Schritte international 3 – Glossar Deutsch–Englisch

Kursiv gedruckte Wörter werden in den Prüfungen Start Deutsch und Zertifikat Deutsch nicht verlangt.
Italicized words are not required for the examinations Start Deutsch or Zertifikat Deutsch.

Kursbuch

Course Book

Seite 12

page 12

Seite 7

Página 7

to pay attention

herum·gehen, er ist
herumgegangen
das Instrument, -e
mehrere

to go around, go around the
circle
instrument
several

Lektion 1

Chapter 1

acht·geben, du gibst acht, er
gibt acht, er hat achtgegeben
auf einmal
der Autoschlüssel, diskutieren
erleben
erst einmal
die Flughafen-Polizei
(nur Singular)
sich melden

Seite 8

page 8

der/die Verwandte, -n

relative

Seite 9

page 9

getrennt
schwanger
verpassen

separated
pregnant
to miss, arrive too late to
catch
to live together

zusammen·leben

Seite 10

page 10

die Ausrede, -n
eigentlich
einzig
essen gehen, er ist essen
gegangen
fröhlich
die Geschäftsreise, -n
möglichst
traurig
weil

excuse
actually, really
only, sole
to go out to eat
merry, jolly
business trip
as much/many as possible
sad
because (subordinating
conjunction)

all at once
car key
to discuss
to experience
for starters
airport police

rein·spazieren
schon einmal
selbe
der Sitz, -e
die Tasse, -n
unbequem
wenigstens
der Zufall, -̈e

to get in contact, be in
contact
to go walking in, strolling in
once already
same
seat
cup
uncomfortable
at least
coincidence

Seite 13

page 13

der Cousin, -s /
die Cousine, -n
das Enkelkind, -er
der Genitiv, -e
der Neffe, -n
die Nichte, -n
der Onkel, der Schwager, - /
die Schwägerin, -nen
der Schwiegervater, -̈e
der Stammbaum, -̈e
die Tante, -n
die Verwandtschaft, -en

cousin

father-in-law
family tree
aunt
relationship

Seite 14

page 14

grandchild
genitive case
nephew
niece
uncle
brother-in-law, sister-in-law

allein erziehend

Seite 11

page 11

auf·hängen
aus·packen
ein·schlafen, er ist eingeschlafen
das Mal, -e
der Nachbar, -n /
die Nachbarin, -nen
öfters
das Pech (nur Singular)
peinlich
die Perfektform, -en
schließlich
zurück·fahren, er ist zurückgefahren

to hang up
to unpack
to fall asleep
time, turn
neighbor
fairly often, regularly
bad luck
embarrassing
present perfect form
finally
to go back (by vehicle)

raising (a child) as a single
parent
aus·gehen, er ist ausgegangen to go out
die Dachwohnung, -en
attic apartment
ein·ziehen, er ist eingezogen
to move in
die Großfamilie, -n
extended family
die Hausarbeit (nur Singular) housework
die Kleinfamilie, -n
immediate family
die Lebensform, -en
way of life
nebenan
next door
die Schwiegereltern
parents-in-law
(nur Plural)
die Schwiegermutter, -̈
mother-in-law
der Single, -s
single person
verwöhnen
to spoil/pamper
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Seite 15

page 15

Seite 19

page 19

berichten
das Erstaunen (nur Singular)
die Häufigkeit (nur Singular)
das Mitgefühl (nur Singular)
das Präfix, -e
die Zeitabfolge, -n

to report
amazement
frequency
sympathy
prefix
chronology, sequence of events

hängen
der Hof, -̈e
der Komponist, -en
der Lieblingskomponist, -en
die Spanierin, -nen
Südamerika (nur Singular)

to hang
here: courtyard
composer
favorite composer
Spaniard (female)
South America

Seite 16

page 16

Seite 20

page 20

der Fußballverein, -e
der Hafen, -̈
das Kunstwerk, -e
nordostdeutsch
die Ostsee (nur Singular)
die Partnerstadt, -̈e
die Städtepartnerschaft, -en
die Universitätsstadt, -̈e

football club
port, harbor
work of art
northeast German
Baltic Sea
sister city
sister city relationship
university city, college town

der Boden, -̈
die Decke, -n
erstellen
der Müllcontainer, stecken
der Teppich, -e
die Wiederholung, -en

floor
ceiling
to produce, generate
waste container
here: to be within
rug
here: review

Seite 17

page 17

Seite 21

page 21

das Kennenlern-Lied, -er

song about getting to know
each other
to sing (in repetition)

an·schauen
die Decke, -n
der Hausschuh, -e
legen (sich)

to look at
ceiling
house shoe, slipper
to lay/put (oneself) in a
reclining position
role
drawer
shoe shelf
to exchange
gym shoe, sneaker
to leave, abandon

nach·singen, er hat
nachgesungen
nordwestdeutsch
die Städtefreundschaft, -en
der Stadtname, -n
zweitgrößte

northwest German
friendship between cities
city name
second largest

Lektion 2

Chapter 2

Seite 18

page 18

das Amt, -̈er
der Container, der Hausmeister, -

here: government office
container
building manager, property
supervisor
rental building
garbage
garbage man
dumpster
no more, no longer
order
plastic
cleanliness
to care for, see to
to separate; here: to sort
to throw away, discard

das Mietshaus, -̈er
der Müll (nur Singular)
der Müllmann, -̈er
die Mülltonne, -n
nicht mehr
die Ordnung (nur Singular)
das Plastik (nur Singular)
die Sauberkeit (nur Singular)
sorgen für
trennen
weg·werfen, du wirfst weg,
er wirft weg, er hat
weggeworfen
werfen, du wirfst, er wirft,
er hat geworfen

to throw

die Rolle, -n
die Schublade, -n
das Schuhregal, -e
tauschen
der Turnschuh, -e
verlassen, du verlässt, er
verlässt, er hat verlassen
verstecken

to conceal, hide

Seite 22

page 22

der Kleiderschrank, -̈e
rauf
raus
raus·kommen
rein
rüber
runter

wardrobe (furniture)
up top
out
to come out
in, inside (directional)
over (there)
under (there)

