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Schritte international NEU 1+2, 
Glossar Deutsch-Englisch 
Die chronologische Wortliste enthält alle Wörter dieses 
Buches mit Angabe der Seiten, auf denen sie zum ersten 
Mal vorkommen. 
(Pl.) = Nomen wird nur oder meist im Plural verwendet 
(Sg.) = Nomen wird nur oder meist im Singular verwendet 
Erweiterungswortschatz = kursiv gedruckt 

1 Guten Tag. Mein Name 
ist ... 

 

KURSBUCH  

Meine Wörter im Kurs  

an.sehen to look at 
das Bild, -er picture 
hören to listen 
noch einmal once again 
an.kreuzen to mark with a cross 
zu.ordnen to assign 
ergänzen to fill in 
machen to make 
der Kurs, -e course 
sprechen to speak 
lesen to read 
das Gespräch, -e conversation 
spielen to play 
suchen to look for 
zeigen to show 
fragen to ask 
markieren to mark 
die Frage, -n question 
nach.sprechen to repeat 
raten to guess 
das Wort, ..er word 
die Lektion, -en lesson 
meinen to mean 
sagen to say 
notieren to write down 
vergleichen to compare 
schreiben to write 
variieren to vary 
erzählen to tell 
arbeiten to work 
zeichnen to draw 
verbinden to connect 
die Antwort, -en answer 
antworten to answer 

Die erste Stunde im Kurs  

die erste Stunde the first lesson 
im Kurs in class 
guten Tag good day 
mein Name ist my name is 
hallo hello 
ich heiße my name is 
Wie heißt du? What is your name? 

das ist this is 

Foto-Hörgeschichte: Folge 
1 

 

1  
der Tag, -e day 
mein- my 
der Name, -n name 
sein to be 
Mein Name ist … My name is ... 
die Folge, -n part 
ich I 
Das bin ich. This is me. 
an.sehen to look at 
Sie you 
das Foto, -s photo 
hören to listen 
wer who 
verbinden to connect 
heißen to be called 
2  
was what 
richtig correct 
noch again 
einmal once 
an.kreuzen to mark with a cross 
kommen to come 
aus  from (=local 

preposition) 
Deutschland Germany 
sprechen to speak 
Polnisch Polish 
und and 
Deutsch German 
Englisch English 
ein bisschen a little 
Spanisch Spanish 
Polen Poland 

A1  

sagen to say 
zu.ordnen to assign 
auf Wiedersehen goodbye 
tschüs bye 

A2  

Bis später. See you later. 
guten Abend good evening 
der Abend, -e evening 
die Dame, -n lady 
der Herr, -en gentleman 
willkommen welcome 
bei to 
die Musik (Sg.) music (sg.) 
international international 
guten Morgen good morning 
der Morgen, - morning 
die Frau, -en woman 
danke thank you 
gute Nacht good night 
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die Nacht, ..e night 
ergänzen to fill in 

A3  

machen to make 
das Kärtchen, - small card 
der Kurs, -e class 
im Kurs in class 
die Uhr, -en clock 
6 Uhr 6 o‘clock 

B2  

lesen to read 
das Gespräch, -e conversation 
die Entschuldigung, -en excuse 
wie  how (=interrogative) 
freuen (sich) to be pleased 
Freut mich. Pleased to meet you. 
herzlich willkommen welcome 
der Park, -s park 
das Klinikum, Kliniken hospital 

B3  

jetzt now 
spielen to play 
mit with 
Ihr- your 

B4  

suchen to look for 
bekannt- famous 
die Person, -en person 
zeigen to show 
fragen to ask 
ja yes 
stimmen to be correct 
nein no 
wissen to know 
nicht not 
schon already 
fertig sein to be finished 
das Beispiel, -e example 

C1  

woher where ... from 
du you 
Portugal Portugal 
Finnland Finland 
von from 
die Firma, Firmen company 
von der Firma Teletec from the company 

Teletec 
die Tabelle, -n table 
Österreich Austria 
Spanien Spain 
der Jemen Yemen 
der Sudan (the) Sudan 
die Schweiz Swiss 
die Türkei Turkey 
USA (Pl.) USA (United States of 

America, pl.) 

C2  

der Kongress, -e congress 
markieren to mark 
all- all 
die Frage, -n question 
aha aha 
Und du? And you? 
Marokko Morocco 
die Antwort, -en answer 

C3  

gut good 
nur only 
schön nice 
Türkisch Turkish 
auch too 
vergleichen to compare 

C4  
der Partner, - partner 
die Partnerin, -nen partner 
der Film, -e film 
die Sprache, -n language 
Italienisch Italian 
Arabisch Arabic 
Chinesisch Chinese 
Französisch French 
Griechisch Greek 
Russisch Russian 

D1  

der Buchstabe, -n letter 
das Alphabet (Sg.) alphabet (sg.) 
nach.sprechen to repeat 

D2  

buchstabieren to spell 
wie bitte pardon 
bitte please 

D3  

das Telefongespräch, -e (tele)phone call 
das Telefon, -e telephone 
dann then 
da sein to be there 
der Moment, -e moment 
leid.tun to be sorry 
Tut mir leid. I am sorry. 
vielen Dank Thank you very much 
auf Wiederhören goodbye 

D4  
das Spiel, -e game 
die Buchstabenmaus, ..e the letter mouse 
raten to guess 
das Wort, ..er word 
die Lektion, -en lesson 

E1  
die Adresse, -n address 
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welch- which 
die Visitenkarte, -n business card 
passen zu to go with 
der Sport (Sg.) sport (sg.) 
super super 
Ungarisch Hungarian 
Liechtenstein Liechtenstein 
Grüezi hello 
Schweizerdeutsch Swiss German 
der Dolmetscher, - / die 
Dolmetscherin, -nen 

interpreter 

der Übersetzer, - / die 
Übersetzerin, -nen 

translator 

Fon (=Telefon) phone (=telephone) 
Finanzen (Pl.) finances (pl.) 
das Sportstudio, -s sports studio 
Tel (=Telefon) tel (=telephone) 
die Reise, -n trip 
der/das Fax, -e fax 
die E-Mail, -s e-mail 
der Vorname, -n first name 
der Familienname, -n surname 
der Nachname, -n last name 
die Straße, -n street 
die Stadt, ..e city 
das Land, ..er country 
tauschen to exchange 

E2  

das Formular, -e form 
die Postleitzahl, -en postcode (BE) / zip 

code (AE) 
die Hausnummer, -n house number 

Grammatik  

die Grammatik (Sg.) grammar (sg.) 
die Aussage, -n statement 
die Position, -en position 
die W-Frage, -n wh-question 
das Verb, -en verb 
die Konjugation, -en conjugation 
merken (sich) to remember 

Kommunikation  

die Kommunikation (Sg.) communication (sg.) 
die Begrüßung, -en greeting 
der Abschied, -e farewell 
die Herkunft (Sg.) origin (sg.) 
bitten to ask 
danken to thank 
die Strategie, -n strategy 
üben to practise (BE) / to 

practice (AE) 

Lernziele  

das Lernziel, -e learning objective 
kennen to know 
jemand- somebody 
begrüßen to greet 
verabschieden (sich) to say goodbye 
das Heimatland, ..er homeland 

dieser, dieses, diese this 
das Formular, -e form 

Zwischendurch mal …  

Lied  

zwischendurch mal in the meantime 
das Lied, -er song 
das Akkordeon, -s accordion 
das Baby, -s baby 
der Cent, - cent 
das Dynamit (Sg.) dynamite (sg.) 
der Elefant, -en elephant 
die Flöte, -n flute 
die Gitarre, -n guitar 
das Insekt, -en insect 
der Jaguar, -e jaguar 
die Kamera, -s camera 
die Lokomotive, -n locomotive 
das Mikrofon, -e microphone 
die Natur (Sg.) nature (sg.) 
der Ozean, -e ocean 
die Polizei (Sg.) police (sg./pl. verb) 
das Quartett, -e happy families (= card 

game in which one tries 
to collect sets of four 
matching cards) 

das Radio, -s radio 
das Saxofon, -e saxophone 
der Uhu, -s eagle owl 
die Volksmusik (Sg.) folk music (sg.) 
das Xylofon, -e xylophone 
das Ypsilon (Sg.) upsilon 
der Zirkus, -se circus 

