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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.  

(Sg.) = Nomen wird nur oder meist im Singular verwendet 

(Pl.)  = Nomen wird nur oder meist im Plural verwendet 

(A)  = österreichische Varianten 

(CH) = Schweizer Varianten 

 

Lektion 1 

Mein Vater Vittorio war der Erste hier!  
1a 

das Jubiläum, Jubiläen jubileum, évforduló 

die Europameister európabajnokság 
   schaft, -en, (EB) 
   die EM (Sg.) 

3b 

das Finale, -e döntő 

der Neffe, -n unokaöcs 

die Nichte, -n unokahúg 

der Preis,-e ár 

probieren próbál 

verkaufen elad 

4 

behalten megtart 

5 Aktivitäten in der Kindheit  

draußen übernachten kint éjszakázik 

auf Bäume klettern fára mászik 

Fußballbilder fociképeket gyűjt 
sammeln 

Skateboard fahren gördeszkázik 

Comics lesen képregényt olvas 

zeichnen rajzol 

Süßigkeiten essen édességet eszik 

Seil springen ugrókötelezik 

basteln barkácsol 

Tagebuch schreiben naplót ír 

Schneemänner hóembert épít 
bauen 

5a 

früher régen 

die Kindheit (Sg.) gyermekkor 

6 

die Geschichte, -n történet 

auf|passen vigyáz 

das Mal, -e alkalom 

die Sorte, -n fajta,   

jed- / letzt- / nächst- minden / utolsó / 
   következő 

7a 

vor|stellen elépzel valamit 
(sich, etwas) 

die Mensa, -s menza 
   oder Mensen 

das Treppenhaus, ..er lépcsőház 
das Stiegenhaus, 
..er (A) 

die Universität, -en egyetem 
   die Uni, -s 

der Post, -s poszt, bejegyzés 

der Sport (Sg.) sport 

 

Lektion 2 

Weil meine Arbeit wirklich wichtig ist. 
1  

die Panne, -n defekt 
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1a 

die Pannenhilfe, -n kocsimentő 

der Wagen kocsi (jármű) 
(Fahrzeug), - 

die Werkstatt, ..en műhely 
   die Garage, -n (CH) 

2  

der Pannenhelfer, - kocsimentős ffi 

die Pannenhelferin, kocsimentős nő 
-nen 

die Messe, -n szakmai vásár 

3  

der Held, -en hős 

die Heldin, -nen hősnő 

der Alltag (Sg.) hétköznap 

3a 

aufgeregt izgatott 

aus|machen meghat, megérint  
   (itt) 

die Batterie, -n elem, akkumulátor 

die Eile (Sg.) sietség 

der Erfolg, -e siker 

erleben megél 

die Ferien (Pl.) szünidő 

die Freikarte, -n ingyenjegy 

furchtbar szörnyű 

hart kemény 

die Kälte (Sg.) hideg 

leicht könnyű 

die Oper (Sg.) (Haus) opera(ház) 

der Reifen, - gumi(abroncs) 
   auch: der Pneu, 
   -s (CH) 

die Rolle, -n szerep 

stressig stresszes 

verzweifelt kétségbeesett 

der Vorteil, -e előny 

der Nachteil, -e hátrány 

wechseln cserél 

weil mert 

4 Arbeitsbedingungen 

im Freien / draußen szabadban/kint 
arbeiten    dolgozik 

drinnen arbeiten bent dolgozik 

Schicht arbeiten műszakban dolgozik 

Überstunden machen túlórázik 

(gut / schlecht /  (jól / rosszul / sokat) 
viel / …) verdienen    keres 

feste Arbeitszeiten fix munkaidőben  
haben    dolgozik  

flexible Arbeitszeiten rugalmas munkaidőben 
haben    dolgozik 

7  

der Mitbewohner, - lakótárs (ffi) 

die Mitbewohnerin,  lakótárs (nő) 
-nen 

der Stress (Sg.) stressz 

 

