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Diese Wortliste enthält den Lernwortschatz von Momente A2.1 in der Reihenfolge der Lektion und der 
Aufgabe, in der sie zum ersten Mal vorkommen.  

This word list contains the learning vocabulary from Momente A2.1 in the order of the lessons and the 
exercises in which the word first appears. 

(Sg.) = Nomen wird nur oder meist im Singular verwendet / 
  Noun is only or mostly used in the singular 

(Pl.) = Nomen wird nur oder meist im Plural verwendet /  
  Noun is only or mostly used in the plural 

(A)  =  österreichische Variante / Austrian variant 
(CH) =  Schweizer Variante / Swiss variant 

m./f. = maskulin / feminin 
  masculine / feminine 

.. = Plural mit Umlaut / plural with umlaut 
- = Plural wie Singular / plural the same as singular 

 

Lektion 1 

Mein Vater Vittorio war der Erste hier! 
1a 

das Jubiläum, Jubiläen anniversary 

die Europameister- European  
schaft, -en,     Championship 
die EM (Sg.) 

3b 

das Finale, -e final 

der Neffe, -n nephew 

die Nichte, -n niece 

der Preis,-e here: prize, award 

probieren to try, to sample 

verkaufen to sell 

4 

behalten to keep 

5 Aktivitäten in der Kindheit 

draußen übernachten to spend the night  
outside 

auf Bäume klettern to climb trees 

Fußballbilder sammeln to collect football  
(BE) / soccer (AE) 
trading cards 

Skateboard fahren to skateboard 

Comics lesen to read comics 

zeichnen to draw 

Süßigkeiten essen to eat sweets 

Seil springen to skip rope 

basteln to do handicrafts,  
   to make things 

Tagebuch schreiben to keep / write a diary 

Schneemänner bauen to build snowmen 

5a 

früher earlier, in the past 

die Kindheit (Sg.) childhood 

6 

die Geschichte, -n story 

auf|passen to pay attention 

das (erste) Mal, -e (the first) time 

die Sorte, -n kind, flavour (BE) /  
flavor (AE) 

jed- / letzt- / nächst- every / last / next 

7a 

vor|stellen (sich, etw.) to imagine sth. 
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die Mensa, -s refectory, canteen 
oder Mensen 

das Treppenhaus, ..er staircase, stairwell 
das Stiegenhaus,  
..er (A) 

die Universität, -en university, college 
die Uni, -s 

der Post, -s post 

der Sport (Sg.) sport (BE) /  
sports (AE) 

 

Lektion 2 

Weil meine Arbeit wirklich wichtig ist. 
1  

die Panne, -n breakdown 

1a 

die Pannenhilfe, -n breakdown service,  
   roadside assistance 

der Wagen (Fahrzeug), - vehicle, car 

die Werkstatt, ..en garage, workshop 
die Garage, -n (CH) 

2  

der Pannenhelfer, -  breakdown  
die Pannenhelferin,    mechanic, roadside  
-nen    assistance operator 

die Messe, -n (trade) fair 

3  

der Held, -en hero 

die Heldin, -nen heroine 

der Alltag (Sg.) workday, everyday  
life 

3a 

aufgeregt excited 

aus|machen here: to bother sb.,  
to mind sth. 

die Batterie, -n battery 

die Eile (Sg.) haste, hurry 

der Erfolg, -e success 

erleben to experience 

die Ferien (Pl.) holidays (BE), vacation  
(AE) 

die Freikarte, -n free ticket  

furchtbar terrible 

hart hard 

die Kälte (Sg.) cold 

leicht easy 

die Oper (Sg.) (Haus) opera (house) 

der Reifen, - tyre (BE) / tire (AE) 
auch: der Pneu, -s  
(CH) 

die Rolle, -n part, role 

stressig stressful 

verzweifelt despairing, desperate 

der Vorteil, -e advantage, benefit 

der Nachteil, -e disadvantage, drawback 

wechseln to change 

weil because 

4 Arbeitsbedingungen 

im Freien / draußen to work outdoors 
arbeiten 

drinnen arbeiten to work indoors 

Schicht arbeiten to work shifts 

Überstunden machen to do / work overtime 

(gut / schlecht / viel /  to earn (well / poorly /  
…) verdienen    a lot / …)  

feste Arbeitszeiten  to have fixed working  
haben     hours 

flexible Arbeitszeiten  to have flexible working  
haben     hours 

7  

der Mitbewohner, -, flatmate, housemate,  
die Mitbewohnerin,    roommate (m./f.) 
-nen 

der Stress (Sg.) stress 
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Lektion 3 

Unsere WG fehlt mir. 
1  

auf|bauen to put up,  
to assemble 

2  

anstrengend exhausting, tiring 

aufregend exciting 

aus|ziehen to move out 

spannend exciting, thrilling 

vermissen to miss sth. / sb. 