Film/Spiel  

das Buchstabenspiel, -e letter game 

Film  

ohne without 
der Ton, ..e sound 
notieren to write down 

Landeskunde  

die Landeskunde (Sg.) regional studies (pl.) 
regional regional 
geben (es gibt …) there is/are 
viel- a lot of 
für for 
die Karte, -n map 
Tag day 
moin, moin hello 
Tach hello 
Servus hi 
grüezi (mitenand) hello (everybody) 
Uf Wiederluege goodbye 

ARBEITSBUCH  

2  
die Phonetik (Sg.) phonetics (sg. verb) 
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5  
achten auf to pay attention to 
die Satzmelodie, -n intonation 
6  
die Betonung, -en stress 
9  
das Satzzeichen, - punctuation mark 
oder or 
14  
ander- other 
15  
China China 
17  
die Form, -en form 
22  
groß.schreiben to capitalise (BE) / to 

capitalize (AE) 
27  
das Schreibtraining, -s writing course 
Lerntipp  
der Lerntipp, -s learning tip 
der Tipp, -s tip 
der Text, -e text 
richtig geschrieben spelled correctly 
denken an to remember 
das Komma, -s comma 
der Punkt, -e full stop (BE) / period 

(AE) 
28  
gelb yellow 
blau blue 
29  
der Brief, -e letter 
30  
aus.füllen to fill out 
Test  
der Test, -s test 

2 Meine Familie  

KURSBUCH  

Foto-Hörgeschichte: Folge 
2 

 

1  
die Familie, -n family 
die Pause, -n break 
meinen to think 
der Deutschlehrer, - / die 
Deutschlehrerin, -nen 

German teacher 

der Lehrer, - / die Lehrerin, -nen teacher 
lernen to learn 
haben to have 

2  
Kanada Canada 
3  
der Vater, .. father 
Großeltern (Pl.) grandparents (pl.) 
die Mutter, .. mother 
Eltern (Pl.) parents (pl.) 
der Bruder, .. brother 
das Jahr, -e year 
alt old 
Geschwister (Pl.) siblings (pl.) 
leben to live 
in in 

A1  

Wie geht’s? How are you? 
sehr very 
Na ja. Well. 
Es geht. It’s all right. 
Ach, nicht so gut. Oh, not so well. 

A2  

Wie geht es Ihnen? How are you (doing)? 
ordnen to put in order 
so so 
nicht so gut not so well 

A3  

das Bild, -er picture 
schreiben to write 

B1  

der Enkel, - / die Enkelin, -nen grandchild 
die Tochter, .. daughter 
die (Ehe)Frau, -en wife 
der Sohn, ..e son 
das Kind, -er child 
die Schwester, -n sister 
die Oma, -s grandma 
die Großmutter, .. grandmother 
der (Ehe)Mann, ..er husband 
der Opa, -s grandpa 
der Großvater, .. grandfather 

B2  
das Familienfoto, -s family photo 
dein- your 
weiter- additional 

B3  

das Rätsel, - riddle 
der Zettel, - piece of paper 
falsch wrong 
genau exactly 
planen to plan 
das Familienfest, -e family celebration 
die Liste, -n list 

C1  
wohnen to live 
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sie (Sg.) she 
zusammen.leben to live together 
geschieden sein to be divorced 
er he 
sie (Pl.) they 

C2  
die Information, -en information 
Japan Japan 
Ungarn Hungary 

C3  

der Zug, ..e train 
ihr (Pl.) you 
herum.gehen to walk around 
zu zweit in twos 
ander- other 
das Paar, -e pair 
wir we 

D1  

die Zahl, -en number 
Personalien (Pl.) particulars (pl.) 
null zero 
eins one 
zwei two 
drei three 
vier four 
fünf five 
sechs six 
sieben seven 
acht eight 
neun nine 
zehn ten 
elf eleven 
zwölf twelve 
dreizehn thirteen 
vierzehn fourteen 
fünfzehn fifteen 
sechzehn sixteen 
siebzehn seventeen 
achtzehn eighteen 
neunzehn nineteen 
zwanzig twenty 

D2  

die Telefonnummer, -n telephone number 
die Nummer, -n number 

D3  

wo where 
geboren born 
liegen to be located 
verheiratet married 
der Geburtsort, -e place of birth 
der Wohnort, -e place of residence 
der Familienstand (Sg.) marital status (sg.) 
ledig single 
verwitwet widowed 
das Alter, - age 

D4  

das Partnerinterview, -s partner interview 
schreiben über to write about 

E1  

deutschsprachig German speaking 
der Norden (Sg.) north (sg.) 
der Osten (Sg.) east (sg.) 
der Süden (Sg.) south (sg.) 
der Westen (Sg.) west (sg.) 
die Landkarte, -n map 
die Hauptstadt, -¨e capital (city) 
Süd- south 
Nord- north 

E2  

kennen to know 
uns us 
kein- no 
das Problem, -e problem 
Kein Problem. No problem. 
also well 
hier here 
aber but 
die Polizei (Sg.) police (sg./pl. verb) 
lange long 
der Fremdsprachen-
Assistent, -en / die 
Fremdsprachen-
Assistentin, -nen 

foreign language 
assistant 

die Fremdsprache, -n foreign language 
der Arzt, ..e / die Ärztin, -nen doctor 
zurzeit at the moment 
das Au-pair-Mädchen, - au pair 
das Mädchen, - girl 
Norddeutschland North Germany 
Süddeutschland South Germany 
wie  like (= comparison) 

Grammatik  

der Possessivartikel, - possessive determiner 

Kommunikation  

das Befinden (Sg.) condition (sg.) 
immer always 
zusammen together 
vorstellen (sich) to introduce oneself 
die Angabe, -n information 
der Ort, -e place 

 

Lernziele 

 

bis 20 to 20 
zählen to count 
verstehen (sich) to understand 
beantworten to answer 
einfach simple 
das Thema, Themen topic 
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Zwischendurch mal …  

Lesen  

die Nähe (Sg.) vicinity (sg.) 
in der Nähe von in the vicinity of 
das Restaurant, -s restaurant 
der Papa, -s dad 
leider unfortunately 
der Ingenieur, -e / die 
Ingenieurin, -nen 

engineer 

seit since 
der Pilot, -en / die Pilotin, -nen pilot 
arbeiten bei to work for 
im Moment at the moment 
studieren to study 
studieren an to study at 
die Universität (die Uni, -s), -en university 
die Informatik (Sg.) computer science (sg.) 
der Schweizer, - / die 
Schweizerin, -nen 

Swiss 

der Fotograf, -en / die 
Fotografin, -nen 

photographer 

Spiel  

das Kettenspiel, -e chain game 
bilden to form 
die Gruppe, -n group 
eine Gruppe bilden to form a group 
jeder, jedes, jede each 
der Satz, ..e sentence 

Projekt  

1  
das Projekt, -e project 
die Kurs-Kontaktliste, -n class contact list 
der Fragebogen, .. questionnaire 
der Unterstrich, -e underscore 
die E-Mail-Adresse, -n e-mail address 
die Muttersprache, -n mother tongue 
3  
die Kursstatistik, -en class statistics 
sammeln to collect 

ARBEITSBUCH  

2  
der Satzakzent, -e sentence stress 
 
5 

 

das Familienmitglied, -er family member 
8  
entdecken to discover 
9  
klopfen to tap 
der Rhythmus, Rhythmen rhythm 
16  

Brasilien Brazil 
17  
Japanisch Japanese 
18  
der Libanon (Sg.) Lebanon (sg.) 
22  
Russland Russia 
Argentinien Argentina 
29  
die Prüfung, -en exam 
Lerntipp  
auswendig lernen to memorise (BE) / to 

memorize (AE) 
wichtig important 
die Situation, -en situation 
32  
Südkroatien Southern Croatia 
Kroatien Croatia 
Kroatisch Croatian 

Test  

die Ukraine (Sg.) Ukraine (sg.) 