Lektion 3 

Unsere WG fehlt mir. 
1 

auf|bauen felépít 

2 

anstrengend megerőltető 

aufregend izgalmas 

aus|ziehen kiköltözik 

spannend izgalmas 

vermissen hiányzik  

3b 

vorbei|kommen benéz, beugrik 
   valakihez 
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5a Natur und Landschaften 

das Ufer, - folyópart 

die Landschaft, -en táj 

der Hügel, - domb 

das Dorf, ..er falu 

das Tal, ..er völgy 

das Feld, -er mező 

die Alternative, -n lehetőség 

beobachten megfigyel 

der Sand (Sg.) homok 

der Fan, -s rajongó 

joggen kocog 

das Bier, -e sör 

die Limonade, -n limonádé 

das Mountainbike, -s mountainbike 

selten ritkán 

aktiv aktív 

sportlich sportos 

übrigens egyébként 

die Umgebung, -en környék 
   die Region, -en (CH) 

wunderschön csodaszép 

5b 

der Norden (Sg.) Észak 

der Süden (Sg.) Dél 

der Westen (Sg.) Nyugat 

der Osten (Sg.) Kelet 

6 

die Biene, -n méh 

der Frosch, ..e béka 

die Kuh, ..e tehén 

das Pferd, -e ló 

das Schaf, -e juh 

der Unterschied, -e különbség 

7a 

der Kanal, ..e csatorna 

die Nordsee (Sg.) Északi tenger 

die Ostsee (Sg.) Keleti tenger 

7b 

außerdem gibt es ezenkívül van még 

auf keinen Fall semmi esetre sem  

Fokus Beruf: Jobcoaching 

der Bachelor (BA) (Sg.) alapképzés 

die Wirtschaft, -en gazdaság 

die Umweltwirtschaft, környezetgazdaság 
   -en 
   die Umweltökonomie, 
   -n (CH) 

die Betriebswirtschaft, közgazdaságtan 
-en 

ziehen húzni 

die Suche, -n keresés 

die Arbeitssuche, -n munkakeresés 

die Pflanze, -n növény 

das Profil, -e profil 

aus|füllen kitölt 

ab|schicken elküld 

vereinbaren egyeztet 
   (auch: aus|machen) 

die Theorie, -n elmélet 

überlegen  megfontol, átgondol 

der Stichpunkt, -e címszó 

 

Lektion 4 

Deshalb haben wir jetzt sehr viel Arbeit. 
1 

freitags pénteken(ként) 
   am Freitag (A) 
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das Homeoffice (Sg.) otthoni 
   munkavégzés 

das (Online)- online szeminárium 
Seminar, -e 

das (Online)- online megbeszélés 
Meeting, -s 

1b 

die Präsentation, -en prezentáció, előadás 

gestresst stresszes 

aus|schalten kikapcsol 

das Mikrofon, -e, mikrofon 
   das Mikro, -s 

teil|nehmen részt vesz 

der Werbespot, -s reklám 

auf|gehen felmegy 

2  

mittags délben 
   zu Mittag (A) 

4 Tätigkeiten im Büro 

die Besprechung, megbeszélés 
   -en; die Sitzung, 
   -en (CH) 

der Vertrag, ..e szerződés 

die Einladung, -en meghívó 

die Rechnung, -en számla 

die Geschäftsreise, -n üzleti út 

kontaktieren kapcsolatba lép 

unterschreiben aláír 

verschicken elküld 

vor|bereiten előkészít 

5  

deshalb ezért 

reden beszél 

6b 

die Bäckerei, -en pékség 

möglich lehetséges 

8a 

dringend sürgős 

8b 

der Auftrag, ..e megbízás 

erteilen ad (itt) 

negativ negatív 

positiv pozitív 

übernehmen átvesz, elvállal 

erledigen elintéz 

9 

buchen lefoglal 

informieren informál 

reservieren foglal 

 

Lektion 5 

Ach, komm schon! Das macht bestimmt 
Spaß! 
1 

das Eishockey (Sg.) jégkorong, jéghoki 

das Stadion, Stadien stadion 

wählen választ 

die Überraschung, meglepetés 
-en 

überraschen meglep 

das Ticket, -s jegy 

1c 

enttäuscht csalódott 

begeistert lelkes 

2 Veranstaltungen 

das Theaterstück, -e színdarab 

das (Klavier)-  (zongora)koncert 
Konzert, -e 

die Oper, -n / (Sg.) opera 

das Ballett, -s balett 

die Ausstellung, -en kiállítás 
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das Festival, -s fesztivál 

die Lesung, -en felolvasás 

das Musical (Sg.) musical 

das Krimidinner, - krimiest 

das Basketballspiel, -e kosárlabda 
   mérkőzés 

die Zaubershow, -s varázsló-show 

das Kabarett, -s kabaré 

2a 

schenken ajándékoz 

die Story, -s sztori, történet 

fantastisch fantasztikus 

die Ahnung, -en sejtés, fogalom 

der Star, -s sztár 

das Autogramm, -e autogram 

der Künstler, - művész 

die Künstlerin, -nen művésznő 

warten vár 

das Ende, -n vége valaminek 

die Dauer (Sg.) időtartam 

2c 

neugierig kiváncsi 

klingen hangzik 
   tönen (CH) 