3b 

vorbei|kommen to call in, to drop in  

5a Natur und Landschaften 

das Ufer, - shore, bank 

die Landschaft, -en scenery, countryside 

der Hügel, - hill 

das Dorf, ..er village 

das Tal, ..er valley 

das Feld, -er field 

die Alternative, -n alternative 

beobachten to watch, to observe 

der Sand (Sg.) sand 

der Fan, -s fan, supporter 

joggen to jog 

das Bier, -e beer 

die Limonade, -n lemonade 

das Mountainbike, -s mountain bike 

selten rare(ly), hardly ever 

aktiv active 

sportlich sporty, athletic 

übrigens by the way, besides  

die Umgebung, -en surrounding area,  
die Region, -en (CH)    vicinity 

wunderschön wonderful, lovely 

5b 

der Norden (Sg.) north 

der Süden (Sg.) south 

der Westen (Sg.) west 

der Osten (Sg.) east 

6  

die Biene, -n bee 

der Frosch, ..e frog 

die Kuh, ..e cow 

das Pferd, -e horse 

das Schaf, -e sheep 

der Unterschied, -e difference 

7a 

der Kanal, ..e canal 

die Nordsee (Sg.) the North Sea 

die Ostsee (Sg.) the Baltic Sea 

7b 

außerdem gibt es there are also 

auf keinen Fall no way, under no  
circumstances 

Fokus Beruf: Jobcoaching 

der Bachelor (BA) (Sg.) Bachelor of Arts degree  
    (BA) 

die Wirtschaft, -en economy 

die Umweltwirtschaft,  Environmental  
-en, die Umwelt-    Economics 
ökonomie, -n (CH) 

die Betriebswirtschaft,  Business  
-en     Administration 

ziehen (nach) to move (to) 

die Suche, -n search 

die Arbeitssuche, -n job hunting, seeking  
    employment 

die Pflanze, -n plant 
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das Profil, -e profile 

aus|füllen to fill in / out 

ab|schicken to send (off) 

einen Termin verein- to make an  
baren (auch:     appointment 
aus|machen)  

die Theorie, -n theory 

überlegen  to think, to consider 

der Stichpunkt, -e note, keyword 

 

Lektion 4 

Deshalb haben wir jetzt sehr viel Arbeit. 
1  

freitags (on) Fridays 
am Freitag (A) 

das Homeoffice (Sg.) home office, working  
    from home 

das (Online)-Seminar,  (online) seminar 
-e 

das (Online)-Meeting,  (online) meeting 
-s 

1b 

die Präsentation, -en presentation 

gestresst stressed 

aus|schalten to switch off,  
    to turn off 

das Mikrofon, -e,  microphone,  
das Mikro, -s    mike 

teil|nehmen to take part, to  
    participate 

der Werbespot, -s commercial,  
    advertisement 

auf|gehen (Sonne) to rise 

2  

mittags, zu Mittag (A) at midday, at noon 

4 Tätigkeiten im Büro 

die Besprechung, -en meeting, conference 
die Sitzung, -en (CH) 

der Vertrag, ..e contract 

die Einladung, -en invitation 

die Rechnung, -en bill, invoice 

die Geschäftsreise, -n business trip  

kontaktieren to contact 

unterschreiben to sign 

verschicken to send (out) 

vor|bereiten to prepare 

5  

deshalb therefore 

reden to talk 

6b 

die Bäckerei, -en bakery 

möglich possible 

8a 

dringend urgent 

8b 

der Auftrag, ..e task, order 

erteilen to give, to place 

negativ negative(ly) 

positiv positive(ly) 

übernehmen to take on / over 

erledigen to handle, to carry out,  
    to take care of 

9 

buchen to book 

informieren to inform (sb.) 

reservieren to reserve, to book 

 

Lektion 5 

Ach, komm schon! Das macht bestimmt 
Spaß! 