Seite 23

page 23

ab·stellen
der Aufzug, -̈e
das Aussehen (nur Singular)
bereits
beruflich

to put away
elevator
appearance (how one looks)
already
professionally, in the course of
one’s work
to whisper
wedding day
stroller, pram

flüstern
der Hochzeitstag, -e
der Kinderwagen, -

zwei
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die Kiste, -n
küssen (sich)
der Mieter, still
streiten (sich), er hat (sich)
gestritten
der Tratsch (nur Singular)
tratschen

crate
to kiss (each other)
renter
silent
to argue (with each other)

line
not only
original quotation/citation
quiz
Ferris wheel
apartment building

Seite 27

page 27

alternativ
Asien
der Bau, Bauten
die Baukosten (nur Plural)
die Bauzeit, -en
die Dachterrasse, -n
der Eigentümer, entwickeln
die Erde (nur Singular)
der Fakt, -en
der Gemeinschaftsraum, -̈e
die Gesamtnutzfläche, -n
der Geschäftsraum, -̈e
der Kinderspielplatz, -̈e
die Kunst, -̈e
der Pazifische Ozean
(nur Singular)
der Philosoph, -en
planen
der Raum, -̈e
die Studienreise, -n
t (die Tonne, -n)

alternative
Asia
construction
construction costs
construction time
roof terrace
owner
to develop
earth, soil
fact
common room
total usable space
business space
play area for children
art
Pacific Ocean

gossip
to gossip

Seite 24

page 24

an sein, es ist an, es ist an
gewesen
ärgerlich
aus·leihen, er hat ausgeliehen
aus·stellen
bedanken (sich)
Bescheid sagen
bis dann
der Briefkasten, -̈
furchtbar
gießen, er hat gegossen
die Langschläferin, -nen

to be [turned] on

der Mitbewohner, die Mitbewohnerin, -nen
die Pflanze, -n
sauber machen
die Stromrechnung, -en
verbrauchen
wahnsinnig
wecken
die WG, -s

die Linie, -n
nicht nur
das Originalzitat, -e
das Quiz, -e
das Riesenrad, -̈er
das Wohnhaus, -̈er

aggravating
here: to borrow
to exhibit
to thank
to give information
till then
mailbox
frightening, awful
here: to water
woman who sleeps a long
time
roommate
plant
to clean
electric bill
to use
crazy, nutty, insane
to wake
apartment shared by multiple
residents

Seite 25

page 25

der Ärger (nur Singular)
das Bedauern (nur Singular)
das Direktional-Adverb, -ien
die Grußformel, -n
die Hoffnung, -en
runter·kommen, er ist
runtergekommen
die Wechselpräposition, -en

aggravation
regret
directional adverb
form of greeting
hope
to come down
preposition that can take
objects in either accusative
or dative case

Seite 26

page 26

die Attraktion, -en
außen
bauen
der Bezirk, -e
bunt
das Dach, -̈er
kunsthistorisch
der Künstler, -

attraction
outside
to build
district, precinct
multicolored
roof
art historic
artist

unmenschlich
verändern (sich)
der Wintergarten, -̈e

philosopher
to plan
space
study trip
ton (unit of weight); 1 metric ton=2.2 English tons
inhuman
to change, alter (oneself)
winter garden

Lektion 3

Chapter 3

Seite 28

page 28

wach

awake

Seite 29

page 29

dauernd
erstaunt
der Frühstückstisch, -e
hart
komisch
die Nussschnecke, -n
die Sache, -n
sonntags
die Zitrone, -n

continually
astounded
breakfast table
hard (here: hard-boiled)
funny, odd, strange
cinnamon bun with nuts
thing
Sundays
lemon
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Seite 30

page 30

Seite 32

page 32

ab und zu
allerdings

now and then
here: but I have to say,
however
beggar, beggarman
pretzel
type of bread
corn flakes
croissant, French crescent roll
inside
to take a shower
rather, more
honest
fresh
breakfast interview
god, God
thank God
hearty
honey
while sitting
while standing
kaiser, emperor
marmelade
mostly
middays
to squeeze, express (as in
juice)
seldom, rarely
for hours
toast, verbal dedication
before drinking
vitamin
workdays
weekend breakfast
weekdays
to sit together

besetzt
drin sein, er ist drin, ist drin
gewesen
das Gericht, -e
der Kellner, die Kürbiscremesuppe, -n
der Latte Macchiato
die Nudelsuppe, -n
Platz: Platz nehmen,
du nimmst Platz, er nimmt
Platz, hat Platz genommen
die Portion, -en
reklamieren
der Rinderbraten, der Schweinebraten, setzen (sich)
der Sitzplatz, -̈e
das Trinkgeld, -er

here: occupied, taken
to be in

Seite 31

page 31

der Bierkrug, -̈e
der Esslöffel, die Gabel, -n
gewinnen, er hat gewonnen
die Kanne, -n
das Küchen-Quartett, -s
der Löffel, das Messer, die Mikrowelle, -n
die Pfanne, -n
das Quartett, -e
die Quartettkarte, -n
der Spieler, die Spielerin, -nen
der Teelöffel, der Topf, -̈e
verteilen
das Vollkornbrot, -e

beer stein
tablespoon
fork
to win
coffee- or teapot
kitchen quartet
spoon
knife
microwave (oven)
pan (frying or saute)
quartet
quartet ticket
player

dagegen
darüber
dazu
ehemalig
das Fast Food (nur Singular)
fett
die Fleischerei, -en
der Hamburger, her·stellen
himmlisch
die Imbissbude, -n
das Jahrzehnt, -e
der Kanzler, das Ketchup (nur Singular)
Lateinamerika
die Lieblingsspeise, -n
die Mahlzeit, -en
die Metzgerei, -en
nirgends
der Popsänger, probieren
raffiniert
der Regierungschef, -s

der Bettelmann, -̈er
die Brezel, -n
die Brotsorte, -n
die Cornflakes (nur Plural)
das Croissant, -s
drinnen
duschen (sich)
eher
ehrlich
frisch
das Frühstücksinterview, -s
der Gott, -̈er
Gott sei Dank
herzhaft
der Honig (nur Singular)
im Sitzen
im Stehen
der Kaiser, die Marmelade, -n
meistens
mittags
pressen
selten
stundenlang
der Toast, -s
das Vitamin, -e
werktags
das Wochenendfrühstück, -e
wochentags
zusammen·sitzen, sie sind
zusammengesessen

vier

teaspoon
pot
to divide up, distribute
very dense, whole grain bread
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dish, entrée
waiter
pumpkin crème soup
latte macchiato
noodle soup
here: seat; to take a seat

verzeihen, er hat verziehen

portion
to register a complaint
beef roast
pork roast
to sit down
seat, place to sit
tip for restaurant or bar
service
to forgive

