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Die alphabetische Wortliste enthält die neuen Wörter des Kursbuchs Beste Freunde A1.1 in der 
Reihenfolge der Lektion und der Aufgabe, in der sie das erste Mal vorkommen. 

• Kursiv gedruckt sind Wörter, die nicht zum Lernwortschatz von Beste Freunde A1.1 gehören. 

• Nomen mit der Angabe (Sg.) verwendet man in der Regel nur im Singular. Nomen mit der 
Angabe (Pl.) verwendet man in der Regel nur im Plural. 

• Es wird immer nur die Bedeutung des Wortes aus dem Kontext der Lektion angegeben. 

 
De alfabetische woordenlijst omvat de nieuwe woorden uit het Kursbuch Beste Freunde A1.1 in de 
volgorde waarop ze in de les of opdrachten voor het eerst voorkomen. 

• De schuin gedrukte woorden komen niet terug in de woordenlijsten van de te leren 
woordenschat van Beste Freunde A1.1. 

• Zelfstandige naamwoorden met de aanduiding (Sg.) worden vaak alleen in het enkelvoud 
gebruikt. Zelfstandige naamwoorden met de aanduiding (Pl.) worden vaak alleen in het 
meervoud gebruikt. 

• Heeft een woord meerdere betekenissen, wordt meestal alleen de betekenis van het woord in 
de context van de les of opdracht gegeven. 

 
Start  
1a  

hallo hallo 

ich ik 

sein zijn 

das (demonstrativ) dat 

das ist dat is 

und en 

3a  

wie hoe 

schreiben schrijven 

man Je, men 

Wie bitte? Pardon? Wat zeg je? 

bitte alsjeblieft 

viel veel 

Dank (Sg.), der de dank 

vielen Dank heel erg bedankt 

6a  

Woche, -n, die de week 

  

Tag, -e, der de dag 

Montag, -e, der de maandag 

Dienstag, -e, der de dinsdag 

Mittwoch (Sg.), der de woensdag 

Donnerstag, -e, der de donderdag 

Abend, -e, der de avond 

Freitag, -e, der de vrijdag 

Wochenende, -n, das het weekend 

Ende, -n, das het eind 

Samstag, -e, der de zaterdag 

Sonntag, -e, der de zondag 

6b  

guten Tag goededag 

guten Morgen goedemorgen 

hey hoi 

guten Abend goedeavond 

gute Nacht welterusten 

wunderschön prachtig 

schön mooi 
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9a  

Januar (Sg.), der januari 

Februar (Sg.), der februari 

März (Sg.), der maart 

April (Sg.), der april 

Mai (Sg.), der mei 

Juni (Sg.), der juni 

Juli (Sg.), der juli 

August (Sg.), der augustus 

September (Sg.), der september 

Oktober (Sg.), der oktober 

November (Sg.), der november 

Dezember (Sg.), der december 

9d  

nein nee 

ja ja 

10b  

Frühling, -e, der de lente 

Sommer, -, der de zomer 

Herbst, -e, der de herfst 

Winter, -, der de winter 

11a  

eins een 

zwei twee 

drei drie 

sechs zes 

sieben zeven 

acht acht 

11b  

null nul 

vier vier 

fünf vijf 

neun negen 

zehn tien 

elf elf 

zwölf twaalf 

dreizehn dertien 

vierzehn veertien 

fünfzehn vijftien 

sechzehn zestien 

siebzehn zeventien 

achtzehn achttien 

neunzehn negentien 

zwanzig twintig 

13a  

weiß wit 

gelb geel 

orange oranje 

rot rood 

lila paars 

blau blauw 

grün groen 

braun bruin 

grau grijs 

schwarz zwart 

  

Modul 1     Laura  
Einstieg  
Steckbrief, -e, der het profiel 

Name, -n, der de naam 

Alter, -, das de leeftijd 

Wohnort, -e, der de woonplaats 

Ort, -e, der de plaats 

Haare (Pl.) het haar 

blond blond 

Auge, -n, das het oog 

Geschwister (Pl.) broers en zussen 

Bruder, .., der de broer 
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Hobby, -s, das de hobby 

singen zingen 

klettern klimmen 

Fußball, ..e, der de voetbal 
Schule, -n, die de school 

Sport (Sg.), der de sport 

Musik (Sg.), die de muziek 

Mathematik (Sg.), 
die 

de wiskunde 

  