1 

das Eishockey (Sg.) ice hockey 
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das Stadion, Stadien stadium 

wählen to choose, to pick 

die Überraschung, -en surprise 

überraschen to surprise 

das Ticket, -s ticket 

1c 

enttäuscht disappointed 

begeistert thrilled 

2 Veranstaltungen 

das Theaterstück, -e (stage) play 

das (Klavier)Konzert,  (piano) concert 
-e  

die Oper, -n / (Sg.) opera 

das Ballett, -e ballet 

die Ausstellung, -en exhibition 

das Festival, -s festival 

die Lesung, -en reading 

das Musical (Sg.) musical 

das Krimidinner, - murder mystery 
   dinner 

das Basketballspiel, -e basketball game 

die Zaubershow, -s magic show 

das Kabarett, -s cabaret (show) 

2a 

schenken to give, to gift 

die Story, -s story, tale 

fantastisch fantastic 

die Ahnung, -en idea 

der Star, -s star 

das Autogramm, -e autograph 

der Künstler, - artist (m./f.) 
die Künstlerin, -nen 

warten to wait 

das Ende, -n end, ending 

die Dauer (Sg.) here: season; 
duration 

2c 

neugierig curious 

klingen, tönen (CH) to sound 

3b 

die Tournee, -n tour, roadshow 

der Clown, -s clown 

4b 

einverstanden agreed, okay 

halten (von) to think (of) 

mit|kommen to join, to come along 

zu|stimmen to agree (to) 

etwas höflich ablehnen to decline politely 

6a 

das Klavier, -e piano 

der Autor, -en author (m./f.), writer  
die Autorin, -nen (m./f.) 

jemand somebody 

6b 

überreden to persuade  

überzeugen to convince 

zögernd hesitant(ly) 

bestimmt here: certainly 

 

Lektion 6 

Du solltest mehr trainieren. 
1a 

das Programm, -e programme (BE),  
    program (AE) 

1b 

bereit ready 

los|gehen to start 

2a 

trainieren to practice,  
   to exercise 

abends, am Abend (A) in the evening(s) 
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die Einheit, -en unit 

verdoppeln to double 

3 

an deiner Stelle in your position,  
if I were you 

3a 

niemand nobody 

häufig often 

das Kilogramm, -(e) kilogram(mme)  
das Kilo, -s (AE/BE), kilo  

wiegen to weigh 

4 

die Sportart, -en sport, sporting  
    discipline 

(das) Judo (machen) (to do) judo 

(das) Badminton (to play) badminton 
(spielen) 

(das) Golf (spielen) (to play) golf 

(das) Tischtennis  (to play) table tennis  
(spielen), auch: (das) 
Pingpong (CH) 

(das) Walken / walken  (to go) walking 
(du gehst walken) 

(die) Aquafitness  aqua fitness,  
(machen)    aqua aerobics 

(das) Rudern / rudern rowing, to row 

(das) SUP (Stand-Up- SUP, to go  
Paddeln) / mit dem    paddleboarding  
SUP fahren 

(das) Tauchen  diving 

tauchen  to dive 

5a 

unterschiedlich different(ly) 

die Meinung, -en opinion 

morgens in the morning(s) 
in der Früh (A) 

direkt direct(ly) 

die Entspannung (Sg.) relaxation 

kostenlos free 
auch: gratis (A/CH) 

der Verein, -e club, society 

die Unterstützung, -en support, help 

der Mitarbeiter, - employee (m./f.), staff  
die Mitarbeiterin, -nen    member (m./f.) 

die Halle, -n (sports) hall 

die Tischtennisplatte, table-tennis table 
-n 

vor allem especially, primarily 

der Wettkampf, ..e competition 

Das ist nichts für mich! This is not for me!  

die Daten (Pl.) data 

das Leben (Sg.) life, living 

5b 

aus|gehen to go out 

6a 

die Mannschaft, -en team 

6b 

aus|probieren to try 

Fokus Beruf: Mein Bewerberprofil 

der Bewerber, - applicant (m./f.) 
die Bewerberin, -nen 

das Management, -s management 

bzw. (beziehungsweise) resp. (respectively),  
     or rather 

passen (zu)  to suit, to fit 

bewerben (sich) to apply  

die Kenntnis, -se knowledge, skill 

das Original, -e original 

übersetzen to translate 

die Erklärung, -en explanation 

die Berufserfahrung,  work experience  
-en 

na ja well 
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zuständig responsible 

gerade here: just (now), at  
    the moment 

 