Seite 33

page 33

der Ausschnitt, -e
beschäftigen (sich)

excerpt
to occupy (oneself), keep
busy
bean dish
to roast or fry

das Bohnengericht, -e
braten, du brätst, er brät,
er hat gebraten
der Bundeskanzler, der Cheeseburger, das Chili con carne
(nur Singular)
das Currypulver, die Currywurst, -̈e

Chancellor (of the German
Federation)
cheeseburger
chili con carne (chili with
meat)
curry powder
curry wurst (bratwurst with
a curry ketchup sauce)
here: in contrast
over that
here: along with that
former
fast food
fat, greasy
butcher shop
hamburger
to manufacture
heavenly
snack vendor’s stand
decade
chancellor
ketchup, catsup
Latin America
favorite dish
mealtime
butcher shop
nowhere
pop singer
to try, sample
refined
head of government
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das Rezept, -e
das Salamibrötchen, -

recipe
salami sandwich (openfaced)
salzig
salty
das Sandwich, -es
sandwich
das Sauerkraut (nur Singular) sauerkraut
scharf
here: spicy, hot
das Schinkenbrötchen, ham sandwich
der Song, -s
song
die Sorte, -n
sort, type
süß
sweet
traditionell
traditional
typisch
typical
widmen
to dedicate
die Wurstart, -en
type of sausage
die Zeile, -n
line (of text)

Seite 34

page 34

auf·essen, du isst auf,
er isst auf, er hat aufgegessen
die Diät, -en
der Gastgeber, die Gastgeberin, -nen
genauso
herein·bitten, er hat
hereingebeten
die Lasagne, -n
die Nachspeise, -n
nötig
die Nudel, -n
satt
übrig: etw. übrig lassen, du
lässt, er lässt, er hat übrig
gelassen

to eat up

just as
to ask someone in, invite
someone in
lasagne
dessert
necessary
noodle
full, sated
remaining: to leave something over (resulting in
leftovers)

Seite 35

page 35

das Indefinitpronomen, -

indefinite pronoun

Seite 36

page 36

aus·suchen
der Berliner, das Ergebnis, -se
die Hefe (nur Singular)
der Klaben, -

to select, pick out
jelly doughnut
result
yeast
sweet loaf cake with dried
fruit
currant
wreath
German gingerbread
Swiss gingerbread with honey
and nuts
marzipan
flour
egg-based pastry popular in
Salzburg
candied orange

die Korinthe, -n
der Kranz, -̈e
der Lebkuchen, das Leckerli, -s
das Marzipan, -e
das Mehl (nur Singular)
das Nockerl, -n
das Orangeat (nur Singular)

diet
host

präsentieren
die Printen (nur Plural)

die Torte, -n
das Zitronat (nur Singular)

to present
flat, spiced cookies associated
with Aachen
raisin
German Christmas bread
with fruits
tort, layer cake
candied lemon

Seite 37

page 37

das Alpenland, -̈er
die Art, -en
die Bankenstadt, -̈e
beliebt
die Burg, -en
die Creme, -s
das Gebäck (nur Singular)
die Geburtsstadt, -̈e
die Großstadt, -̈e
die Heimat (nur Singular)
je
die Kalorie, -n
kcal

alpine country
type, variety
banking city
beloved
fortress
crème
baked goods
city of one’s birth
big city
homeland, home country
ever
calorie
abbreviation for calorie
(counted in thousands)
to ring
continent
marmelade filling
motherland
upper Austrian
east German
Sacher tort
sweets
sweet dish
to test
ehh… mmm…
Christmas baked goods

die Rosine, -n
der Stollen, -

klingen, es hat geklungen
der Kontinent, -e
die Marmeladenfüllung, -en
das Mutterland, -̈er
oberösterreichisch
ostdeutsch
die Sachertorte, -n
die Süßigkeit, -en
die Süßspeise, -n
testen
tja
das Weihnachtsgebäck
(nur Singular)
wunderschön
zusammen·zählen

very beautiful
to count together

Lektion 4

Chapter 4

Seite 38

page 38

die Arbeitswelt (nur Singular)
der Handwerker, das Produkt, -e
der Schreiner, der Teig, -e

world of work
craftsman specializing in
hand work
product
carpenter, woodworker
dough

Seite 39

page 39

aus·geben, du gibst aus, er
to spend (money)
gibt aus, er hat ausgegeben
nachts
nights
sparen
to save (money or time)
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der Arbeitnehmer, betreffen
der Durchschnitt (nur Singular)
durchschnittlich
folgen
der Freizeitweltmeister, insgesamt
das Institut, -e
Japan
Luxemburg
die Spitze, -n
die Studie, -n
der Tag der Deutschen Einheit
(nur Singular)
untere
der Urlaubstag, -e
weg·fahren, du fährst weg, er
fährt weg, er ist weggefahren
zumindest
zweimal

employee
to relate to, be in regard to
average
on average
to follow
world champion of free time
in total, all together
institute
Japan
Luxemburg
point, summit
study, research project
Day of German Unity (German national holiday)
lower
vacation day
to drive off or drive away

to indicate

Seite 44

page 44

to turn/switch off
drunk, inebriated
reception
cantina, cafeteria
desire, interest
material
afternoons
internship position
receipt
to rinse, wash (dishes)
classified job ad
to disturb, disrupt
by the hour
to drive a taxi