3b 

die Tournee, -n turné 

der Clown, -s bohóc 

4b 

einverstanden egyetért 

halten (von) tart (valamilyennek 
   valamit) 

mit|kommen vele jön 

zu|stimmen elfogad, egyetért 

etwas höflich valamit udvariasan 
   ablehnen    elutasít 

6a 

das Klavier, -e zongora 

der Autor, -en szerző 

die Autorin, -nen szerzőnő 

jemand valaki 

6b 

überreden rábeszél 

überzeugen meggyőz 

zögernd vonakodva 

bestimmt biztosan 

 

Lektion 6 

Du solltest mehr trainieren. 
1a 

das Programm, -e program 

1b 

bereit kész 

los|gehen elindul 

2a 

trainieren edz 

abends este/-énként 
   am Abend (A) 

die Einheit, -en egység 

verdoppeln megdupláz 

3 

an deiner Stelle a te helyedben 

3a 

niemand senki 

häufig gyakran 

das Kilo(gramm), -(e) kilogramm/kilo 
   das Kilo, -s 

wiegen nyom (súly) 

4 

die Sportart, -en sportág 

(das) Judo (machen) judó(zik) 
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(das) Badminton tollaslabdá(zik) 
(spielen) 

(das) Golf (spielen) golf(ozik) 

(das) Tischtennis pingpong(ozik) 
   (spielen) 
   auch: (das) Ping- 
   pong (CH) 

(das) Walken / walken sétál 
   (du gehst walken) 

(die) Aquafitness vízi aerobik(ozik) 
(machen) 

(das) Rudern / rudern evez(és) 

(das) SUP SUP(-ozik) 
   (Stand-Up- 
   Paddeln) /  
   mit dem SUP fahren 

(das) Tauchen /  búvárkod/ás/-ik 
tauchen 

5a 

unterschiedlich különböző 

die Meinung, -en vélemény 

morgens reggel 
   in der Früh (A) 

direkt közvetlen 

die Entspannung (Sg.) lazítás 

kostenlos ingyen(es) 
   auch: gratis (A / CH) 

der Verein, -e egyesület 

die Unterstützung, támogatás 
 -en 

der Mitarbeiter, - munkatárs (ffi) 

die Mitarbeiterin, munkatárs (nő) 
 -nen 

die Halle, -n csarnok 

die Platte, -n lemez 

vor allem mindenek előtt 

der Wettkampf, ..e verseny 

Das ist nichts für Ez nem nekem való! 
mich! 

die Daten (Pl.) adatok 

das Leben (Sg.) élet 

5b 

aus|gehen szórakozni megy 

6a 

die Mannschaft, -en csapat 

6b 

aus|probieren kiprópál 

Fokus Beruf: Mein Bewerberprofil 

der Bewerber, - pályázó (ffi) 

die Bewerberin, -nen pályázó (nő) 

das Management, -s menedzsment 

bzw. (beziehungs- ill. (illetve) 
weise) 

passen (zu)  illik, passzol valamihez 

bewerben (sich) pályáz 

die Kenntnis, -se ismeret 

das Original, -e eredeti- 

übersetzen lefordít 

die Erklärung, -en magyarázat  

die Berufserfahrung, szakmai tapasztalat 
-en 

na ja na igen 

zuständig illetékes 

gerade éppen, egyenes 

 

Lektion 7 

Super, dass es da auch Pizza gibt! 
3a 

der Alkohol (Sg.) alkohol 

4c 

genießen élvez 

miteinander együtt 

der Humor (Sg.) humor 

kritisch kritikus 
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hoffen remél 

fürchten fél, retteg 
   befürchten (CH) 