Lektion 7 

Super, dass es da auch Pizza gibt! 
3a 

der Alkohol (Sg.) alcohol 

4c 

genießen to enjoy 

miteinander together 

der Humor (Sg.) humour (BE) /  
humor (AE) 

kritisch critical 

hoffen to hope 

fürchten to fear 
befürchten (CH) 

6 Speisen und Getränke 

das Mineralwasser, - mineral water 

die Cola, -s coke 
das Cola,-s (A / CH) 

der Wein, -e wine 

die Saftschorle, -n juice spritzer 

der Kakao, -s cocoa 

die Pizza, Pizzen pizza 

das Sandwich, -(e)s sandwich 

die Bratwurst, ..e sausage, bratwurst 

die Erdbeertorte, -n strawberry cake /  
    tarte 

der Birnenkuchen, - pear pie 

der Marmorkuchen, - marble cake 

die (Schlag)Sahne (Sg.) whipped cream 
der Schlagobers (Sg.)  
(A) 

die Birne, -n pear 

die Banane, -n banana 

7 

der Imbissstand food stall 

7a 

der Angestellte, -n employee (m./f.) 
die Angestellte, -n 

sonst (anything) else 

zahlen to pay 

getrennt separately 

bar (in) cash 

die (EC-)Karte, -n debit card 
die Bankomatkarte (A) 

7b 

auf|nehmen (Kontakt) to get in contact 

der Augenblick, -e moment 

8 

kompliziert complicated 

die Kasse, -n check-out, till, cash 
die Kassa (A)    register 

der Supermarkt, ..e supermarket 

9 

liefern to deliver 

der Lieferservice, -s delivery service 

9a 

regelmäßig regular(ly) 

das (Koch)Rezept, -e recipe 

der Pfannkuchen, - pancake 
die Palatschinke, -n (A) 
die Crêpe, -s (CH) 

 

Lektion 8 

Wenn ich tanze, vergesse ich alles! 
1a 

peinlich embarassing 

der Raum, ..e room 
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2 In einer Firma 

der Personalchef, -s staff manager (m./f.),  
   head of personnel /  
   HR (m./f.) 

die / der Azubi, -s  apprentice (m./f.),  
(Auszubildende/r)     trainee (m./f.) 
der Lehrling, -e (A) 
die / der Lernende,  
-n (CH) 

die Produktion (Sg.) production 

die IT-Abteilung, -en IT department 

die Personalabteilung,  HR department 
-en 

das Lager, - warehouse, depot 

die Kantine, -n canteen 

der Konferenzraum, ..e meeting room 

das Personal (Sg.) personnel, staff 

2b 

entfernen to remove 

3a 

die Wirtschaft, -en economy 

regional regional, local 

dorthin there 

das Unternehmen, - firm, company 

ein|richten to furnish, to equip 

die Untersuchung, -en study, enquiry 

der Arbeitnehmer, - employee (m./f.) 
die Arbeitnehmerin,   
-nen 

der Arbeitgeber, - employer (m./f.) 
die Arbeitgeberin,  
-nen  

der Betrieb, -e firm, company 

das Klima (Sg.) climate 

3b 

der Artikel, - article 

besprechen to discuss 

untersuchen to study, to  
    investigate 

4 

seltsam strange 

Es wundert mich I am surprised. 

8 

mindestens at least 

 

Lektion 9 

Nicht schon wieder! 
1b 

wählen here: to dial 

2 

etw. an die Wand to hang sth. on the wall 
hängen  

an der Wand hängen sth. is hanging on the  
(er / es / sie hat ge-     wall 
hangen) er / es / sie  
ist gehangen (A/CH) 

etw. hinter den to put sth. behind the  
Schrank stellen     wardrobe 

hinter dem Schrank to be behind the 
stehen (er / es / sie    wardrobe 
hat gestanden) er /  
es / sie ist gestanden 
(A/CH) 

etw. unter das Bett to put / place sth.  
legen    under the bed 

unter dem Bett liegen to lie / to be under the  
(er / es / sie hat     bed 
gelegen) er / es / sie  
ist gelegen (A/CH) 

das Kissen, - cushion, pillow 
der Polster, - (A) 
das Polster, - (CH) 