der Adler, ähnlich
die Auflösung, -en
die Begabung, -en
der Berufstest, -s
der Berufstyp, -en
die Bohrmaschine, -n
eindeutig
erkennen, er hat erkannt
der Exportartikel, der Hammer, -̈e
der Handelspartner, das Holz, -̈er
die Krankenschwester, -n
leicht
der Meister, der Nagel, -̈e
das Nest, -er
Öko
sozial
das Symbol, -e
der Typ, -en
der Vogel, -̈
der Wald, -̈er
die Zusammenarbeit
(nur Singular)

eagle
similar
here: key
gift, talent
occupational aptitude test
type of occupation
boring/drilling machine
clearly, explicitly
to recognize
export article
hammer
trading partner
wood
nurse
easy, light
master
nail
nest
ecosocial
symbol
guy
bird
forest
cooperation, working
together

Seite 45

page 45

der Nebensatz, -̈e

subordinate clause

Seite 40

page 40

arrogant
beachten
beenden
der Berufsanfänger, -

sachlich
so ... wie
die Starthilfe, -n
die Überstunde, -n
übertreiben, er hat übertrieben
zu·gehen, er ist zugegangen

arrogant
to observe, be mindful of
to end
a beginner in a given profession
winner
to note (mentally), memorize
objective, neutral
as … as
help getting started
overtime
to exaggerate
to approach, go up to

Seite 41

page 41

ab·schließen, er hat
abgeschlossen
an·geben, du gibst an, er gibt
an, er hat angegeben
aus·schalten
betrunken
der Empfang, -̈e
die Kantine, -n
die Lust (nur Singular)
das Material, Materialien
nachmittags
der Praktikumsplatz, -̈e
die Quittung, -en
spülen
die Stellenanzeige, -n
stören
stundenweise
Taxi fahren, du fährst, er fährt,
er ist Taxi gefahren
die Teilzeit (nur Singular)
übersetzen
zusammen·setzen

to close, lock

der Gewinner, merken (sich)

Seite 42

part time (as in employment)
to translate
to put together, combine

page 42

die Abteilung, -en
der Arbeitsplatz, -̈e
aus·richten
außer: außer Haus

department
workplace, job
to report, give word
outside: away from the
office
die Durchwahl, -en
extension, direct line
die Exportabteilung, -en
export department
die Export-Importabteilung, -en import-export department
gleichfalls
same to you

at least
twice

Seite 43

page 43

Seite 46

page 46

Ahnung: keine Ahnung
der/die Angestellte, -n

idea, inkling: no idea
white-collar employee,
office employee

die Armee, -n
der Astronaut, -en

army
astronaut

sechs
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darauf
die Design-Abteilung, -en
der Dosenöffner, die Expedition, -en
der Extrembergsteiger, die Funktion, -en
der Gebrauch (nur Singular)
genial
gründen
häufig
irgendwo
kaputtgehen, es ist
kaputtgegangen
der Korkenzieher, der Kunststoff, -e
der Messerschmied, -e
das Offiziersmesser, -

on it
design department
can opener
expedition
extreme mountain climber
function
use
brilliant, genius-like
to found, establish
common, often
somewhere
to break, “go kerplooey”

das Taschenmesser, überleben
die Weltraum (nur Singular)
weltweit

corkscrew
artificial material
knife maker, cutler
Swiss Army knife (issued to
officers)
Swiss Army knife (issued to
troops)
pocket knife
to survive
outer space
world-wide

Seite 47

page 47

der Arbeitgeber, der Export, -e
das Familienunternehmen, der Firmengründer, industriell
jetzige
die Kündigung, -en
der Mitarbeiter, das Prozent, -e
der Urenkel, wirtschaftlich

employer
export
family business
company founder
industrial
current, at this time
giving notice, firing
coworker
percent
great-grandchild
economic

Lektion 5

Chapter 5

Seite 48

page 48

bügeln
dünn
die Fitness (nur Singular)
die Gymnastik (nur Singular)
konzentrieren (sich)
woran

to iron
thin
fitness
exercise
to concentrate

Seite 49

page 49

ach was

oh, come on; you must be
kidding
to move
outdoor swimming pool
indoor swimming pool

das Soldatenmesser, -

bewegen (sich)
das Freibad, -̈er
das Hallenbad, -̈er

die Mathematik (Mathe)
(nur Singular)
nachher
regelmäßig
der Spiegel, die Sportart, -en
völlig

mathematics (math; maths)
afterwards
regularly, at regular intervals
mirror
type of sport
completely, fully

Seite 50

page 50

ärgern (sich)

to aggravate, to be
aggravated
to calm (oneself) down
to get undressed, disrobe

aus·ruhen (sich)
aus·ziehen (sich), er hat (sich)
ausgezogen
d.h.
erkältet
ernähren (sich)
das Gesundheitsplakat, -e
der Gesundheitstipp, -s
hoch·legen
das Immunsystem, -e
die Konzentrationsübung, -en
der Lärm (nur Singular)
reflexiv: reflexives Verb
runter·fallen, du fällst runter,
er fällt runter, er ist
runtergefallen
schwach
stärken

in other words; i.e.
ill with a cold
to nourish (oneself)
health poster
health tip
to put up, rest elevated
immune system
concentration exercise
noise
reflexive: reflexive verb
to fall down (from a higher
point to a lower one)

Seite 51

page 51

beschweren (sich)
die Bewegung, -en
das Fußballergebnis, -se
kaum
die Kleinigkeit, -en
die Modezeitschrift, -en
der Professor, -en
die Sportnachrichten
(nur Plural)
die Wettervorhersage, -n

to complain
movement
football result (final score)
hardly
small thing or matter
fashion magazine
professor
sports news

