside (within the barrier)
jenseits beyond
um … herum (+ A.) (Gehen Sie einmal um 

den Tisch herum.)
around (Go around the table once.)

3a das Umweltprojekt, -e environmental project
3b der Bericht, -e report

Modul 4 – Kostbares Nass
kostbar valuable, valuably

1b austrocknen to dry off
die Dürre, -n drought
durstig thirsty, thirstily
fließend flowing, fluent(ly)
das Hochwasser, - flood
der Schlamm (Sg.) mud
die Überschwemmung, -en flood
verschmutzen to pollute
verseucht contaminated, polluted
vertrocknen to dry up, shrivel
die Wasserknappheit (Sg.) water shortage
der Wassermangel (Sg.) water shortage
die Wasserverschmutzung, -en water pollution

2a der Hauptteil, -e main part
das Referat, -e presentation, report

2b die Gesamtwassermenge (Sg.) total amount of water
liegen, liegt, lag, hat gelegen (Mein täglicher 

Fernsehkonsum liegt bei etwa zwei 
Stunden.)

to lie, be located (My daily television 
consumption is about two hours.)

der Liter, - liter
der Süßwasseranteil, -e proportion of freshwater
die Süßwasserreserve, -n freshwater reserves
die Waschmittelindustrie, -n detergent industry
der Wasserverbrauch (Sg.) water use
der Zugang, "-e access
zugänglich accessible, accessibly
zunehmend increasing(ly)

3 bedeckt sein (70 % der Erde ist mit Wasser 
bedeckt.)

to be covered (70% of the earth is covered in 
water.)

gegebenenfalls (ggf.) if applicable, if so
die Gliederung, -en outline, classification
der Konflikt, -e conflict
der Tourismus (Sg.) tourism
die Wassermenge, -n amount of water
abschließend in conclusion, closing
die Aufmerksamkeit (Sg.) attention
der Blickkontakt (Sg.) eye contact
geben, gibt, gab, hat gegeben (einen 

Überblick über etw. geben)
to give (to give an outline of s.th.)

die Lautstärke (Sg.) volume
soweit insofar as
die Strukturierung (Sg.) structuring
der Überblick (Sg.) summary, outline
der Übergang, "-e transition
die Verständlichkeit (Sg.) articulation, intelligibility
zuwenden (sich) to turn to s.th.
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Porträt
abgesichert secured
die Belange (Pl.) (Sie setzt sich für die 

Belange der Meere ein.)
issues, concerns (She campaigns for oceanic 

issues.)
beteiligt sein (an + D.) to be involved in s.th.
die Bindung, -en bond, relationship
der/die Botschafter/in, -/-nen ambassador
die Bundesregierung (Sg.) federal government
damalig at that time
einzig, einzige single, exclusive(ly)
die Emigration, -en emigration
das Erbe, -n inheritance, bequest
die Forschung, -en research
fortsetzen to continue s.th., carry s.th. forward
die Fünfzigerjahre (Sg.) fifties
gepaart (mit + D.) paired
das Gewissen (Sg.) conscience
der Lehrstuhl, "-e professorship, chair
leidenschaftlich ardent(ly), passionate(ly)
maßgeblich signficant(ly)
die Menschheit (Sg.) humanity
der/die Politikwissenschaftler/in, -/-nen political scientist
prägen to stamp, impress
das Privatunternehmen, - private enterprise
ratifizieren to ratify
das Seerecht (Sg.) maritime law
der Sitz, -e (Der Sitz der Bundesregierung ist 

in Berlin.)
seat (The seat of the federal government is in 

Berlin.)
übersiedeln to relocate
der Umweltschutz (Sg.) environmental conservation
unmöglich impossible, impossibly
die Verhandlung, -en negotiation
der Verstand (Sg.) understanding; rationality
der/die Vertreter/in, -/-nen representative
das Weltmeer, -e ocean

Grammatik
der Bach, "-e stream, brook
das Müllproblem, -e garbage problem
die Verwendung, -en use, application
der Vordergrund, "-e foreground