Lektion 1  
1  

meinen mijn 

2a  

Gitarre, -n, die de gitaar 

Lampe, -n, die de lamp 

Sessel, -, der de fauteuil 

Surfbrett, -er, das de surfplank 

Junge, -n, der de jongen 

3b  

schau mal kijk eens 

die de (vrouwelijk) 

cool cool 

der de (mannelijk) 

da daar 

blöd stom 

super super 

wer wie 

keine Ahnung geen idee 

Ahnung, -en, die het besef 

süß zoet 

hm, ja hm, ja 

das het (onzijdig) 

interessant interessant 

  

5a  

Foto, -s, das de foto 

Sporttasche, -n, die de sporttas 

Tasche, -n, die de tas 

Rucksack, ..e, der de rugzak 

Fahrrad, ..er, das de fiets 
T-Shirt, -s, das het t-shirt 

Mädchen, -, das het meisje 

6  

toll leuk 

8a  

spielen spelen 

8b  

hi hi 

du jij 

heißen heten 

woher waar vandaan 

kommen komen 

aus uit 

Ah! Ah! 

na welnu, nou 

dann dan 

bis bald tot gauw 

bald gauw 

tschüss doei 

äh eh 

oder of 

klar natuurlijk, zeker 

13a  

Saxofon, -e, das de saxofoon 

Tennis (Sg.), das de tennis 

Monopoly®(Sg.), das het monopoly 

Volleyball, ..e, der de volleybal 
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Lektion 2  
1  

Spickzettel, -, der de spiekbrief 

Schüler, -, der de leerling 

Schülerin, -nen, die de leerlinge 
(vrouwelijk) 

Schülerzeitung, -en, 
die 

de schoolkrant 

Zeitung, -en, die de krant 

Nummer, -n, die het nummer 

Hipp hipp hurra! Hieperdepiep hoera! 

Gymnasium, 
Gymnasien, das 

de vwo-school 

gewinnen winnen 

bei bij 

Klasse, -n, die de klas 

Platz, ..e, der de plaats 
gern graag 

machen doen 

Basketball, ..e, der de basketbal 
natürlich uiteraard 

hier hier 

Interview, -s, das het interview 

mit met 

richtig juist 

1a  

auf (auf Platz 1)  op (de eerste 
plaats) 

sie (Sg.) zij 

er hij 

auch ook 

Mode, -n, die de mode 

2  

was wat 

3  

Hockey (Sg.), das het hockey 

  

3a  

Karate (Sg.), das het karate 

tauchen duiken 

surfen surfen 

schwimmen zwemmen 

5a  

andere ander 

okay oké 

nur alleen 

Mathe (Sg.), das (het vak) wiskunde 

eine Null sein een nul zijn 

nicht niet 

10a  

wohin waar naartoe 

gehen gaan 

gerade juist 

möchten graag willen 

10c  

nichts niets 

11  

ihr jullie 

heute vandaag 

wir wij 

zusammen samen 

Ich habe keine Lust.  Ik heb geen zin. 

vielleicht misschien 

12  

falsch fout 

13  

Profi, -s, der de professional 

dieser/ dieses/diese deze 

Canyoning (Sg.), das de canyoning 

modern modern 
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Fünfkampf, ..e, der de vijfkamp 
Racketlon (Sg.), das het racketlon 

Badminton (Sg.), das het badminton 

Handball, ..e, der het handbal 
na ja nou ja 

wie viel hoeveel 

Antwort, -en, die Het antwoord 

  

Lektion 3  
1a  

sie (Pl.) zij 

Freund, -e, der de vriend 

Freundin, -nen, die de vriendin 

wohnen wonen 

in (lokal: wo) in 

jetzt nu 

Australien (Sg.), das Australië 

aber maar 

hören luisteren, horen 

Rockmusik (Sg.), die de rockmuziek 

telefonieren bellen 

so zo 

lustig grappig 

trinken drinken 

Ananas, -, die de ananas 

Ananassaft, ..e, der het ananassap 
3c  

wo waar 

4a  

Geografie (Sg.), die de aardrijkskunde 

4c  

wissen weten 

  

  

(Das) ist doch klar! Dat is toch duidelijk! 
Jazeker! 