Fokus Beruf  

1  
der Beruf, -e job 
erst- first 
der Arbeitstag, -e workday 
das Hotel, -s hotel 
2  
neu new 
Ja, genau. Yes, exactly. 
denn  then (modal particle) 
der Hoteldirektor, -en / die 
Hoteldirektorin, -nen 

hotel manager 

das Team, -s team 
der Feierabend, -e closing time 
schönen Feierabend have a nice evening 
gleichfalls likewise 
der Kollege, -n / die Kollegin, -
nen 

colleague 

3 Essen und Trinken  

KURSBUCH  

Foto-Hörgeschichte: Folge 
3 

 

1  
essen to eat 
trinken to drink 
der Bananenpfannkuchen, - banana pancake 
der Pfannkuchen, - pancake 
verstehen to understand 
die Banane, -n banana 
die Butter (Sg.) butter 
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das Ei, -er egg 
das Mehl (Sg.) flour 
die Milch (Sg.) milk 
der Zucker (Sg.) sugar 
die Schokolade (Sg.) chocolate 
2  
brauchen to need 
kaufen to buy 
das Schokoladenei, -er chocolate egg 
3  
möchten would like 
der Hunger (Sg.) hunger (sg.) 
superlecker super delicious 
machen  to be (=to cost) 
Das macht 3 Euro. That’s 3 euros. 
der Euro, - euro 
können can 
dir you 
helfen to help 
Kann ich dir helfen? Can I help you? 
4  
die Welt (Sg.) world 
auf der Welt in the world 
gern like 
erzählen to tell 
Sri Lanka Sri Lanka 
der American Pancake, -s American pancake 
der Ahornsirup (Sg.) maple syrup 

A1  
doch  surely (modal particle) 
Das ist doch kein Ei. That’s surely not an 

egg. 
ein- a / an 
der Apfel, .. apple 

A2  

das Wörterbuch, ..er dictionary 
die Orange, -n orange 
der Kuchen, - cake 
der Kaffee, -s coffee 
der Saft, ..e juice 
das Brötchen, - roll 
das Würstchen, - (small) sausage 
die Birne, -n pear 
die Tomate, -n tomato 
die Kiwi, -s kiwi 
auf Deutsch in German 

B2  

das Brot, -e bread 
der Einkaufswagen, - (shopping) trolley (BE) 

/ (shopping) cart (AE) 

B3  

die Kartoffel, -n potato 
der Joghurt, -s yogurt / yoghurt 
die Zwiebel, -n onion 
der Fisch, -e fish 

B4  

das Suchbild, -er picture puzzle 
das Regal, -e shelf 
anders different 
finden  to find (opposite of „to 

look for“) 
der Unterschied, -e difference 
oft often 

C1  

das Fleisch (Sg.) meat 
das Bier, -e beer 
der Käse (Sg.) cheese 
das Salz (Sg.) salt 
der Tee, -s tea 
das Obst (Sg.) fruit 
der Wein, -e wine 
das Mineralwasser (Sg.) mineral water 
der Reis (Sg.) rice (sg.) 
das Gemüse (Sg.) vegetables (pl.) 

C2  

antworten to answer 

C3  

natürlich of course 
sonst else 
etwas something 
Sonst noch etwas? Anything else? 

C4  

der Einkaufszettel, - shopping list 
zu Hause at home 
zeichnen to draw 

D1  

der Preis, -e price 
der Cent, - cent 
die Mengenangabe, -n quantity 
die Menge, -n amount 
dreißig thirty 
sechzig sixty 
fünfzig fifty 
vierzig forty 
siebzig seventy 
hundert hundred 
achtzig eighty 
neunzig ninety 

D3  

der Prospekt, -e brochure 
das Sonderangebot, -e special offer 
die Lebensmittelabteilung, -en food department 
das Lebensmittel, - food 
die Abteilung, -en department 
die Wurst, ..e sliced, cold sausage 

(BE) / cold cuts (AE) 
die Sahne (Sg.) cream (sg.) 
das Hackfleisch (Sg.) minced (BE) / ground 

meat (AE)  
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das Öl, -e oil 
kosten to cost 
das Gramm (g), - gram (g) 
das Kilogramm (Kilo / kg), - kilogram (kilo / kg) 
das Pfund, -e pound 
der Liter, - litre (BE) / liter (AE) 
die Flasche, -n bottle 
die Packung, -en pack 
die Dose, -n can 
der Becher, - cup 
wie viel how much 

E1  

das Restaurant, -s restaurant 
die Mensa, Mensen canteen 

E2  

das Steak, -s steak 
der Salat, -e salad 
Spaghetti (Pl.) spaghetti 
die Tomatensoße, -n tomato sauce 
die Soße, -n sauce 
das Hähnchen, - chicken 
Pommes (Pommes Frites) (Pl.) chips (BE) / French 

fries (AE) 
die Pizza, -s / Pizzen pizza 
das Wasser (Sg.) water 
die / das Cola, -s coke 
die Gemüsesuppe, -n vegetable soup 
die Suppe, -n soup 
Lieblings- favourite (BE) / 

favorite (AE) 
das Essen, - food 
das Lieblingsessen, - favourite (BE) / 

favorite (AE) food 
der Durst (Sg.) thirst (sg.) 

E3  

der Text, -e text 
die Seite, -n page 
der Kartoffelpuffer, - potato fritter 
das Gericht, -e dish 
kochen to cook 
das Rezept, -e recipe 
für for 
für vier Personen for four people 
die Portion, -en portion 
schmecken to taste 
das Apfelmus (Sg.) apple sauce 
die Gemüsebrühe (Sg.) vegetable stock 
der Apfelstrudel, - apple strudel 
die Kategorie, -n category 
Kartoffelpuffer mit Apfelmus potato fritter(s) with 

apple sauce 
typisch typical 
deutsch German 
ganz very 
einfach simple 
groß large 
etwas some 
dazu with it 
so  so (=very) 

das Glas, ..er glass 
studieren to study 
der Vegetarier, - / die 
Vegetarierin, -nen 

vegetarian 

zum Beispiel (z. B.) for example (e.g.) 
der Kohlrabi, -s kohlrabi 
die Paprikaschote, -n bell pepper 
die Karotte, -n carrot 
der Pfeffer (Sg.) pepper 
reichen to last 
teuer expensive 
Grüß Gott. Greetings! 
dafür  for it (=pronoun) 
die Nuss, ..e nut 
die Rosine, -n raisin 
der Staubzucker (Sg.) icing sugar (BE) / 

powdered sugar (AE) 

E4  

lecker delicious 
total absolutely 
das Lieblingsgetränk, -e favourite (BE) / favorite 

(AE) drink 
das Getränk, -e drink 
der Pizzateig, -e pizza dough 
der Mozarella-Käse, - mozzarella cheese 

Grammatik  

der indefinite Artikel, - indefinite article 
der Negativartikel, - negative article 
der Artikel, - article 
das Nomen, - noun 
der Singular (Sg.) singular 
der Plural (Sg.) plural 
die Ja-/Nein-Frage, -n yes / no question 
nie never 

Kommunikation  

nach.fragen to ask 
ein.kaufen to shop 
die Mathematik (Mathe) (Sg.) mathematics (maths 

(BE) / math (AE)) 
die Übung, -en exercise 
das Wochenende, -n weekend 

Lernziele  

die Gemüsesorte, -n type of vegetable 
die Obstsorte, -n type of fruit 
nennen to name 

Zwischendurch mal …  

Projekt  

das Lebensmittel-Alphabet, -e food alphabet 
die Aprikose, -n apricot 

Film  

der Kartoffelsalat, -e potato salad 
die Salatgurke, -n cucumber 
sauer sour 
die Gurke, -n cucumber 
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die saure Gurke, -n gherkin 
der Bund, ..e bunch 
die Frühlingszwiebel, -n spring onion (BE) / 

green onion (AE) 
die Knoblauchzehe, -n garlic clove 
die Mayonnaise, -n mayonnaise 
der Essig, -e vinegar 

Projekt  

vorstellen  to introduce (=to 
present) 

der Kaiserschmarrn, -e kaiserschmarrn (= cut-
up and sugared 
pancake with raisins) 

Comic  

der/das Comic, -s comic 
klein small 
der Kiosk, -e kiosk 
der Orangensaft (Sg.) orange juice 
die Geschichte, -n story 
das Käsebrötchen, - cheese roll 
das Wurstbrötchen, - roll with lunch meat 
das Fischbrötchen, - fish bun 

ARBEITSBUCH  

7  
der Wortakzent, -e word stress 
lang long 
kurz short 
11  
festkochend waxy 
Südtirol South Tyrol 
25  
die Lösung, -en solution 
27  
der Tomatensaft (Sg.) tomato juice 
29  
der Lieblingswein, -e favourite (BE) / favorite 

(AE) wine 
30  
pro per 
pro Tag per day 
33  
der Apfelkuchen, - apple pie / cake 
die Sprachenschule, -n language school 
der Supermarkt, ..e supermarket 
die Rezept-Idee, -n recipe idea 
Lerntipp  
zuerst first 
die Aufgabe, -n task 
  