6 Speisen und Getränke 

das Mineralwasser, - ásványvíz 

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

der Wein, -e bor 

die Saftschorle, -n gyümölcsfröccs 

der Kakao, -s kakaó 

die Pizza, Pizzen pizza 

das Sandwich, -(e)s szendvics 

die Bratwurst, ..e sült kolbász 

die Erdbeertorte, -n epertorta 

der Birnenkuchen, - körtés sütemény 

der Marmorkuchen, - márványkalács, 
kuglóf 

die (Schlag)Sahne tejszínhab 
   (Sg.) 
   der Schlagobers 
   (Sg.) (A) 

die Birne, -n körte 

die Banane, -n banán 

7 

der Imbissstand falatozó, büfé 

7a 

der Angestellte, -n alkalmazott (ffi) 

die Angestellte, -n alkalmazott (nő) 

sonst különben 

zahlen fizet 

getrennt külön 

bar készpénz 

die (EC-)Karte, -n bankkártya 
   die Bankomat- 
   karte (A) 

7b 

auf|nehmen felvesz 

der Augenblick, -e pillanat 

8 

kompliziert bonyolult 

die Kasse, -n kassza 
   die Kassa (A) 

der Supermarkt, ..e szupermarket 

9 

liefern szállít 

der Lieferservice, -s kiszállítás 

9a 

regelmäßig rendszeres(en) 

das (Koch)Rezept, -e recept 

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

 

Lektion 8 

Wenn ich tanze, vergesse ich alles! 
1a 

peinlich kínos 

der Raum, ..e tér, terem 

2 In einer Firma 

der Personalchef, -s személyzeti főnök 

die / der Azubi, -s szakmunkástanuló 
   (Auszubildende/r)  
   der Lehrling, -e (A) 
   die / der Lernende, 
   -n (CH) 

die Produktion (Sg.) gyártás 

die IT-Abteilung, -en IT-részleg 

die Personal- személyügy 
abteilung, -en 

das Lager, - raktár 

die Kantine, -n étkező, kantin 

der Konferenz-  konferincia terem 
raum, ..e  
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das Personal (Sg.) személyzet 

2b 

entfernen eltávolít 

3a 

die Wirtschaft, -en gazdaság 

regional regionális 

dorthin oda 

das Unternehmen, - vállalat 

ein|richten berendez 

die Untersuchung, vizsgálat 
-en 

der Arbeitnehmer, - munkavállaló (ffi) 

die Arbeitnehmerin,  munkaválalló (nő) 
-nen 

der Arbeitgeber, - munkaaadó (ffi) 

die Arbeitgeberin,  munkaadó (nő) 
-nen 

der Betrieb, -e üzem 

das Klima (Sg.) klíma 

3b 

der Artikel, - cikk 

besprechen megbeszél 

untersuchen megvizsgál 

4 

seltsam különös 

Es wundert mich Csodálkozom rajta. 

8 

mindestens legalább 

 

Lektion 9 

Nicht schon wieder! 
1b 

wählen választ 

2 

an die Wand hängen falra akaszt 

an der Wand hängen a falon lóg 
   (er / es / sie hat 
   gehangen) 
   er / es / sie ist 
   gehangen (A / CH) 

hinter den Schrank a szekrény mögé tesz 
stellen 

hinter dem Schrank a szekrény mögött áll 
   stehen 
   (er / es / sie 
   hat gestanden) 
   er / es / sie 
   ist gestanden (A / CH) 

unter das Bett legen az ágy alá tesz 

unter dem Bett liegen az ágy alatt fekszik 
   (er / es / sie 
   hat gelegen) 
   er / es / sie 
   ist gelegen (A / CH) 

das Kissen, - párna 
   der Polster, - (A) 
   das Polster, - (CH) 

2c 

die Wand, ..e fal 

3 Gegenstände 

die Garderobe, -n gardrób 

das Heft, -e füzet 

der Lautsprecher, - hangszóró, hangfal 

die Pflanze, -n növény 

das Plakat, -e plakát 

das Poster, - poszter 

der Radiergummi, -s radírgumi 

die Schachtel, -n doboz 

der (Schreib)Block, ..e írótömb 

der Zettel, - cetli 

der Ordner , - iratrendező 

die Schere, -n olló 

4a 

der Beitrag, ..e hozzászólás, 
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die Gewohnheit, szokás 
-en 

veröffentlichen nyilvánosságra hoz 

zählen számol 

die Stufe, -n szint 

runter le(felé) 

die Mathematik (Sg.) / matematika, matek 
   Mathe (Sg.) 
   Mathi (Sg.) (CH) 