Deutschland (Sg.), 
das 

Duitsland 

Österreich (Sg.), das Oostenrijk 

Liechtenstein (Sg.), 
das 

Liechtenstein 

Schweiz (Sg.), die Switzerland 

5  

Start, -s, der de start 

Spanien (Sg.), das Spanje 

Schlagzeug, -e, das het drumstel 

Europa (Sg.), das Europa 

Tischtennis (Sg.),  
das 

het tafeltennis 

Tisch, -e, der de tafel 

Ziel, -e, das het doel 

  

6a  

Lied, -er, das het lied 

Deutsch (Sg.), das het Duits 

Wie geht es dir? Hoe gaat het met 
je? 

Alles klar und so? Alles goed en zo? 

Tor, -e, das de goal, doel 

Pingpong (Sg.), das pingpong 

lachen lachen 

geben geven 

Kick, -s, der de kick 

Hip-Hop (Sg.), der de hiphop 

Rock‘n’ Roll (Sg.), der de rock-‘n-roll 

voll vol 

von (lokal) van 

Mond, -e, der de maan 

lieben houden van 

lieber liever 
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Landeskunde  

1  

mein/meine mijn 

einfach makkelijk 

mal even 

Internet (Sg.), das internet 

kennen kennen 

sehr heel 

klein klein 

Sprache, -n, die de taal 

ein/eine een 

hoi (in Liechtenstein)  hoi 

Land, ..er, das het land 

haben hebben 

Schloss, ..er, das het kasteel 
können (Vorschlag) kunnen 

E-Mail, -s, die de e-mail 

mir mij 

gruezi (in der 
deutschsprachigen 
Schweiz)  

hoi 

sprechen spreken 

Französisch (Sg.), 
das 

Frans 

Bild, -er, das het beeld 

es gibt er is 

in (temporal) over 

Ski fahren skiën 

fahren rijden 

Mountainbike, -s, 
das 

de mountainbike 

Berg, -e, der de berg 

Beispiel, -e, das het voorbeeld 

servus hoi 

Hauptstadt, ..e, die de hoofdstad 
Österreicher, -, der de Oostenrijker 

Einwohner, -, der de inwoner 

Kennzeichen, -, das het kenteken 

  

Projekt   

2a  

dein/deine jouw 

Stadt, ..e, die de stad 
typisch typisch 

für voor 

Fan, -s, der de fan 

Pizza, -s, die de pizza 

Spaghetti, -, die de spaghetti 

Eis, -, das het ijs 

Meer, -e, das de zee 

3  

Italien (Sg.), das Italië 

  

Auf einen Blick  

Verb, -en, das het werkwoord 

Nomen, -, das het zelfstandig 
naamwoord 

Artikel, -, der het lidwoord 

bestimmte Artikel, -, 
der 

bepaald lidwoord 

unbestimmte Artikel, 
-, der 

onbepaald lidwoord 

Nominativ, -, der de 1e naamval 

Singular, -e, der het enkelvoud 

maskulin mannelijk 

neutral onzijdig 

feminin vrouwelijk 

Personalpronomen, -, 
das 

het persoonlijk 
voornaamwoord 

Syntax (Sg.), die de leer van de 
zinsbouw 

Aussagesatz, ..e, der de mededelende zin 
W-Frage, -n, die de w-vraag 
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Ja/Nein-Frage, -n, 
die 

de ja/nee-vraag 

Frage, -n, die de vraag 

Negation, -en, die de ontkenning 

Präposition, -en, die het voorzetsel 

  

Modul 2     Simon  

Einstieg  
Computer, -, der de computer 

Informatik (Sg.),  
die 

de informatica 

gut goed 

Englisch (Sg.), das Engels 

hassen haten 

Serie, -n, die de serie 

Planet, -en, der de planeet 

Raumschiff, -e, das het ruimteschip 

Kapitän, -e, der de kapitein 

finden vinden 

üben oefenen 

Theater, -, das het theater 

manchmal soms 

mich mij 

doof dom 

  