Seite 52

page 52

der Braten, brutal
daran
das Eishockey (nur Singular)
die Eishockey-Saison, -s
erinnern (sich)
das Foul, -s
das Frauenhandball
(nur Singular)
die Goldmedaille, -n
das Handball (nur Singular)
los·gehen, es ist losgegangen

roast
brutal
here: it
ice hockey
ice hockey season
to remind (remember)
foul
women’s handball
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weak
to strengthen

weather forecast

gold medal
handball
to get going, start up

7

sieben
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die Olympiade, -n
der Quatsch (nur Singular)

Olympics
nonsense, malarkey, bunk,
bull
Sunday noon
for what?
here: to what?

der Sonntagmittag, -e
wofür
worauf

Seite 53

page 53

der Anfänger, die Busfahrt, -en
die Einzelstunde, -n

beginner
bus trip
individual hour (of instruction)
to recommend

empfehlen, du empfiehlst, er
empfiehlt, er hat empfohlen
der/die Fortgeschrittene, -n
advanced (pupil, student)
gern geschehen
my pleasure, don’t mention
it
das Golf (nur Singular)
golf
das Golfhotel, -s
golf hotel
der Golftrainer, golf pro
das Informationsmaterial,
informational material
-materialien
klettern
to climb
mittwochs
Wednesdays
montags
Mondays
samstags
Saturdays
senden
to send, transmit
die Ski- und Snowboardskiing and snowboarding
schule, -n
school
die Sportreise, -n
sports trip
der Sportreiseveranstalter, sports trip organizer
der Tageskurs, -e
one-day course
der Tagesskipass, -̈e
day pass for skiing
das Tischtennis (nur Singular) table tennis, ping pong
das Top-Angebot, -e
top offer
zu·faxen
to fax to someone
zu·mailen
to e-mail to someone
zu·senden
to transmit/send to someone

Seite 54

page 54

der Absatz, -̈e
der Alltag (nur Singular)
außer
der Begriff, -e
besteigen, er hat bestiegen
Betrieb: außer Betrieb
entfernt
der Expertentipp, -s
der Extremsportler, hoch·gehen, er ist hochgegangen
die Kniebeuge, -n
die Laufgruppe, -n
die Liegestütze, -n
das Mitglied, -er
normalerweise
radeln
reagieren
reichen

paragraph
everyday life
beyond, beside
notion, concept
to climb
service: out of service
distanced, separated
expert tip
extreme athlete
to go up high
knee bend
running group
push-up
member
normally
to bike, cycle, pedal
to react
here: to suffice

acht

8
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selbstverständlich
umradeln

of course, it’s understood
to pedal around

Seite 55

page 55

ab·stufen

to gradate, rank in importance
to express
here: about it
interest
prepositional adverb

aus·drücken
darum
das Interesse, -n
das Präpositionaladverb,
-adverbien
der Vokal, -e
womit
worum
wovon

Seite 56

vowel
with what
here: about what
here: of what

page 56

der Bergsteiger, mountain climber
das Elbsandsteingebirge
the sandstone mountains of
(nur Singular)
the Elbe River
der Felsen, cliff
das free climbing (nur Singular) free climbing
das Gebirge, mountain rane
der Gipfel, summit
das Hilfsmittel, help materials
das Jahrhundert, -e
century
das Klettergebiet, -e
climbing region
die Kletterregel, -n
climbing rule
die Klettertechnik, -en
climbing technique
der Kletterweg, -e
climbing path
der Körper, body
meistbesucht
most visited
die Modesportart, -en
type of sport that is in fashion
sächsisch
Saxon
der Sandstein, -e
sandstone
der Sandsteinfelsen, sandstone cliff
das Seil, -e
sail
der Stein, -e
stone
südöstlich
southeastern
Tschechien (nur Singular)
Czech Republic
überprüfen
to recheck, verify

Seite 57

page 57

amerikanisch
der Bergsteigerkollege, -n
die Chemiefirma, -firmen
das Detail, -s
erfolgreich
die Freiklettertechnik, -en
der Fußballer, der Kletterer, die Nationalmannschaft, -en
der Sportler, die Vereinigten Staaten
(nur Plural)
die Weltmeisterschaft, -en

American
mountain climbing colleague
chemical company
detail
successful
free climbing technique
footballer, soccer player
climber
national team
athlete
United States
world championship
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Lektion 6

Chapter 6

Seite 58

page 58

das Abitur (nur Singular)

final exam after the 13th
class of the Gymnasium
final exam of a course of
study
poor
biology
stupid, silly, daft
subject
lazy
industrious, hard-working
university-preparatory
secondary school
intelligent
career
grade, mark
rich
report card
progress report

die Abschlussprüfung, -en
arm
die Biologie (nur Singular)
blöd
das Fach, -̈er
faul
fleißig
das Gymnasium, Gymnasien
intelligent
die Karriere, -n
die Note, -n
reich
das Zeugnis, -se
das Zwischenzeugnis, -se

Seite 59

page 59

anscheinend
dass
froh
das Mathelernen (nur Singular)
recht: recht haben
die Sorge, -n
das Verhalten (nur Singular)

apparently
(conjunction) that
happy
learning math
right, correct, to be correct
worry, care
behavior, reaction

Seite 60

page 60

anders herum
der Anwalt, -̈e
die Bankkauffrau, -en
die Bäuerin, -nen
der Bauernhof, -̈e
die Buchhändlerin, -nen
die Lehre, -n
der Pilot, -en
die Schneiderin, -nen

the other way around
lawyer
bank executive (female)
farmer (female)
farm
book dealer (female)
apprenticeship
pilot
tailor (female), seamstress

Seite 61

page 61

der Erfolg, -e

success

Seite 62

page 62

der/die Auszubildende, -n
das Berufskolleg, -s
die Berufsschule, -n
die Chemie (nur Singular)

apprentice
trade school course of study
trade school
chemistry

die Erdkunde (nur Singular)
die Fachhochschule, -n

das Schema, -s/Schemata
das Schulsystem, -e
der Schulweg, -e
die Schulzeit, -en

earth science
university-level institution
granting Diplom degrees
and higher in specific fields
of study (usually technical)
city college, technical school
voluntary
comprehensive secondary
school
elementary school (classes
1 to 4)
handwork
to hate
secondary school (leading to
occupational training)
child care center
favorite subject
favorite teacher
math teacher
mechanic
physics
secondary school (more
comprehensive than
Hauptschule)
schematic
school system
path to school
school time