Fokus Beruf  

1  
bestellen to order 

die Bar, -s bar 
online online 
das Online-Formular, -e online form 
der Apfelsaft, ..e apple juice 
der Kasten, .. crate 
der Weißwein, -e white wine 
der Online-Getränkemarkt, ..e online beverage market 
ein.geben to enter 
bezahlen to pay 
die Bestellung, -en order 
prüfen to check 
die Lieferadresse, -n shipping address 
die Rechnungsadresse, -n billing address 
die Zahlungsart, -en method of payment 
die Kreditkarte, -n credit card 
das Produkt, -e product 
der Gesamtpreis, -e total price 
zuzüglich (zzgl.) plus 
die Mehrwertsteuer (Sg.) value-added tax 
2  
die Rechnung, -en bill 
gehen an to go to 
auf Rechnung per bill 

4 Meine Wohnung  

KURSBUCH  

Foto-Hörgeschichte: Folge 
4 

 

1  
die Wohnung, -en flat (BE) / apartment 

(AE) 
Ach so! I see! 
die Lampe, -n lamp 
das Zimmer, - room 
die Küche, -n kitchen 
das Bad, ..er bathroom 
neu new 
klein small 
hell light 
dunkel dark 
billig cheap 
hässlich ugly 
3  
zusammen.wohnen to live together 

A1  

der, das, die the 
dort there 
die Traumwohnung, -en dream flat (BE) / 

apartment (AE) 
das Schlafzimmer, - bedroom 
der Flur, -e hall 
das Arbeitszimmer, - study 
das Kinderzimmer, - children’s room 
die Toilette, -n toilet 
der Balkon, -e balcony 
das Wohnzimmer, - living room 
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A2  

das Haus, -¨er house 

A3  

denn  then (= modal particle) 

B1  

der Monat, -e month 
im Monat (=jeden Monat) per month (=every 

month) 

B2  

die Nachricht, -en message 

B3  
das Partnerspiel, -e partner game 
schmal narrow 
breit wide 

C1  

Möbel (Pl.) furniture 
der Schrank, ..e wardrobe 
der Kühlschrank, ..e refrigerator 
das Sofa, -s sofa 
der Tisch, -e table 
der Stuhl, ..e chair 
das Bett, -en bed 
die Waschmaschine, -n washing machine 
die Maschine, -n machine 
der Fernseher, - television 
die Dusche, -n shower 
der Herd, -e stove 
die Badewanne, -n bathtub 
das Waschbecken, - sink 
der Teppich, -e carpet 
der Sessel, - armchair 
das Elektrogerät, -e electrical appliance 
Elektro- electrical 
das Gerät, -e appliance 

C2  

gefallen to like 
die Farbe, -n colour (BE) / color 

(AE) 
finden  to think (=evaluation) 
ganz gut all right 
modern modern 
schauen to look 

C3  

dunkel-  dark (+ colour (BE)/ 
color (AE), e.g. dark 
green) 

weiß white 
schwarz black 
hell-  light (+ colour (BE)/ 

color (AE), e.g. light 
green) 

grau grey (BE) / gray (AE) 
grün green 

braun brown 
blau blue 
rot red 
gelb yellow 

D1  

die Wohnungsanzeige, -n flat (BE) / apartment 
(AE) advertisement 

(ein)hundert (one) hundred 
tausend thousand 
die Million, -en million 

D2  
das Kinderbett, -en cot 
der Zentimeter (cm), - centimetre (BE) / 

centimeter (AE) (cm) 
mal (multiplied) by 
60 mal 120 Zentimeter 60 by 120 centimetre 

(BE) / centimeter (AE) 

D3  

diktieren to dictate 
das Handy, -s mobile (BE) / cellular 

(AE) phone 
die Handynummer, -n mobile (BE) / cellular 

(AE) phone number 
die Arbeit, -en work 

D4  

die Anzeige, -n advertisement 
nett nice 
das Ehepaar, -e (married) couple 
der Garten, .. garden 
bis up to 
warm  warm (= including 

heating) 
der Quadratmeter (m2), - square metre (BE) / 

meter (AE) (sqm) 
vermieten to rent out 
das Apartment, -s apartment 
der Wohnraum, ..e living space 
der Raum, ..e space 
Nebenkosten (Pl.) additional costs 
Kosten (Pl.) costs 
die Monatsmiete, -n monthly rent 
die Miete, -n rent 
die Kaution, -en deposit 
der Stock (Sg.) (Etage) floor 
circa (ca.) approximately 

(approx.) 
privat private 
ab as of 
sofort now 
ab sofort as of now 
maximal (max.) maximum (max.) 
die Warmmiete (Sg.) rent including heating 
freuen (sich) auf to look forward to 
der Anruf, -e phone call 
unter under 
unter der Nummer … under the number 
möbliert furnished 
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das TV, -s TV 
die Einbauküche, -n built-in kitchen 
die Garage, -n garage 

D5  

bezahlen to pay 

E1  
der Schreibtisch, -e desk 
das Buch, ..er book 
der Stift, -e pen 
das Heft, -e notebook 
das Tablet, -s tablet 
der Computer, - computer 
das Tagebuch, ..er diary 
die Schreibtischlampe, -n desk lamp 

E2  

aus Holz wooden 
das Holz, ..er wood 
dunkelbraun dark brown 
nicht besonders not particularly 
besonders particularly 
ungefähr roughly 
der Meter (m), - metre (BE) / meter 

(AE) (m) 
lang long 
hoch high 
gar nicht not at all 
der Platz (Sg.) space 
Platz brauchen to need space 
ein paar some 
Das ist alles. That is all. 
nämlich actually 
die Ordnung (Sg.) tidiness 
jede Menge all sorts of 
Sachen (Pl.) things 
kreuz und quer all over 
ziemlich quite 
voll full 
wirklich really 
egal no matter 
Das ist egal. It does not matter. 
lieben to love 
wichtig important 
immer always 
die Hausaufgabe, -n homework 
Hausaufgaben machen to do homework 
die Aufgabe, -n exercise 
glauben  to believe (= 

assumption) 
der Schreibtischstuhl, ..e desk chair 

Grammatik  

der definite Artikel, - definite article 
das Personalpronomen, - personal pronoun 
die Negation, -en negation 

Kommunikation  

missfallen to dislike 
beschreiben to describe 

das Traumzimmer, - dream room 

Lernziele  

benennen to name 
das Möbelstück, -e piece of furniture 

Zwischendurch mal …  

Schreiben  
frei available 
Zimmer frei room available 
korrigieren to correct 
Leute (Pl.) people / folks 
Hallo Leute! Hello folks! 
der Juli (Sg.) July 
ruhig quiet 
beid- both 
der Messie, -s pack rat 
der Raucher, - / die Raucherin, -
nen 

smoker 

Projekt  

das Traumhaus, -¨er dream house 
das Internet (Sg.) Internet 

Lied mit Film  

1  
sehen to watch 
 
2 

 

der Liedtext, -e lyrics 
mit.singen to sing along 
die Bewegung, -en movement 

ARBEITSBUCH  

4  
die Bäckerei, -en bakery 
7 Lerntipp  
die Wortgruppe, -n word group 
23  
es geht it’s all right 
günstig reasonable 
25  
zweimal twice 
Schweden Sweden 
Dänemark Denmark 
28  
die Abkürzung, -en abbreviation 
die Tiefgarage, -n underground car park 

(BE) / parking lot (AE) 
die Immobilie, -n real estate 

Fokus Beruf  

1  
die Regel, -n rule 
das Büro, -s office 
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rauchen to smoke 
2  
erlaubt sein to be allowed 
verbieten to prohibit 
verboten sein to be prohibited 
der Lärm (Sg.) noise 
leise quiet 
das Haustier, -e pet 
der Hund, -e dog 

5 Mein Tag  

KURSBUCH  

Foto-Hörgeschichte: Folge 
5 

 

1  
früh early 
spät late 
die Präsentation, -en presentation 
2  
legen to put 
auf.räumen to tidy up 
frühstücken to have breakfast 
ein.kaufen to shop 
spazieren gehen to go for a walk 
auf.stehen to get up 
der Deutschkurs, -e German course 
3  
um  at (temporal) 
das Viertel, - quarter 
nach  past (BE) / after (AE) 

(temporal) 
gehen to go 
oder or 
das Abendessen, - dinner 
arbeiten to work 
müde tired 
an.rufen to call 
4  
jeden Tag every day 

A1  

fern.sehen to watch TV 
der Supermarkt, ..e supermarket 
der Markt, ..e market 

B1  

erst only 
vor  to (temporal) 
Es ist Viertel vor zwölf. It is a quarter to twelve. 
die Uhr, -en clock 
Es ist fünf Uhr. It is five o’clock. 
halb half 

B2  

die Uhrzeit, -en time 

B3  

kurz short 
kurz vor 7 shortly before 7 
gleich almost 

C1  

wann  when (= interrogative) 
an.fangen to start 
besuchen to attend 
das Kursprogramm, -e course programme 

(BE) / program (AE) 
der Intensivkurs, -e intensive course 
der Abendkurs, -e evening class 
der Montag, -e Monday 
der Freitag, -e Friday 
der Unterricht (Sg.) lessons 
die Unterrichtsstunde, -n lesson 
der Donnerstag, -e Thursday 
der Mittwoch, -e Wednesday 
der Dienstag, -e Tuesday 
um … Uhr at ... o‘clock 
von … bis from ... to 
am on 
am Montag on Monday 

C2  

die Party, -s party 
(der) Fußball (Sg.) football (BE) / soccer 

(AE) 
die Zeit, -en time 
Zeit haben to have time 
passen to suit 
Das passt gut. That suits well. 