Lektion 4  
1  

Geschichte (Sg.),  
die 

de geschiedenis 

Kunst(erziehung) 
(Sg.), die 

bv/de beeldende 
vorming 

Physik (Sg.), die de natuurkunde 

Biologie (Sg.), die de biologie 

Religion (Sg.), die de godsdienst 

Ethik (Sg.), die de maatschappijleer 

2  

Stunde, -n, die de les 

3  

ganz helemaal 

total geheel, totaal 

langweilig saai 

5a  

wen wie 

sehen zien 

5b  

Computer-Spezialist, 
-en, der 

de computer-
specialist 

7a  

neu nieuw 

Theatergruppe, -n, 
die 

de toneelgroep 

Gruppe, -n, die de groep 

Theater spielen toneelspelen 

Jahr, -e, das het jaar 

alt oud 

brauchen nodig hebben 

dich jou 

Info, -s, die de info 

7b  

worum waarom 

gehen (es geht um) gaan (het gaat om) 

es het 

Anzeige, -n, die de melding /  
de advertentie 

mitmachen meedoen 

8a  

warum waarom 

doch (Antwort-
partikel) 

ja wel, echter 

ach ach 

wirklich werkelijk 

schon (modal) al 

Vater, .., der de vader 
England (Sg.), das Engeland 
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9a  

Chinesisch (Sg.),  
das 

het Chinees 

Griechisch (Sg.), das het Grieks 

Spanisch (Sg.), das het Spaans 

Russisch (Sg.), das het Russisch 

Italienisch (Sg.),  
das 

het Italiaans 

Türkisch (Sg.), das het Turks 

10b  

Wort, ..er, das het woord 
11a  

am (+ Datum/Tag/ 
Tageszeit) 

op (+datum/dag/ 
dagtijd) 

frei vrij 

  

Lektion 5  
1b  

Zeichentrickserie, -n, 
die 

de tekenfilmserie 

Diskussion, -en, die de discussie 

Science-Fiction (Sg.), 
die 

de sciencefiction 

Quiz, -, das de quiz 

Musical, -s, das de musical 

2a  

Flugzeug, -e, das het vliegtuig 

Schiff, -e, das het schip 

fliegen vliegen 

Weltraum (Sg.), der de ruimte 

Mann, ..er, der de man 
Frau, -en, die de vrouw 

Prinzessin, -nen, die de prinses 

losgehen afgaan 

Film, -e, der de film 

ab vanaf 

also dus 

5a  

Stimme, -n, die de stem 

Synchronsprecherin, 
-nen, die 

de simultaangever 

Job, -s, der de baan 

nie nooit 

alles alles 

Rolle, -n, die de rol 

von … bis van … tot 

bis tot 

Uhr, -en, die de klok 

Studio, -s, das de studio 

anstrengend vermoeiend 

Fantasy (Sg.), die de fantasy 

mutig moedig 

intelligent intelligent 

sagen zeggen 

normal normal 

besonders bijzonder 

Cello, -s, das de cello 

Schwedisch (Sg.), 
das 

het Zweeds 

Traum, ..e, der de droom 
einmal eens 

5b  

Schweden (Sg.), das Zweden 

7a  

Spitzer, -, der de puntenslijper 

Kuli, -s, der de balpen 

Radiergummi, -s, der de gom 

Füller, -, der de vulpen 

Schere, -n, die de schaar 

Lineal, -e, das het liniaal 

Heft, -e, das het heft 

Marker, -, der de marker 
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Block, ..e, der de blok 
Bleistift, -e, der het potlood 

Schreibwaren (Pl.) de schrijft-
behoeften 

Ware, -n, die de goederen 

8a  

denken denken 

Ja, stimmt. Ja, klopt. 

echt echt 

warten wachten 

9  

endlich uiteindelijk 

Computerabteilung, 
-en, die 

de computer-
afdeling 

Abteilung, -en, die de afdeling 

11   

kaufen kopen 

13  

nicht? 
(Bestätigungsfrage) 

toch? 

noch nog 

o.k. oké 

Lektion 6  
1  

schauen kijken 

lernen leren 

2a  

DVD, -s, die de DVD 

wann wanneer 

denn 
(Modalpartikel) 

want 

Wann denn? Wanneer dan? 

Zeit, -en, die de tijd 

schade jammer 

gehen (das geht) gaan (dat gaat) 

Okay, das geht. Oké, dat kann. 