gespannt izgatott 

die Buchhandlung, könyves bolt 
-en  

riechen szagol (vmilyen 
   szaga van 
   valaminek) 

gucken néz 
   schauen (A / CH)  

der Händler, - kereskedő (ffi) 

die Händlerin, -nen kereskedő (nő) 

außen külső- 

innen belső- 

ab|schneiden levág 

komplett teljesen 

5 

verlassen elhagy 

kontrollieren ellenőriz 

schneiden vág 

die Briefmarke, -n bélyeg 

aus|suchen kikeres 

ähnlich hasonló 

süß édes 

ungewöhnlich szokatlan 

Fokus Beruf: Fortbildung 

die Fortbildung, -en továbbképzés 

der Patient, -en páciens, beteg (ffi) 

die Patientin, -nen páciens, beteg (nő) 

pflegen ápol 

die Büroarbeit, -en irodai munka 

die Betreffzeile, -n tárgy rubrika 

die Pflegefachkraft, ápoló személyzet 
..e 

die Pflegefachfrau, ápolónő 
   -en  
die Fachfrau für 
   Gesundheit (CH) 

der Pflegefachmann, ápoló 
..er 
der Fachmann für 
   Gesundheit (CH) 

das Fortbildungs- továbbképzési  
angebot, -e  ajánlat 

der Anhang, ..e függelék, melléklet 

die Arbeitszeit, -en munkaidő 

zählen als számít valaminek 

die Berufserfahrung, szakmai tapasztalat 
-en 

der Trick, -s trükk 

die Kursdauer (Sg.) a tanfolyam hossza, 
   isőztartama 

vorletzt- utolsó előtti  

die Beschreibung, leírás 
-en 

das Gericht, -e bíróság 

der Trainer, - edző, tréner (ffi) 

die Trainerin, -nen edző, tréner (nő) 

der Anfänger, - kezdő (ffi) 

die Anfängerin, -nen kezdő (nő) 

der / die Erwachsene, felnőtt 
-n 

 

Lektion 10 

Auf keinen Fall! Ohne mich! 
1 

der E-Scooter, - elektromos robogó 



Kursbuch Momente A2.1 
Glossar Deutsch – Ungarisch  

 

 

Momente A2.1 – Glossar Deutsch – Ungarisch | ISBN 978-3-19-001792-8 | © 2021 Hueber Verlag |  
Übersetzung: Emese Horváth 10 

das Mietauto, -s bérautó 

das Leihrad, ..er bérelt kerékpár 
   das Mietvelo, -s (CH) 

4a 

dafür ezért 

versprechen ígér 

ab|lehnen elutasít 

4c 

definitiv definitív 

gegenüber szemben, átellenben 
   auch: vis-à-vis 
   ( A / CH) 

die Reihe,-n sor 

der Stau, -s dugó (közlekedés) 

5a 

unternehmen vállalkozik 

herrlich isteni 

der Bäcker, - pék (ffi) 

die Bäckerin, -nen pék (nő) 

endlich végre 

das Chaos (Sg.) káosz 

8 Verkehr und Verkehrsmittel 

der Zebrastreifen, - zebra 

der Bürgersteig, -e / járda 
   der Gehweg, -e 
   der Gehsteig, -e (A) 
   das Trottoir, -s (CH) 

die Fußgängerzone, -n sétáló utca 

die Fahrbahn, -en úttest 

die Autobahn, -en autópálya 

die Ausfahrt, -en lehajtó 

der Stau, -s dugó 

die Baustelle, -n építkezés 

die Umleitung, -en forgalomelterelés 

der Unfall, ..e baleset 

der Pkw, -s személygépkocsi  
   der PW, -s (CH)  

der Lkw, -s tehergépkocsi 

9a 

die Nachricht, -en hír 

folgen követ 

Bundes- német nemzeti 

vorsichtig óvatos 

überholen megelőz 

 