Seite 63

page 63

die Altersgruppe, -n
die Angst, -̈e
der Beginn (nur Singular)
die Beratung, -en
das Bewerbungsschreiben, bluten
die CD-ROM, -s
chancenreich

age group
fear
beginning
advising, counseling
letter of application
to bleed
CD-ROM
rich in chances or opportunities
computer club
computer clean-up mission
computer file
training of reasoning and
thinking skills
view inside
introduction
experience
first aid course
TV movie/film
hard drive
to flirt
spring
spring cleaning

die Fachoberschule, -n
freiwillig
die Gesamtschule, -n
die Grundschule, -n
das Handwerk (nur Singular)
hassen
die Hauptschule, -n
die Krippe, -n
das Lieblingsfach, -̈er
der Lieblingslehrer, der Mathelehrer, der Mechaniker, die Physik (nur Singular)
die Realschule, -n

der Computer-Club, -s
die Computer-Putzaktion, -en
die Datei, -en
das Denktraining, -s
der Einblick, -e
die Einführung, -en
die Erfahrung, -en
der Erste-Hilfe-Kurs, -e
der Fernsehfilm, -e
die Festplatte, -n
flirten
das Frühjahr, -e
der Frühjahrsputz
(nur Singular)
fürchten
das Gehirn, -e
das Gehirn-Jogging
(nur Singular)
die Gesellschaft, -en
halten, du hältst, er hält, er
hat gehalten
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to fear
brain
“brain jogging,” exercise for
the brain
society, company
here: to keep, preserve

9

neun

6
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der Handgriff, -e
herein·tanzen
der Konflikt, -e
das Konflikttraining, -s
konstruktiv
die Kultur (nur Singular)
die Lohnverhandlung, -en
löschen
mit·tanzen
der Notarzt, -̈e
die Notsituation, -en
der Ordner, die Politik (nur Singular)
die Rhetorik (nur Singular)
säubern
speichern
spielerisch
der Streit, -s
der Tanz, -̈e
die Technik, -en
teil·nehmen, du nimmst teil,
er nimmt teil, er hat teilgenommen
der Umgang (nur Singular)
um·gehen, er ist umgegangen
verletzt
vermeiden, er hat vermieden
die Voraussetzung, -en
das Vorstellungsgespräch, -e
das Weiterbildungszentrum,
-zentren
der Workshop, -s
die Zelle, -n: graue Zellen

technique, maneuver
to dance in
conflict
conflict (resolution) training
constructive
culture
wage negotiation
to erase, delete
to dance with/along
emergency physician
emergency situation
document binder
politics
rhetoric
to clean
to save/store
playful
argument
dance
technique
to participate
contact, interaction
to deal with
injured
to avoid
condition (set in advance)
introductory interview
continuing education center
workshop
cell: gray cells (in gray
matter)

Seite 64

page 64

die Bar, -s

bar (where drinks are
served)
career fairy
career finder (female)
choice of profession
biologist
to fulfill
fairy
female captain
concrete
rock star
step
dancer
in fact
dream profession
unhappy
vintner
to go on, to continue

die Berufsfee, -n
die Berufsfinderin, -nen
die Berufswahl (nur Singular)
der Biologe, -n
erfüllen
die Fee, -n
die Kapitänin, -nen
konkret
der Rockstar, -s
der Schritt, -e
der Tänzer, tatsächlich
der Traumberuf, -e
unglücklich
der Weinbauer, -n
weiter·gehen, es ist
weitergegangen
der Wunschberuf, -e

zehn

10

profession one wishes for
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Seite 65

page 65

der Berufsweg, -e
das Gefühl, -e

career path
feeling

Seite 66

page 66

die Aggression, -en
die Akrobatik (nur Singular)
das Ensemble, -s
entstehen, es ist entstanden
der Licht- und Videoeffekt, -e
die Presse (nur Singular)
die Probe, -n
das Publikum (nur Singular)
rufen
die Schwebebahn, -en
das Tanztheater, das Theaterstück, -e
unzufrieden
weiter·kommen, er ist
weitergekommen

aggression
acrobatics
ensemble
to come into existence
light and video effect
press (media)
test, rehearsal
audience
to call
suspended railway
dance theater
theatrical piece
dissatisfied
to come further along

Seite 67

page 67

begegnen
die Choreographin, -nen
erarbeiten
der Fensterputzer, inzwischen
der Lebensgefährte, -n
die Leiterin, -nen
die Tanzausbildung, -en
der Tanzschritt, -e
das Tanztheaterstück, -e

to encounter
female choreographer
to develop
window cleaner
in the meantime
life partner
female leader (of a department or group)
education in dance
dance step
theatrical dance work

Lektion 7

Chapter 7

Seite 68

page 68

das Altersheim, -e
der Rollstuhl, -̈e
das Seniorenheim, -e
die Wäsche (nur Singular)

senior citizens’ home
wheelchair
senior citizens’ home
laundry

Seite 69

page 69

das Familienfoto, -s
das Fotoalbum, -alben
die Fotocollage, -n
die Großtante, -n
zuletzt

family photo
photo album
photo collage
great-aunt
last of all
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kirchlich
der Ratsch (nur Singular)
der Ringtausch (nur Singular)
der Riss, -e
das Standesamt, -̈er
tragen, er hat getragen
die Träne, -n
die Trauung, -en
vorgestern
weinen
der Zentimeter, -

church (adjective)
rip
exchange of rings
tear, rip
governmental office where
weddings are performed
to wear or carry
teardrop
marriage ceremony
the day before yesterday
to cry
centimeter

Seite 74

page 74

Seite 70

page 70

die Collage, -n
erraten, er hat erraten
die Geldbörse, -n
der Gutschein, -e
die Handcreme, -s
der Hunde-Friseur, -e
die Kette, -n
der Knochen, das Parfüm, -s
die Praline, -n
schenken
der Schmuck (nur Singular)
der Zoobesuch, -e

collage
to guess correctly
currency trading exchange
credit note
hand cream
dog clipping style
chain
bone
perfume
praline, candy
to give as a gift
jewelry
visit to the zoo