C3  

die Woche, -n week 
der Samstag, -e Saturday 
der Sonntag, -e Sunday 
die Mama, -s mum (BE) / mom (AE) 
schlafen to sleep 
das Wochenende, -n weekend 

C4  

der Terminkalender, - appointment calendar 
der Termin, -e appointment 
der Kalender, - calendar 
nächst- next 

D1  

die Tageszeit, -en time of day 
der Mittag, -e midday 
der Nachmittag, -e afternoon 
der Vormittag, -e morning 

D2  

das Kino, -s cinema (BE) / movie 
theater (AE) 

Sport machen to play sports 
chatten to chat 
das Computerspiel, -e computer game 
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D3  

jeder, jedes, jede every / each 
doch  yes (= positive answer) 

E1  

die Tourist Info (Sg.) tourist info 
Bhf. (= der Bahnhof, ..e) station 
der Zoologische Garten (Sg.) Zoologischer Garten 
die Passage, -n arcade 
das Café, -s café 
die Öffnungszeit, -en business hours 
täglich daily 
das Fahrrad, ..er bicycle 
durch Berlin through Berlin 
die Fahrradstation, -en bicycle station 
(Berlin) Mitte Berlin Mitte 
die Bibliothek, -en library 
die Kinder- und 
Jugendbibliothek, -en 

children’s library 

gesetzlich legal 
der Feiertag, -e holiday 
der gesetzliche Feiertag, -e legal holiday 
geschlossen closed 
offiziell official 
die Ansage, -n announcemnet 
der Freund, -e / die Freundin, -
nen 

friend 

E2  

heute today 
sehen to watch 
einen Film sehen to watch a film 
der Himmel (Sg.) sky 
über Berlin over Berlin 
das Museum, Museen museum 
die Tour, -en tour 
das Schiff, -e ship 
beginnen to start 
Hunger haben to be hungry 
das KaDeWe (= Kaufhaus des 
Westens) (Sg.) 

KaDeWe 

das Kaufhaus, ..er department store 
Geht das? Is that possible? 
die Reichstagskuppel (Sg.) dome of the Reichstag 
die Kuppel, -n dome 
geöffnet open 
los sein to be going on 
die Fischwoche, -n fish week 
gegründet established 
gründen to establish 
Europa (Sg.) Europe 
fast almost 
toll great 
das Selbstbedienungsrestaurant, 
-s 

self-service restaurant 

letzt- last 
der Einlass (Sg.) admission 
letzter Einlass last admission 
Achtung (Sg.)  attention 
der Besucher, - / die 
Besucherin, -nen 

visitor 

wegen due to 
Säuberungsarbeiten (Pl.) clean up activities 
die Stunde, -n hour 
das Stadtzentrum, -zentren city centre (BE) / center 

(AE) 
kennen.lernen to experience 
mit.machen to join in 
zu uns to us 
der Mai (Sg.) May 
bis zu until 
der Oktober (Sg.) October 
die Abfahrt, -en departure 
der/die Erwachsene, -n adult 

E3  

der Plan, -¨e plan 
das Programm, -e programme (BE) / 

program (AE) 

Grammatik  

das trennbare Verb, -en separable verb 
zusammen.passen to match 
die temporale Präposition, -en temporal preposition 
der Hauptsatz, ..e main clause 

Kommunikation  
die Verabredung, -en date 
die Vorliebe, -n preference 

Lernziele  

das Schild, -er sign 
die Telefonansage, -n telephone information 

service 
die Internetseite, -n website 
die Aktivität, -en activity 
der Wochentag, -e weekday 

Zwischendurch mal …  

Comic  
die Traumfrau, -en dream girl 
fahren to go 

Lesen  

das Hobby, -s hobby 
etwa about 
der Einwohner, - resident 
die Schulzeit (Sg.) schooldays 
der Zahnarzthelfer, - / die 
Zahnarzthelferin, -nen 

dental assistant 

mögen to like 
klettern to climb 
die Medizin (Sg.) medicine 
von … nach from ... to 
der Kilometer, - kilometre (BE) / 

kilometer (AE) 

Film  

die Fotoreportage, -n photo report 
die Mittagspause, -n lunch break 
das Fitnessstudio, -s fitness centre (BE) / 
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center (AE) 
die Kleidung (Sg.) clothes (pl.) 
waschen to wash 
aus.gehen to go out 
treffen to meet 
los.gehen  to leave 
die Zahnarztpraxis, -praxen dental practice 
wieder again 
manchmal sometimes 
schnell fast 

Hören  
joggen to jog 
joggen gehen to go jogging 
der Wochenplan, ..e weekly schedule 
der Vorschlag, ..e suggestion 

ARBEITSBUCH  

16  
der Sonnabend, -e Saturday 
19  
der Tagesablauf, ..e daily routine 
der Jazz (Sg.) jazz 
der Pop (Sg.) pop 
der Rap (Sg.) rap 
24  
der Fahrplan, ..e timetable 
genießen to enjoy 
das Panoramaschiff, -e panorama ship 
25  
die/der Neue, -n newcomer 

Fokus Beruf  

1  
das Studium, Studien studies (pl.) 
der Student, -en / die Studentin, 
-nen 

student 

das Event-Management (Sg.) event management 
die Uni-Bibliothek, -en university library 
der Kontakt, -e contact 
jung young 
der Job, -s job 
die Klinik, -en clinic 
die Arbeitszeit, -en working hours 
nach Hause home 
der Maler, - / die Malerin, -nen painter 
das Atelier, -s studio 
malen to paint 
3  
die Notiz, -en note 

 

 

 

 

6 Freizeit 

KURSBUCH  

Foto-Hörgeschichte: Folge 
6 

 

1  
die Freizeit (Sg.) leisure time 
der Käsemann  cheese man 
der Ausflug, ..e trip 
das Auto, -s car 
wandern to hike 
das Picknick, -s picnic 
die Gitarre, -n guitar 
die Mundharmonika, -s harmonica 
telefonieren to talk on the phone 
fotografieren to take a photo 
das Wetter (Sg.) weather 
die Sonne, -n sun 
scheinen to shine 
regnen to rain 
viel- many 
die Wolke, -n cloud 
 
3 

 

los.gehen  to leave 
vergessen to forget 
bringen to bring 
alle  everybody (= pronoun) 
interessant interesting 

A1  
das/der Grad, -e degree 
warm warm 
windig windy 
kalt cold 
schneien to snow 
bewölkt cloudy 

A2  

schlecht bad 

A3  

der Wetterbericht, -e weather forecast 
meist mostly 
sonnig sunny 
bei -1 Grad at minus 1 degree  
morgen tomorrow 
steigen to rise 
überall everywhere 
die Temperatur, -en temperature 
der Regen (Sg.) rain 
der Schnee (Sg.) snow 
über  above (= more than) 
in den kommenden Tagen in the coming days 
bleiben to stay 
plus plus 
minus minus 
unter Null below zero 
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das Radio-Wetter (Sg.) radio weather 
das Internet (Sg.) Internet 
das Radio (Sg.)  radio 

B2  

die Speisekarte, -n menu 
nehmen  to take 
die Speise, -n dish 
der/das Ketchup, -s ketchup 
das Wiener Würstchen, - wiener 
der Hamburger, - hamburger 
der Schinken, - ham 
das Dessert, -s dessert 
der Schokoladenkuchen, - chocolate cake 