Lektion 11 

Da wäre ich jetzt auch gern mit dabei! 
1 

die Überquerung, -en áthaladás, átkelés 

1b 

die Aussicht (Sg.) kilátás 

2b 

das Camping (Sg.) kemping 

die Sauna, Saunen szauna 

das Luxushotel, -s luxushotel 

3 Reisegepäck 

die Zahnbürste, -n fogkefe 

die Zahnpasta (Sg.) fogkrém 

die Sonnencreme, -s naptej 

der Sonnenhut, ..e (szalma)kalap 

das Pflaster, - sebtapasz 

das Handtuch, ..er törülköző 

der Schlafsack, ..e hálózsák 

die Wolldecke, -n gyapjú takaró 

das Ladegerät, -e töltő 

das Taschenmesser, - zsebkés 

die Taschenlampe, -n zseblámpa 

die Trinkflasche, -n kulacs 

die Wanderung, -en túra 
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4a 

der Bergführer, - hegyi túravezető (ffi) 

die Bergführerin,  hegyi túravezető 
-nen    (nő) 

erreichen elér 

überqueren átkel, áthalad 

leer üres 

träumen álmodik 

die Chance, -n esély 

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

der Knochen, - csont 

der Muskel, -n izom 

plötzlich hirtelen 

der Stein, -e kő 

vorher ezelőtt 

der Zucker (Sg.) cukor 

5 

die Kreuzfahrt, -en hajóút, körutazás 

das Kajak, -s kajak 

6 

reduzieren csökkent 

das Prozent, -e százalék 

die meisten a legtöbb(en) 

rund (i. S. v. etwa) körölbelül, mintegy 

die Hälfte, -n a fele valaminek 

das Viertel, - a negyede 
valaminek 

einige néhány 

7 

(das) Wellness (Sg.) wellness 

das Abenteuer, - kaland 

 

 

Lektion 12 

Kopf hoch! 
1 

Kopf hoch! Fel a fejjel! 

1a 

an|sehen megnéz valamit 
   anschauen (A / CH) 

1b 

rufen hív 

2 Persönliche Dokumente 

das Visum, Visa vízum 

der (Reise)Pass, ..e útlevél 

der (Personal)- személyi igazolvány 
Ausweis, -e 

das Zeugnis, -se bizonyítvány 

der Lebenslauf, ..e életrajz 

die Bewerbung, -en pályázat 

die Gesundheits- TB-kártya 
   karte, -n 
   die e-card,-s (A) 
   die Versichertenkarte, 
   -n (CH) 

die Impfung, -en oltás 

3 

freiwillig önkéntes 

3a  

erfahren tapasztal 

passen (zu) illik, passzol  
    valamihez 

Freiwillige önkéntes (ember) 

die Betreuung, -en gondozás, törődés 

gleichzeitig egyidejűleg 

bereits már 

die Voraussetzung, feltétel 
-en 

die Kenntnis, -se ismeret 
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gültig érvényes 

eventuell esetleg 

4 

die Ausnahme, -n kivétel 

die Öffnungszeit, -en nyitva tartási idő 

die Demonstration, tüntetés 
-en  

die Anmeldung, -en jelentkezés 

historisch történelmi 

die Tankstelle, -n benzinkút 

der Zugang, ..e hozzáférés 

der Saal, ..e terem 

(aus)leihen kikölcsönöz 
    (aus)borgen (A) 

der Eintritt, -e belépő, belépés 

öffentlich nyilvános 

die Linie, -n vonal 

die Gefahr, -en veszély 

die Innenstadt, ..e belváros 

5a 

kopieren másol 

ehrlich őszinte 

überlegen (sich) megfontol, átgondol 

5b 

die Erfahrung, -en tapasztalat 

die Leitung, -en vezetés 

unterstützen támogat 

leiten vezet 

die Geduld (Sg.) türelem 

eben pont, éppen 

5c 

die Enttäuschung, csalódás 
-en 

 

Fokus Beruf: Grafiken beschreiben 

die Grafik, -en grafik, ábra 

die Software (Sg.) software 

die Umfrage, -n felmérés, körkérdés 

das Jobticket, -s munkajegy 

das Monatsticket, -s havi jegy, bérlet 
   das Monatsabo, 
   -s (CH) 

die Präsentation prezentációt tart 
halten 

das Drittel, - harmada valaminek 

das Diagramm, -e diagram 

das Säulen- függőleges 
diagramm, -e    oszlopdiagram 

das Torten- tortadiagram 
diagramm, -e 

das Balken- vízszintes 
diagramm, -e    oszlopdiagram 

das Ergebnis, -se eredmény 

präsentieren prezentál 

eine Umfrage felmérést készít 
machen 

die Grafik grafikát/ábrát 
vorbereiten    előkészít 