Seite 71

page 71

der Abschluss, -̈e
der Ball, -̈e
der Briefumschlag, -̈e
drücken
ein·packen
das Elfchen-Gedicht, -e
das Geschenkpapier, -e
der Mixer, die Rose, -n
die Schere, -n
die Schleife, -n
die Schnur, -̈e
der Tesafilm, -e

conclusion
ball
letter envelope
to press, push
to pack up
poem comprised of eleven
words
gift wrapping paper
mixer, blender
rose
scissors
ribbon
cord, string
Scotch™ tape

Seite 72

page 72

der Betrag, -̈e
die Frist, -en
der Geschenkgutschein, -e
gültig
das Kerzenlicht (nur Singular)
überraschen
verschenken
der Zoo, -s

amount
length of time, term
gift certificate
valid
candlelight
to surprise
to give away
zoo

Seite 75

page 75

das Akkusativpronomen, das Dativpronomen, das Objekt, -e
die Stellung, -en
die Syntax (nur Singular)
die Wichtigkeit (nur Singular)

accusative pronoun
dative pronoun
object
position
syntax
importance

Seite 73

page 73

Seite 76

page 76

der Abschnitt, -e
an·schneiden, er hat
angeschnitten
die Braut, -̈e
die Bräutigam, -e
das Brautkleid, -er
das Brautpaar, -e
der Brautstrauß, -̈e
der Brautwalzer, feierlich
die Hochzeitsfeier, -n
die Hochzeitstorte, -n

excerpt
to slice

das Party-Thema, Themen

party theme

Fragebogen

questionnaire

Seite 78

page 78

aktuell
begründen
der Deutschfunk (nur Singular)
das Ereignis, -se

current
to found, establish
German radio
event

bride
groom
bridal gown
wedding couple
bridal bouquet
wedding waltz
celebratory
wedding celebration
wedding cake

der Alkohol (nur Singular)
alcohol
das Budget, -s
budget
dekoriert
decorated
die Dschungelparty, -s
jungle party
die Hauptsache (nur Singular) main thing
die Kostümparty, -s
costume party
statt·finden, es hat
to take place
stattgefunden
die Stimmung (nur Singular) mood
die Strandparty, -s
beach party
das Straßenfest, -e
street festival
die Tanzparty, -s
dance party
telefonisch
by telephone
überzeugen
to convince
unterhalten (sich), du unterto talk, chat
hältst (dich), er unterhält
(sich), er hat (sich) unterhalten
die Unterhaltung, -en
entertainment, amusement
verkleiden
to dress up, disguise
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die Handballerin, -nen
komplex
die Konversation, -en
die Kursbeschreibung, -en
der Milchkaffee, -s
die Nachrichtenmeldung, -en
pur
der Schnupperkurs, -e
die Vergangenheit, -en

female handball player
complex, complicated
conversation
course description
café au lait
news report
pure, nothing but
trail course
past (time)

Seite 79

page 79

Seite 91

page 91

das Chaos (nur Singular)
die Diskussion, -en
die Harmonie (nur Singular)
der Lieblingsjoghurt, -s
nonstop
verwandt

chaos
discussion
harmony
favorite yogurt
non-stop
related

Lektion 2

Chapter 2

erkundigen (sich)
to inquire about
hinter·lassen, du hinterlässt, er to leave behind
hinterlässt, er hat hinterlassen

Seite 94

page 94

der Papierkorb, -̈e

wastepaper basket

Arbeitsbuch

Workbook

Seite 97

page 97

die Schreibtischlampe, -n

desk lamp

Lektion 1

Chapter 1

Seite 84

page 84

Seite 98

page 98

die Kinokarte, -n

movie theater ticket

rauf·fahren, du fährst rauf, er
fährt rauf, er ist raufgefahren
rauf·gehen, er ist raufgegangen
rein·gehen, er ist reingegangen
rüber·gehen, er ist
rübergegangen
runter·fahren, du fährst runter,
er fährt runter, er ist runtergefahren

to travel up, go up

Seite 100

page 100

der Fahrradkeller, das Gartenhaus, -̈er
die Mietwohnung, -en

bicycle cellar
garden house
rental apartment

Seite 101

page 101

Seite 86

page 86

schrecklich

frightening

Seite 87

page 87

die Pizzeria, Pizzerien

pizzeria

Seite 88

page 88

nach·schlagen, du schlägst
nach, er schlägt nach, er
hat nachgeschlagen

to look up (a reference)

to go up (on foot)
to go in (on foot)
to go over (on foot)
to travel down, go down

weg·gehen, er ist weggegangen to go away

Seite 89

page 89

kombinieren
packen

to combine
to pack

Seite 90

Seite 102

page 102

die Richtungsangabe, -n

directional indicators

Lektion 3

Chapter 3

Seite 105

page 105

streichen, er hat gestrichen

to strike, cross out

page 90

der/die Lieblingsverwandte, -n favorite relative

zwölf
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Seite 106

page 106

her·geben, du gibst her, er
gibt her, er hat hergegeben
hin·legen
das Laptop, -s
das Lotto (nur Singular)
der Sonnenschirm, -e

to hand over
to lay something down
laptop computer
lottery
parasol

Seite 107

page 107

alkoholfrei
das Kännchen, der Käsekuchen, die Kirschtorte, -n
die Konditorei, -en
der Nusskuchen, -

non-alcoholic
small coffee- or teapot (holds
about 1.5 cups)
cheesecake
cherry tort
pastry shop
nutcake

Seite 108

page 108

der Laut, -e

sound

Seite 109

page 109

die Bohne, -n
die Lernkarte, -n
die Rückseite, -n

bean
study card
back/reverse side

Lektion 5

Chapter 5

Seite 122

page 122

kämmen (sich)

to comb

Seite 123

page 123

um·ziehen (sich), er hat (sich) to change clothes
umgezogen

Seite 125

page 125

der Kinofilm, -e
cinematic film
die Sommerferien (nur Plural) summer break

Seite 127

page 127

Halt!
das Kartenspielen
(nur Singular)
der Regenschirm, -e
die Sportschau (nur Singular)
die Vorderseite, -n