C1  

kein- … mehr not ... anymore 
dabei haben to bring 
doch  yes 
der Papa, -s dad 
lieber rather 

C2  

(der) Schatz (Sg.)  darling 
vielleicht maybe 
die Idee, -n idea 
der Freund (Sg.) / die Freundin 
(Sg.)  

boyfriend / girlfriend 

warten to wait 
klar of course 

C3  

der Hund, -e dog 

D1  

das Hobby, -s hobby 
tanzen to dance 
schwimmen to swim 
Freunde treffen to meet friends 
treffen to meet 
der Ski, -er ski 
Ski fahren to ski 
fahren to drive 
joggen to jog 
grillen to grill 
das Profil, -e profile 
die Berge (Pl.)  mountains 
das Snowboard, -s snowboard 
das Mountainbike, -s mountain bike 
die/der Salsa (Sg.) salsa 
Salsa tanzen to dance salsa 
der Spaß (Sg.) fun 
Spaß machen to be fun 
Das macht Spaß! That’s fun! 
historisch historic 
der Roman, -e novel 
der historische Roman, die 
historischen Romane / 
historische Romane 

historic novel(s) 

singen to sing 
der Klub, -s club 

surfen (im Internet) to surf (the Internet) 
der Lieblingsfilm, -e favourite film (BE) / 

favorite movie (AE) 
das Lieblingsbuch, ..er favourite (BE) / favorite 

(AE) book 
die Säule, -n pillar 
die Erde, -n earth 
die Lieblingsmusik (Sg.) favourite (BE) / favorite 

(AE) music 
Electro (Sg.) electro 
der Rock (Sg.) rock 

D2  

der Krimi, -s thriller 

E1  

das Reiseland ..er holiday (BE) / vacation 
(AE) destination 

D-A-CH an acronym for 
German-speaking 
Europe: Germany (D), 
Austria (A), and 
Switzerland (CH) 

die Jahreszeit, -en season 
der Baum, ..e tree 
der Herbst (Sg.) autumn (BE) / fall (AE) 
der Winter (Sg.) winter 
der Sommer (Sg.) summer 
der Frühling (Sg.) spring 

E2  

das Freizeitangebot, -e leisure facilities (pl.) 
das Angebot, -e offer 
die Broschüre, -n brochure 
die Mitte (Sg.) centre (BE) / center 

(AE) 
der Urlaub, -e holiday (BE) / vacation 

(AE) 
Urlaub machen to go on holiday (BE) / 

vacation (AE) 
Na prima! Oh great! 
prima great 
richtig  really 
stehen für to stand for 
wunderbar wonderful 
die Natur (Sg.) nature 
die Freizeitaktivität, -en leisure activity 
Ost- east 
die Ostsee (Sg.) Baltic Sea 
die Nordsee (Sg.) North Sea 
segeln to sail 
(wind)surfen to windsurf 
das Fahrradfahren (Sg.) bicycling 
auf dem Programm stehen to be on the programme 

(BE) / program (AE) 
na gut well okay 
Südeuropa (Sg.) Southern Europe 
heiß hot 
der Aktivsportler, - / die 
Aktivsportlerin, -nen 

active sportsman / 
sportswoman 

die Freizeitmöglichkeit, -en leisure opportunity 
die Möglichkeit, -en opportunity 
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das Mittelgebirge, - low mountain range 
der Wald, ..er forest 
ideal ideal 
der Wanderer, - / die Wanderin, 
-nen 

hiker 

der Radfahrer, - / die 
Radfahrerin, -nen 

cyclist 

der Skifahrer, - / die 
Skifahrerin, -nen 

skier 

der Fahrer, - / die Fahrerin, -nen driver 
der Skilangläufer, - / die 
Skilangläuferin, -nen 

cross-country skier 

die Alpen (Pl.) Alps 
der Berg, -e mountain 
das Bergsteigen (Sg.) mountain climbing 
klettern to climb 
der Extremsportler, - / die 
Extremsportlerin, -nen 

extreme sportsman / 
sportswoman 

das Paragliding (Sg.) paragliding 
das Canyoning (Sg.) canyoning 
sehen  to see 
einfach  just (adverb: „Just 

come on!“) 
wann when 
wann immer whenever 

E3  

der Wintersportler, - / die 
Wintersportlerin, -nen 

winter sportsman / 
sportwoman 

E4  
die Region, -en region 
warum why 
der Wind, -e wind 

E5  

das Lieblingsland, ..er favourite (BE) / favorite 
(AE) country 

Malta (Sg.) Malta 
die Insel, -n island 

Grammatik  

der Akkusativ (Sg.) accusative 
der Beispielsatz, ..e example sentence 

Lernziele  

der Imbiss, -e food stand 
zu.stimmen to agree 
verneinen to negate 
das Personenporträt, -s personal portrait 
die Reisebroschüre, -n travel brochure 

Zwischendurch mal …  

Lied  

allein  alone (adverb) 
der Verein, -e club 
im Verein  together (with other 

people) 
das Schach (Sg.) chess 

Film  

das Wolkenfoto, -s cloud photo 
Fahrrad fahren to ride a bicycle 

Projekt  

1  
recherchieren to research 
der Mensch, -en person 
2  
leicht / stark bewölkt partly / very cloudy 
die Kultur (Sg.) culture 
3  
der Freizeit-Tipp, -s leisure tip 

ARBEITSBUCH  

7 Lerntipp  
der Hörtext, -e audio text 
8  
der Gruß, ..e greeting 
9  
das ganze Jahr all year long 
Südchina (Sg.) South China 
Nordkanada (Sg.) North Canada 
10  
die Variante, -n variation 
16  
verkaufen to sell 
17  
die Tomatensuppe, –n tomato soup 
das Käsebrot, -e cheese sandwich 
18  
die Einladung, -en invitation 
der Gartenstuhl, ..e garden chair 
der Geburtstag, -e birthday 
19  
das Weißbrot, -e white bread 
das Schwarzbrot, -e brown bread 
22  
der Grafik-Designer, - /  graphic designer 
die Grafik-Designerin, -nen graphic designer 
der Fußballspieler, - / die 
Fußballspielerin, -nen 

football (BE) / soccer 
(AE) player 

26  
die Rockmusik (Sg.) rock music 
28  
der Deutschlerner-Chat, -s chat for people 

learning German 
der Chat, -s chat 
der Moderator, -en / die 
Moderatorin, -nen 

presenter 

das Chat-Thema, -Themen chat topic 
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29 
die Geburtstagsparty, -s birthday party 
31  
die Regenwolke, -n rain cloud 

Test  

2  
der Flamenco (Sg.) flamenco 
3  
nötig necessary 

Fokus Beruf  

der Arbeitsauftrag, ..e work order 
ambulant out-patient 
der Pflegedienst, -e nursing service 
der Tourenplan, ..e tour plan 
der Frühdienst, -e early duty 
der Mitarbeiter, - / die 
Mitarbeiterin, -nen 

employee 

die Unterschrift, -en signature 
der Kunde, -n / die Kundin, -
nen 

customer 

duschen (sich) to shower 
putzen to clean 
Zähne putzen to brush teeth 
vor.lesen to read (out) 

7 Lernen – ein Leben lang  

KURSBUCH  

Foto-Hörgeschichte: Folge 
7 

 

1  
das Leben, - life 
ein Leben lang one’s whole life 
der Fernunterricht (Sg.) distance learning 
der/das Hula-Hoop (Sg.) hula hoop 
der Hula-Hoop-Reifen, - hula hoop 
der Reifen, -  wheel 
4  
passieren to happen 
üben to practise (BE) / to 

practice (AE) 
weiter to continue to 
schicken to send 
wieder again 
funktionieren to work 
kaputt broken 
kaputt.machen to break 
der Tipp, -s tip 

A1  

können can 
schwingen to swing 
der Kommentar, -e comment 
aus.sehen to look 

einen Tipp / Tipps geben to give a tip(s) 

A3  

das Bingo (Sg.) bingo 
zuerst first 
die Reihe, -n row 
backen to bake 
reiten to ride 
stricken to knit 
jonglieren to juggle 
der Handstand, ..e handstand 
das Klavier, -e piano 
malen to paint 
das Tennis (Sg.) tennis 
senkrecht vertical 
waagerecht horizontal 
diagonal diagonal 