2c 

die Wand, ..e wall 

3 Gegenstände 

die Garderobe, -n coat rack, hall stand 
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das Heft, -e notebook, exercise 
   book 

der Lautsprecher, - speaker,  
    loudspeaker 

die Pflanze, -n plant 

das Plakat, -e poster 

das Poster, - poster 

der Radiergummi, -s rubber (BE), eraser 
(AE) 

die Schachtel, -n box 

der (Schreib)Block, ..e notepad 

der Zettel, - note 

der Ordner, - folder, map 

die Schere, -n scissors 

4a 

der Beitrag, ..e contribution, article 

die Gewohnheit, -en habit 

veröffentlichen to publish 

zählen to count 

die Stufe, -n step 

runter down, downstairs 

die Mathematik (Sg.) / mathematics / 
Mathe (Sg.)     math(s) (BE/AE) 
Mathi (Sg.) (CH) 

gespannt to look forward to 

die Buchhandlung, bookshop 
-en 

riechen to smell 

gucken to look 
schauen (A / CH) 

der Händler, - merchant (m./f.),  
die Händlerin, -nen    seller (m./f.) 

außen outside 

innen inside 

ab|schneiden to cut off 

komplett complete(ly) 

5 

verlassen to leave 

kontrollieren to control, to check 

schneiden to cut 

die Briefmarke, -n stamp 

aus|suchen to select 

ähnlich similar(ly) 

süß sweet 

ungewöhnlich unusual 

Fokus Beruf: Fortbildung 

die Fortbildung, -en (further) training 

der Patient, -en patient (m./f.) 
die Patientin, -nen 

pflegen to nurse 

die Büroarbeit, -en office work, paperwork 

die Betreffzeile, -n subject line 

die Pflegefachkraft, ..e (qualified) nurse (m./f.),  
    nursing specialist  
    (m./f.) 

die Pflegefachfrau, -en (female) nurse 
die Fachfrau für  
Gesundheit (CH) 

der Pflegefachmann,  (male) nurse 
...er, der Fachmann  
für Gesundheit (CH) 

das Fortbildungs- (advanced) training  
angebot, -e     offer 

der Anhang, ..e attachment 

die Arbeitszeit, -en working hours 

zählen als to count as 

die Berufserfahrung, professional experience  
-en     work experience 

der Trick, -s trick 

die Kursdauer (Sg.) course duration 

vorletzt- penultimate 

die Beschreibung, -en description 
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das Gericht, -e here: dish 

der Trainer, - coach (m./f.), trainer  
die Trainerin, -nen    (m./f.) 

der Anfänger, - beginner (m./f.) 
die Anfängerin, -nen 

der / die Erwachsene,  adult (m./f.) 
-n 

 

Lektion 10 

Auf keinen Fall! Ohne mich! 
1 

der E-Scooter, - e-scooter 

das Mietauto, -s rental car 

das Leihrad, ..er rental bike 
das Mietvelo, -s (CH) 

4a 

dafür for this/ that 

versprechen to promise 

ab|lehnen to refuse 

4c 

definitiv definite(ly) 

gegenüber opposite 
auch: vis-à-vis (A/CH) 

die Reihe,-n row, line 

der Stau, -s traffic jam 

5a 

unternehmen to do sth. 

herrlich awesome 

der Bäcker, - baker (m./f.) 
die Bäckerin, -nen 

endlich finally 

das Chaos (Sg.) chaos 

8 Verkehr und Verkehrsmittel 

der Zebrastreifen, - zebra crossing (BE),  
    crosswalk (AE) 

der Bürgersteig, -e / pavement (BE),  
der Gehweg, -e    sidewalk (AE) 

der Gehsteig, -e (A) 
das Trottoir, -s (CH) 

die Fußgängerzone, -n pedestrian zone 

die Fahrbahn, -en road, lane 

die Autobahn, -en motorway (BE), highway  
    (AE) 

die Ausfahrt, -en exit 

der Stau, -s traffic jam 

die Baustelle, -n roadwork(s) 

die Umleitung, -en diversion, detour 

der Unfall, ..e accident 

der Pkw, -s passenger car 
der PW, -s (CH) 

der Lkw, -s lorry (BE), truck (AE) 

9a 

die Nachricht, -en news 

folgen to follow 

Bundes- federal, national  

vorsichtig cautious(ly) 

überholen to overtake 

 