  

müssen moeten 

leidtun spijt hebben 

morgen morgen 

2b  

Bio (Sg.), das het bio 

5  

Nachmittag, -e, der de (na)middag 

6  

Situation, -en, die de situatie 

Morgen, -, der de morgen 

Vormittag, -e, der de voormiddag 

Mittag, -e, der de ochtend 

Nacht, ..e, die de nacht 
7a  

um om 

halb half 

8a  

bei (+Person) bij 

8b  

Tageszeit, -en, die de tijd van de dag 

Uhrzeit, -en, die de kloktijd 

10a  

Mutter, .., die de moeder 
spät laat 

es ist (+ Uhrzeit) het is 

schon  al 

Mist (Sg.), der de troep 

Spiel, -e, das het spel 

11a  

sauer zuur, kwaad 

12a  

Sudoku, -s, das de sudoku 

fertig sein klaar zijn 

gleich meteen, straks 
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12b  

Computerspiel, -e, 
das 

het computerspel 

12c  

allein enkel, alleen 

au ja o ja 

na toll nou leuk, nou top 

spinnen ijlen 

  

Landeskunde  

1  

Pause, -n, die de pauze 

Erdkunde (Sg.), die de aardrijkskunde 

Mittagspause, -n, die de lunchpauze 

Lernzeit, -en, die de leertijd 

2  

fragen vragen 

genau juist, precies 

Ganztagsschule, -n, 
die 

de dagschool 

Hausaufgabe, -n, die het huiswerk 

Skateboard, -s, das het skateboard 

jeder/jedes/jede elk 

  

Auf einen Blick  

Modalverb, -en, das het modale 
hulpwerkwoord 

Akkusativ, -e, der de 4e naamval 

Satz, ..e, der de zin 
Subjekt, -e, das het onderwerp 

  

Modul 3     Anna  
Einstieg  
willkommen welkom 

Forum, Foren, das het forum 

  

Mitglieder-Porträt,  
-s, das 

het leden-portret 

Karateklub, -s, der de karateclub 

Klub, s, der de club 

Breakdance (Sg.), 
das 

de breakdance 

zeichnen tekenen 

Comic, -s, der  de strip 

Manga, -s, das de manga 

Japan (Sg.), das Japan 

Japanisch (Sg.), das het Japans 

lesen lezen 

Spaß, ..e, der de pret 
danke dankje 

Fremdsprache, -n, 
die 

de vreemde taal 

Mitglied, -er, das het lid 

  

Lektion 7  
1a  

Onkel, -, der de oom 

Opa, -s, der de opa 

1b  

Judo (Sg.), das het judo 

Architekt, -en, der de architect 

Architektin, -nen, die de architecte 

Wasser (Sg.) das het water 

niemand niemand 

2a  

Großvater, .., der de grootvader 
Oma, -s, die de oma 

Großmutter, .., die de grootmoeder 
Großeltern (Pl.) de grootouders 

Tante, -n, die de tante 

Eltern (Pl.) de ouders 
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Cousin, -s, der de neef 

Cousine, -n, die de nicht 

Schwester, -n, die de zus 

3a  

Familie, -n, die de familie 

nerven irriteren 

5  

Beruf, -e, der het beroep 

Arzt, ..e, der de arts 

Ärztin, -nen, die de arts (vrouwelijk) 
Lehrerin, -nen, die de docent 

Lehrer, -, der de docente 

Hausfrau, -en, die de huisvrouw 

Hausmann, ..er, der de huisman 

Koch, ..e, der de kok 
Köchin, -nen, die de kokkin 

6  

Trainer, -, der de trainer 

Trainerin, -nen,  
die 

de trainster 

Tänzerin, -nen, die de danseres 

Tänzer, -, der de danser 

Sekretärin, -nen,  
die 

de secretaresse 

Sekretär, -e, der de secretaris 

8  

zu (lokal) naar (...toe) 

Master-Turnier, -e, 
das 

het mastertoernooi 

Turnier, -e, das het toernooi 

Breakdance-Elite,  
-n, die 

de breakdance-elite 

soweit Voor zover 

Polen (Sg.), das Polen 

Griechenland (Sg.), 
das 

Griekenland 

  