B1  
wollen to want 

B2  

die Weiterbildung (Sg.) continuing education 
der Internetkurs, -e internet course 
der Computerkurs, -e computer course 
der Fotokurs, -e photography course 
der Anti-Stress-Kurs, -e anti-stress course 
der Stress (Sg.) stress 
das Kommunikationstraining, -s communucation 

training 
die Kommunikation (Sg.) communication 
das Training, -s training 
der Politikkurs, -e politics course 
die Politik (Sg.) politics (pl.) 
die Psychologie (Sg.) psychology 
das Zeitmanagement (Sg.) time management 
der Theaterkurs, -e theatre (BE) / theater 

(AE) class 
das Theater, - theatre (BE) / theater 

(AE) 
digital digital 
die Musikproduktion, -en music production 
die Produktion, -en production 
der Mathematikkurs, -e mathematics course 
die Mathematik (Mathe) (Sg.) mathematics (maths 

(BE) / math (AE)) 

B3  

Ferien (Pl.) holiday (BE) / vacation 
(AE) 

C1  

senden to send 
Liebe … / Lieber … Dear 
gestern yesterday 
als Kind as a child 
früher in the past 

D1  

der Weg, -e route 
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D2  

dabei  at the same time 
der Gitarrenkurs, -e guitar course 
Italien Italy 
der Saxofonunterricht (Sg.) saxofone lessons 
der Anfänger, - / die 
Anfängerin, -nen 

beginner 

der Könner, - experienced player 
das Kurshaus, ..er learning centre (BE) / 

center (AE) 
Musikferien (Pl.) music holiday (BE) / 

vacation (AE) 

D4  

öfter more often 
nie never 
der Kilometer, - kilometre (BE) / 

kilometer (AE) 

E1  

das Sprachenlernen (Sg.) language learning 
die Vokabel, -n word 
schwer hard 
jemand somebody 
cool cool 
cool bleiben to keep one’s cool 
französisch French 
die Zeitung, -en newspaper 
meistens usually 
mehr more 
der Radiosender, - radio station 
die DVD, -s DVD 
der Tandem-Partner, - / die 
Tandem-Partnerin, -nen 

tandem partner 

der Lernpartner, - / die 
Lernpartnerin, -nen 

learning partner 

leicht easy 
der Bus, -se bus 

E2  

das Plakat, -e poster 
der/das Comic, -s comic 

Grammatik  
das Modalverb, -en modal verb 
das Perfekt (Sg.) perfect tense 

Kommunikation  

stark strong 
der Wunsch, ..e desire 
die Fähigkeit, -en ability 
die Wichtigkeit, -en importance 
die Häufigkeit (Sg.) frequency 

Zwischendurch mal …  

Film  

die Filmszene, -n film scene 
der Ausruf, -e exclamation 

Lied  

der Depp (Sg.) dork 
die Gitarren-App, -s guitar app 
die App, -s app 
die Fußball-App, -s football (BE) / soccer 

(AE) app 
die Oper, -n opera 
lachen to laugh 
die Strophe, -n verse 

ARBEITSBUCH  

6  
der Tango (Sg.) tango 
9  
der Sprachkurs, -e language course 
10  
Semesterferien (Pl.) semester break (sg.) 
18  
nichts nothing 
19  
frei haben to be off 
25  
das Schwimmbad, ..er swimming pool 
26  
Südafrika South Africa 
27  
Norwegen Norway 
28  
die Wanderkarte, -n hiking map 
der Schwarzwald (Sg.) Black Forest 
30  
der Deutsch-Tag, -e German day 
das Lern-Plakat, -e learning poster 
31  
probieren to try 
ab jetzt from now on 
32  
der Surfkurs, -e surf course 
die Anredeformel, -n salutation 
die Grußformel, -n salutation 
Sehr geehrte Damen und 
Herren 

Dear Sir or Madam 

Liebe Damen und Herren Ladies and Gentlemen 
mit freundlichen Grüßen yours sincerely 
mit vielen Grüßen with kind regards 
viele Grüße kind regards 
der Punkt, -e  key point 
die Anrede (Sg.) (form of) address 

Test  

mit.kommen to come with 
okay okay 
los.fahren to leave 
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Fokus Beruf  

der Small-Talk (Sg.) small talk 

8 Beruf und Arbeit  

KURSBUCH  

Die erste Stunde im Kurs  

1  
erst- first 
der Physiotherapeut, -en / die 
Physiotherapeutin, -nen 

physiotherapist 

die Praxis, Praxen practice 
morgens in the morning 
abends in the evening 
seit for 
wählen to choose 
lachen to laugh 

Foto-Hörgeschichte: Folge 
8 

 

1  
der Beruf, -e job 
fotogen photogenic 
die Geschichte, -n story 
das Krankenhaus, -¨er hospital 
das Interview, -s interview 
das Fernsehen (Sg.) television 
die Ausbildung, -en education 
von Beruf for a living 
3  
der Patient, -en / die Patientin, -
nen 

patient 

der Hausmeister, - / die 
Hausmeisterin, -nen 

janitor 

der Chef, -s / die Chefin, -nen boss 
der Journalist, -en / die 
Journalistin, -nen 

journalist 

das Thema, Themen topic 
nun now 
eigen- own 
arbeiten als to work as 

A1  

der Arzthelfer, - / die 
Arzthelferin, -nen 

doctor’s assistant 

A2  

der Ingenieur, -e / die 
Ingenieurin, -nen 

engineer 

die Hausfrau,-en housewife 
der Polizist, -en / die Polizistin, 
-nen 

policeman / 
policewoman 

der Krankenpfleger, - (male) nurse 
der Hausmann, ..er house husband 
die Krankenschwester, -n nurse 

  

A3 

beruflich professionally 
der Schüler, - / die Schülerin, -
nen 

pupil (BE) / student 
(AE) 

der Job, -s job 
die Stelle, -n position 
angestellt sein to be employed 
selbstständig self-employed 
berufstätig employed 
arbeitslos unemployed 
der Student, -en / die Studentin, 
-nen 

student 

der Babysitter, - / die 
Babysitterin, -nen 

babysitter 

B1  

dauern to take 

 

B2 

 

wie lange how long 
seit wann since when 

B3  

die Bewerbung, -en application 
das Praktikum, Praktika (work) placement (BE) 

/ internship (AE) 
der Abteilungsleiter, - / die 
Abteilungsleiterin, -nen 

head of department 

der Leiter, - / die Leiterin, -nen head 
die Marketing-Abteilung, -en marketing department 
das Marketing (Sg.) marketing 
der Ungar, -n / die Ungarin, -
nen 

Hungarian 

die Wirtschaft (Sg.) economy 
gerade just 
das Diplom, -e degree 
das Büro, -s office 
zur Verfügung stehen to be available 
der Gruß, ..e greeting 

B5  

das Kursalbum, -alben course album 
das Album, Alben album 
heiraten to marry 
Fragen stellen to ask questions 
eigentlich actually 
später later 
der Reiseführer, - / die 
Reiseführerin, -nen 

(tour) guide 

der Tourist, -en / die Touristin, -
nen 

tourist 

die Startseite, -n homepage 
der Kontakt, -e contact 
die Kurszeit, -en course time 
das Kursmitglied, -er course member 
das Mitglied, -er member 
Mexiko (Sg.) Mexico 
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C1 

ja  really (= modal 
particle) 

die Berufserfahrung (Sg.) work experience 
die Erfahrung, -en experience 
professionell professional 

C2  

der Blog, -s blog 
der Kunde, -n / die Kundin, -
nen 

customer 

manchmal sometimes 
der Kellner, - / die Kellnerin, -
nen 

waiter / waitress 

C3  

mischen to mix 
der Verkäufer, - / die 
Verkäuferin, -nen 

salesperson 

der Architekt, -en / die 
Architektin, -nen 

architect 

der Arbeiter, - / die Arbeiterin, -
nen 

worker 

wenig little 
der Kollege, -n / die Kollegin, -
nen 

colleague 

D1  

die Praktikumsbörse, -n placement (BE) / 
internship (AE) 
exchange 

die Jobbörse, -n job exchange 
für wie lange for how long 
der Koch, -¨e / die Köchin, -nen cook 
die Gastronomie (Sg.) gastronomy 
Indien India 
die Universität, -en (Uni, -s) university 
das Semester, - semester 
bekommen to get 
leider unfortunately 
der Amerikaner, - / die 
Amerikanerin, -nen 