Lektion 11 

Da wäre ich jetzt auch gern mit dabei! 
1 

die Überquerung, -en crossing 

1b 

die Aussicht (Sg.) view 

2b 

das Camping (Sg.) camping 

die Sauna, Saunen sauna 

das Luxushotel, -s luxury hotel 

3 Reisegepäck 

die Zahnbürste, -n toothbrush 

die Zahnpasta (Sg.) toothpaste 

die Sonnencreme, -s sunscreen 
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der Sonnenhut, ..e sun hat 

das Pflaster, - plaster, medical  
    strip 

das Handtuch, ..er towel 

der Schlafsack, ..e sleeping bag 

die Wolldecke, -n  woollen (BE) /  
    woolen (AE)  
    blanket 

das Ladegerät, -e charger 

das Taschenmesser, - pocket knife 

die Taschenlampe, -n  torch (BE),  
   flashlight (AE) 

die Trinkflasche, -n (water) bottle 

die Wanderung, -en hike 

4a 

der Bergführer, - mountain guide  
die Bergführerin,     (m./f.) 
-nen 

erreichen to reach, to get to 

überqueren to cross 

leer empty 

träumen to dream 

die Chance, -n chance, opportunity 

der Berg, -e mountain 
die Berge (= Gebirge)     mountains 
(Pl.) 

der Knochen, - bone 

der Muskel, -n muscle 

plötzlich suddenly 

der Stein, -e stone 

vorher before(hand) 

der Zucker (Sg.) sugar 

5 

die Kreuzfahrt, -en cruise 

das Kajak, -s kayak 

 

6 

reduzieren to reduce, to lower 

das Prozent, -e  per cent (BE), percent  
   (AE) 

die meisten most 

rund (i. S. v. etwa) about, circa 

die Hälfte, -n half 

das Viertel, - quarter 

einige several, some 

7 

(das) Wellness (Sg.) spa, wellness 

das Abenteuer, - adventure 

 

Lektion 12 

Kopf hoch! 
1 

Kopf hoch! Chin up! 

1a 

an|sehen 
anschauen (A / CH) to look at 

1b 

rufen to call, to shout 

2 Persönliche Dokumente 

das Visum, Visa visa 

der (Reise)Pass, ..e passport 

der (Personal)Ausweis, ID (card) 
-e 

das Zeugnis, -se report, reference 

der Lebenslauf, ..e curriculum viotae (BE),  
    résumé (AE) 

die Bewerbung, -en application 

die Gesundheitskarte,  health insurance 
-n, die e-card,-s (A)    card 
die Versichertenkarte,  
-n (CH) 

die Impfung, -en vaccination 
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3 

freiwillig voluntary(ily) 

3a 

erfahren to experience 

passen (zu) to suit, to fit 

Freiwillige, -n (m./f.) volunteer (m./f.) 

die Betreuung, -en care, looking after 

gleichzeitig simultaneous(ly) 

bereits already 

die Voraussetzung, -en requirement 

die Kenntnis, -se knowledge, skill 

gültig valid 

eventuell maybe, possibly 

4 

die Ausnahme, -n exception 

die Öffnungszeit, -en opening hours 

die Demonstration, demonstration,  
-en    protest 

die Anmeldung, -en registration 

historisch historic, all-time 

die Tankstelle, -n filling station 

der Zugang, ..e access 

der Saal, ..e hall 

(aus)leihen to borrow, to rent 
(aus)borgen (A) 

der Eintritt, -e entrance (fee) 

öffentlich public(ly) 

die Linie, -n line 

die Gefahr, -en danger 

die Innenstadt, ..e city centre (BE) /  
    center (AE), inner  
    city 

5a 

kopieren to copy 

ehrlich honest(ly) 

überlegen (sich) to think about 

5b 

die Erfahrung, -en experience 

die Leitung, -en management 

unterstützen to support 

leiten to manage, to head 

die Geduld (Sg.) patience 

eben here: just, simply 

5c 

die Enttäuschung, -en disappointment 

Fokus Beruf: Grafiken beschreiben 

die Grafik, -en diagram, chart 

die Software (Sg.) software 

die Umfrage, -n poll, survey 

das Jobticket, -s discount travel pass  
    (partly) paid by an  
    employer 

das Monatsticket, -s monthly travel pass 
das Monatsabo, -s  
(CH)  

die Präsentation halten to give a presentation 

das Drittel, - third 

das Diagramm, -e diagram, chart 

das Säulendiagramm, -e bar chart 

das Tortendiagramm, -e pie chart 

das Balkendiagramm, -e bar chart 

das Ergebnis, -se result, outcome 

präsentieren to present 

eine Umfrage machen to hold/ carry out  a  
    survey 

die Grafik vorbereiten to prepare a diagram / 
chart 