Stop!
playing cards

Seite 128

page 128

die Fußball-Saison, -s
das Handballspiel, -e
der Kuss, -̈e

football/soccer season
handball game
kiss

Seite 129

page 129

das Silbenrätsel, -

das Büromaterial, -materialien office material

der Skikurs, -e
der Skilehrer, der Skipass, -̈e

game based on syllables of
words
skiing course
skiing instructor
skiing pass

Seite 119

page 119

Seite 130

page 130

aus·tragen, du trägst aus, er
trägt aus, er hat ausgetragen
aus·üben
betreuen
die Fahrt, -en
die Gaststätte, -n
gelten, es gilt, es hat gegolten
das Gesetz, -e
die Nachhilfe (nur Singular)
die Schulferien (nur Plural)
die Tätigkeit, -en
wöchentlich

to carry out

das Abenteuer, das All-Inklusive-Angebot, -e
die Berghütte, -n
deutsch-böhmisch
entdecken
das Erzgebirge (nur Singular)
die Ferienregion, -en
das Flair (nur Singular)
das Freizeitangebot, -e
das Fußball-Camp, -s
der Golf- und Tennisplatz, -̈e

adventure
all-inclusive package
mountain hut
German-Bohemian
to discover
the Erz Mountains
vacation region
flair
freetime offer/package
fottball/soccer camp
golf and tennis court

Seite 112

page 112

das Geschirr (nur Singular)

dishes

Lektion 4

Chapter 4

Seite 116

page 116

to exercise, carry out
to tend to, take care of
trip
inn
to be valid as
law
tutoring
school break
activity
weekly
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umbrella
sports show
front page

dreizehn

5
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der Golfkurs, -e
die Golfschule, -n
die Grenze, -n
der Hip Hop (nur Singular)
die Internetanzeige, -n
die Kletter-Tour, -en
der Lift, -e
die Mountain-Bike-Tour, -en
der Profi, -s
der Saisonpreis, -e
das Skigebiet, -e
die Ski-Hütte, -n
der Ski-Spaß (nur Singular)
der Sommer-Bergspaß
(nur Singular)
der Tanzlehrer, die Unterbringung
(nur Singular)
das Wellness-Angebot, -e
das Wellness-Hotel, -s

golf instruction
golf school
border, limit
hip hop
internet ad
climbing tour
lift
mountain bike tour
professional
seasonal price
skiing region
ski hut
fun skiing
summer fun in the mountains
dance instructor
accommodation, housing
wellness offer/package
wellness hotel

Seite 139

page 139

der Hauptschulabschluss, -̈e

graduation from
Hauptschule
course book, textbook
sports class/instruction

das Kursbuch, -̈er
der Sportunterricht
(nur Singular)
zusammen·arbeiten

to work together, cooperate

Seite 141

page 141

das Bewerbungsgespräch, -e
das Computerprogramm, -e
die Englischkenntnisse
(nur Plural)

job interview
computer program
English language skills

Seite 142

page 142

an·melden (sich)
der Druckbuchstabe, -n
das Fachabitur (nur Singular)
der Firmenchef, -s
das Gasthaus, -̈er
das Geburtsland, -̈er
das Inland (nur Singular)
der Koch, -̈e
der Lehrling, -e
der Maschinenbau
(nur Singular)
der Personenwagen, die Produktion, -en
die Serie, -n
der Studienabschluss, -̈e

to register oneself
printed letter
vocational diploma
company boss
inn
country of one’s birth
domestic territory
cook
apprentice
mechanical engineering

Seite 131

page 131

der Fitness-Tipp, -s
freitags

fitness tip
Fridays

Seite 132

page 132

sonnabends

Saturdays (northern
German)

Lektion 6

Chapter 6

Seite 134

page 134

das Skateboard, -s (fahren)
der Tourismus (nur Singular)

skateboard
tourism

Seite 135

page 135

der Sportverein, -e

sports club

Seite 143

page 143
flexible
foreign language skills

Seite 136

page 136

der Mathematiker, -

mathematician

flexibel
die Fremdsprachenkenntnisse
(nur Plural)
Jura (nur Singular)
die Theatergruppe, -n

law (study of)
theater group

Seite 138

page 138

Seite 144

page 144

die Fußballmannschaft, -en
mit·spielen
der Wecker, -

football/soccer team
to play along/with
alarm clock

das Schulfach, -̈er

school subject

vierzehn

14

passenger vehicle
production
series
conclusion of a course of
study; graduation
to take over

übernehmen, du übernimmst,
er übernimmt, er hat
übernommen
der/die Vorstandsvorsitzende, -n chair of the board of directors
das Weltunternehmen, global business/business venture
der Werkzeugmacher, toolmaker
zurück·senden
to send back
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Lektion 7

Chapter 7

Seite 147

page 147

der Satzteil, -e

part of a sentence

Seite 148

page 148

das Geburtstagsgeschenk, -e
das Weihnachtsfest, -e

birthday present
Christmas festival

Seite 149

page 149

ersetzen
to replace
zurück·geben, du gibst zurück, to give back
er gibt zurück, er hat zurückgegeben

Seite 150

page 150

die Radtour, -en

bicycle tour

Seite 151

page 151

ein·fallen, dir fällt ein, ihm
fällt ein, ihm ist eingefallen

to occur to someone

Seite 152

page 152

fangen, du fängst, er fängt,
er hat gefangen
das Hochzeitsessen , der Ring, -e

to catch
wedding meal
ring

Seite 153

page 153

die Einzimmerwohnung, -en
das Fotohandy, -s
die Fotohandy-Party, -s
der Party-Test, -s
der Pizza-Service, -s
sicherlich

one-room apartment
camera phone
camera phone party
party test
pizza service
surely, certainly
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