treffen (sich) ontmoeten 

dabei erbij 

9  

Russland (Sg.), das Rusland 

Kenia (Sg.), das Kenia 

China (Sg.), das China 

Türkei (Sg.), die Turkije 

glauben geloven 

10a  

trainieren trainen 

Tanz-Video, -s, das de dans-video 

Choreografie, -n,  
die 

de choreografie 

Energie, -n, die de energie 

Rhythmus, 
Rhythmen, der 

het ritme 

Sporthalle, -n, die de sporthal, 
gymzaal 

Halle, -n, die de hal 

Stadion, Stadien, 
das 

het stadion 

Straße, -n, die de straat 

tanzen dansen 

Video, -s, das het video 

egal onverschillig 

Glück (Sg.), das het geluk 

Kunst, ..e, die de kunst 
wünschen wensen 

viel Glück veel geluk 

11  

Fußballspielerin,  
-nen, die 

de voetbalster 

Fußballspieler, -,  
der 

de voetballer 

Spieler, -, der de speler 

Spielerin, -nen, die de speelster 

Text, -e, der de tekst 
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Lektion 8  
1a  

Mineralwasser (Sg.), 
das 

het mineraalwater 

Cola, -s, die de cola 

Orangensaft, ..e, der de jus d’orange, het 
sinaasappelsap 

Saft, ..e, der de sap 
Orange, -n, die de sinaasappel 

Tee, -s, der de thee 

Spezi (Sg.), das de spezi 

Apfelsaft, ..e, der het appelsap 

Apfel, .., der de appel 
Limo, -s, die de limo 

Eistee, -s, der de ijsthee 

Kakao, -s, der de cacao 

Kaffee, -s, der de koffie 

Milch (Sg.), die de melk 

1b  

Karibik-Cocktail, -s, 
der 

de tropische 
cocktail 

Cocktail, -s, der de cocktail 

2  

Durst (Sg.), der de dorst 

3  

Möchtest du …? Wil je graag …? 

mögen graag willen 

lieber mögen liever willen 

4a  

Limonade, -n, die de limonade 

Bananenmilch (Sg.), 
die 

de melk met 
banaan 

Liter, -, der de liter 

Mangosaft, ..e, der de mangosap 
Mango, -s, die de mango 

Eiswürfel, -, der het ijsblokje 

Würfel, -, der de dubbelsteen 

Zitrone, -n, die de citroen 

Zucker, -, der de suiker 

Banane, -n, die de banaan 

4b  

Glas, ..er, das het glas 
schmecken smaken 

5  

Geld, -er, das het geld 

Euro (Sg.), der de euro 

fünfzig vijftig 

genug genoeg 

6a  

dreißig dertig 

vierzig veertig 

sechzig zestig 

siebzig zeventig 

achtzig tachtig 

neunzig negentig 

hundert honderd 

8  

mehr meer 

wenig weinig 

9a  

Kaugummi, -s, der de kauwgom 

Summe, -n, die de som 

9b  

Sie U 

Flasche, -n, die de fles 

sonst anders 

etwas iets 

auf Wiedersehen tot ziens 

Wiedersehen, -,  
das 

weerzien 

  



Kursbuch Beste Freunde A1.1 
Glossar Deutsch-Niederländisch  

 

 

Beste Freunde A1.1 – Glossar Deutsch - Niederländisch │ ISBN 978-3-19-301051-3│ © 2021 Hueber Verlag 13 
Übersetzung: Mireille Hassemer, Sophie Nadolski 

10  

kosten kosten 

Cent (Sg.), der de cent 

11  

Schokolade, -n, die de chocola 

Tüte, -n, die het zakje 

Popcorn (Sg.), das de popcorn 

Chips (Pl.) de chips 

Herr, -en, der de Heer 

12  

Kino, -s, das het bioscoop 

registrieren registreren 

seit sinds 

immer altijd 

ungesund ongezond 

13a  

Entschuldigung, -en, 
die 

het excus 

Hilfe, -n, die de hulp 

Sache, -n, die de zaak 

bisschen beetje 

furchtbar vreselijk 

Buch, ..er, das het boek 
nass nat 

Kamel, -e, das de kameel 

15  

Da steht mein Name. Daar staat mijn 
naam. 

CD, -s, die de CD 

  

Lektion 9  
1  

worüber waarover 

2a  

Fleisch (Sg.), das het vlees 

Marmelade, -n, die de jam 

Brot, -e, das het brood 

Reis (Sg.), der de rijst 

Gemüse, -, das de groente 

Fisch, -e, der de vis 

Brötchen, -, das het broodje 

Kuchen, -, der de koek 

Obst (Sg.), das de fruit 

3a  

Sportmagazin, -e, 
das 

het sportmagazine 

essen eten 

Sumo-Ringer, -,  
der 

de sumo-worstelaar 

eigentlich eigenlijk 

Frühstück (Sg.), das het ontbijt 

verrückt gek 

Mittagessen, -, das de lunch 

dazu erbij 

schlafen slapen 

dick dik 

werden worden 

Abendessen, -, das het avondeten 

wieder weer 

5b  

Suppe, -n, die de soep 

Salat, -e, der de sla 

Kartoffel, -n, die de aardappel 

kalt koud 

fantastisch fantastisch 

7a  

Freizeit (Sg.), die de vrije tijd 

wie lange hoe lang 

lange lang 

Porträt, -s, das het portret 
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aufstehen opstaan 

Training, -s, das de training 

duschen douchen 

meistens meestal 

ungefähr ongeveer 

Mittagsruhe, -n, die de rust in de 
middag 

Hausarbeit, -en, die het huishoud 

Arbeit, -en, die de arbeid, het werk 

aufräumen opruimen 

einkaufen boodschappen 
doen 

kochen koken 

Fernseher, -, der de TV 

Zimmer, -, das de kamer 

Schluss, ..e, der het slot 
9a  

Vorname, -n, der de voornaam 

Lieblingsfarbe, -n, 
die  

de lievelingskleur 

Farbe, -n, die de kleur 

Lieblingsessen, -, 
das 

het lievelingseten 

Essen, -, das het eten 

Lieblingswort, ..er, 
das 

het lievelingswoord 

sein/seine zijn 

9b  

ihr/ihre haar 

  

Landeskunde  

1a  

Kochkurs, -e, der de kookcursus 

Kurs, -e, der de cursus 

an aan 

Jugendliche, -n, der de jongere 

ohne zonder 

warm warm 

Süße (Sg.),das het zoete 

Kuh, ..e, die de koe 
wachsen groeien 

auf (lokal) op 

Baum, ..e, der de boom 
Fabrik, -en, die de fabriek 

stopp stop 

leben leven 

Kochbuch, ..er, das het kookboek 
Team, -s, das de team 

Kindergarten, ..,  
der 

de peuterschool 

Kind, -er, das het kind 

gesund gezond 

Kochprojekt, -e,  
das 

het kokproject 

Projekt, -e, das het project 

2a  

normalerweise normaal gesproken 

Müsli, -s, das de muesli 

Obstsalat, -e, der de fruitsalade 

Melone, -n, die de meloen 

gar gaar 

Dose, -n, die het blik 

Tomatensuppe, -n, 
die 

de tomatensoep 

Tomate, -n, die de tomaat 

Kartoffelsuppe, -n, 
die 

de aardappelsoep 

schwer zwaar 

lecker lekker 

zu Hause thuis 

Hamburger, -, der de hamburger 

Schinken, -, der de ham 

Schnitzel, -, das de schnitzel 
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unser onze 

oft vaak 

  

Projekt  

1a  

Foto-Kochbuch, ..er, 
das 

het foto-kookboek 

Pfannkuchen, -, der de pannenkoek 

Tomatensoße, -n, 
die 

de tomatensaus 

Soße, -n. die de saus 

Apfelmus (Sg.), das de appelmoes 

Ei, -er, das het ei 

Butter (Sg.), die de boter 

Salz (Sg.), das het zout 

Pfeffer (Sg.), der de peper 

Mehl (Sg.), das het meel, de bloem 

Zwiebel, -n, die de ui 

Öl, -e, das de olie 

1b  

pürieren pureren 

anbraten aanbraden 

schneiden snijden 

hinzufügen toevoegen 

Minute, -n, die de minuut 

guten Appetit eet smakelijk 

  

Auf einen Blick  

Höflichkeitsform,  
-en, die 

de beleefdheids-
vorm 

Plural, -e, der de meervoud 

Negativartikel, -,  
der 

het negatie-
lidwoord 

Possessivartikel, -, 
der 

het possessief 
lidwoord 

Genitiv, -e, der de 2e naamval 

trennbares Verb,  
-en, das 

het splitsbaar 
werkwoord 

Wortbildung, -en,  
die 

de woordvorming 

Endung, -en, die de uitgang 

Form, -en, die de vorm 

  

Wiederholung  

Kiosk, -e, der de kiosk 

 