American 

das Eventmanagement (Sg.) event management 
bald soon 
die Konzertagentur, -en concert agency 
das Konzert, -e concert 
die Agentur, -en agency 
danach after that 
das Studium, Studien studies (pl.) 
der Catering-Service (Sg.) catering service 
das Catering (Sg.) catering 
das Event, -s event 
der Service, -s service 
die Branche, -n industry 
der Tourismus (Sg.) tourism 
bieten  to offer 
die Praktikumsstelle, -n placement (BE) / 

internship (AE) 
position 

das Hotel, -s hotel 
kreativ creative 

lernbereit willing to learn 
die/der Auszubildende (Azubi), 
-n 

trainee 

der Eventmanager, - / die 
Eventmanagerin, -nen 

event manager 

mindestens at least 
Bewerbungsunterlagen (Pl.) application documents 
Unterlagen (Pl.) documents 
Englischkenntnisse (Pl.) command of English 
die Kenntnis, -se knowledge 
das Team, -s team 
das Controlling-Instrument, -e controlling instrument 
das Controlling (Sg.) controlling 
in der Praxis in pratice 

E1  
frei sein to be available 
Ist die Stelle noch frei? Is the position still 

available? 
die Stellenanzeige, -n job advertisement 
das Modehaus, ..er fashion store 
der Handel (Sg.) commerce 
das Gewerbe (Sg.) trade 
die Schule, -n school 
beenden to finish 
der Traumjob, -s dream job 
Traum- dream 
der Traum, ..e dream 
der Bereich, -e sector 
die Mode, -n fashion 
die Karriere, -n career 
montags Mondays 
dienstags Tuesdays 
mittwochs Wednesdays 
donnerstags Thursdays 
vormittags in the mornings 
mittags at midday 
der Praktikant, -en / die 
Praktikantin, -nen 

trainee / intern (AE) 

freitags Fridays 
schriftlich written 

E2  
der Flughafen, .. airport 
die Logistik (Sg.) logistics 
die Praktikumsdauer (Sg.) duration of the 

placement (BE) / 
internship (AE) 

die Dauer (Sg.) duration 
die Vergütung, -en pay 
pro per 
pro Monat per month 
das Online-Spiel-Studio, -s online game studio 
der Spieletester, - / die 
Spieletesterin, -nen 

game tester 

normalerweise usually 
das Geld (Sg.) money 
zahlen to pay 
für zwei Monate for two months 

Grammatik  

die Wortbildung, -en word formation 
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die lokale Präposition, -en local preposition 
die modale Präposition, -en modal preposition 
der Dativ (Sg.) dative 
für (temporal) for (temporal) 
Für wie lange? For how long? 
das Präteritum (Sg.) past tense 

Zwischendurch mal ...  

Film  

der Lieblingsladen, ..e favourite (BE) / favorite 
(AE) shop 

der Obstladen, .. fruit shop 
der Gemüseladen, .. vegetable shop 
der Laden, .. shop 
öffnen to open 
schließen to close 
vorbereiten to prepare 
die Großmarkthalle, -n covered central market 
sauber machen to clean up 
der Alltag, -e everyday life 

Projekt  

die IT-Branche (Sg.) IT sector 
der Journalismus (Sg.) journalism 
Medien (Pl.) media (sg.) 
das Ergebnis, -se result 
Personal (Sg.)  human resources 

Lesen  

1  
ungewöhnlich unusual 
der Senner, - / die Sennerin, -
nen 

Alpine dairyman / 
dairymaid 

die Alm, -en mountain pasture 
die Almhütte, -n alpine cabin 
still quiet 
die Kuh, -¨e cow 
das Kalb, -¨er calf 
das Gras, ..er grass 
der Dokumentarfilm, -e documentary 
laut noisy 
Südbayern Southern Bavaria 
einig- several 
das Mal, -e time 
weit far 
weg away 
die Kuhmilch (Sg.) cow’s milk 
einfach  simple (= without 

comfort) 
die Ruhe (Sg.) peace 
die Stille (Sg.) silence 
Nordamerika North America 
Südamerika South America 
Neuseeland New Zealand 
der Bergbauer, -n / die 
Bergbäuerin, -nen 

mountain farmer 

der Bauernhof, ..e farm 
der Bauer, -n / die Bäuerin, -nen farmer 
so leben wie to live like 

nach.denken to think 
der Landwirtschaftsmeister, - / 
die Landwirtschaftsmeisterin, -
nen 

    agricultural master 

die Charter-Fluglinie, -n charter airline 
gut gehen to go well 
filmen to film 

ARBEITSBUCH  

5  
die IT-Abteilung, -en IT department 
8  
das Herkunftsland, ..er country of origin 
9  
das Wortende, -n end of the word 
10  
der Pizzaverkäufer, - / die 
Pizzaverkäuferin, -nen 

pizza seller 

18  
der Surflehrer, - / die 
Surflehrerin, -nen 

surf instructor 

das Reisebüro, -s travel agency 
19  
der Sommerjob, -s summer job 
die Live-Musik (Sg.) live music 
24  
der Sekretär, -e / die Sekretärin, 
-nen 

secretary 

25  
Chile Chile 
das Jobangebot, -e job offer 
26  
die Cateringagentur, -en catering agency 
31  
der Praktikumsplatz, ..e placement (BE) / 

internship (AE) 
position 

der Rezeptionist, -en / die 
Rezeptionistin, -nen 

receptionist 

32  
jeweils each  
die Gruppenarbeit, -en group work 
34  
herzlichen Dank thank you very much 

Test  

der Kinderarzt, ..e / die 
Kinderärztin, -nen 

paediatrician (BE) / 
pediatrician (AE) 

Fokus Beruf  

1  
der Link, -s link 
das Stellengesuch, -e job search 
das Stellenangebot, -e job offer 
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der KFZ-Markt, ..e car market 
der Haushalt, -e houshold 
der Verkauf, ..e sale 
der Muttersprachler, - / die 
Muttersprachlerin, -nen 

native speaker 

Großbritannien Great Britain 
MA  M.A. (=academic title) 
die Sprachschule, -n language school 
das Business-Englisch business English 
die Arztpraxis, -praxen doctor’s practice 
2  
die Überschrift, -en title 

9 Unterwegs  

KURSBUCH  

Foto-Hörgeschichte: Folge 
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1  
unterwegs on the way 
Na los! Come on! 
mit.kommen to come (along) 
der Führerschein, -e driving licence (BE) / 

driver’s license (AE) 
2  
der Zentrale Omnibusbahnhof, 
..e 

central bus station 

der Omnibus, -se bus 
das Busticket, -s bus ticket 
das Ticket, -s ticket 
das Amt, ..er office 
gültig valid 
die Autovermietung, -en car rental (service) 
mieten to rent 
4  
ausländisch foreign 
die Europäische Union (EU) 
(Sg.) 

European Union (EU) 

europäisch European 
jung young 
die Fahrkarte, -n ticket 
die Fahrt, -en ride 

A1  

müssen to have to 
der Antrag, ..e application 
aus.füllen to fill out 
einen Antrag ausfüllen to fill out an 

application 
kanadisch Canadian 
der Ausweis, -e identification card 

(abbr.: ID) 
mit.bringen to bring 

A2  

die Rolle, -n role 
  

der EU-Führerschein, -e EU driving licence 
(BE) / driver’s license 
(AE) 

der Personalausweis, -e identity card 
der Reisepass, ..e passport 
der Pass, ..e passport 
die Kreditkarte, -n credit card 

A3  

der Automat, -en (vending) machine 
der Fahrkartenautomat, -en ticket (vending) 

machine 
aus.wählen to choose 
das Ziel, -e destination 
das Wechselgeld (Sg.) change 
stempeln to stamp 
man you 
der Schluss (Sg.) end 
zum Schluss in the end 
speziell particular 

B1  

hin.gehen to go (there) 
alles all 
ab.holen to pick up 
leise quiet 
die Matheübung, -en maths (BE) / math (AE) 

exercise 
die Übung, -en exercise 
erklären to explain 

B2  
die Klasse, -n class 
laut loud 
aus.machen to turn off 
schließen to close 
öffnen to open 
zu.hören to listen 
pünktlich on time 

B3  

die Sprachenschule, -n language school 
die Anmeldung, -en enrolment (BE) / 

enrollment (AE) 
der Sprachunterricht (Sg.) language course 
der Wartebereich, -e waiting area 
die Kursgebühr, -en course fee 
die Gebühr, -en fee 
die Kasse, -n cash desk 

B4  
der Kursleiter, - / die 
Kursleiterin, -nen 

course instructor 

C1  

dürfen to be allowed 
beantragen to apply for 

C2  
die Zigarette, -n cigarette 
rauchen to smoke 
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langsam slow 
der Parkplatz, ..e parking space 
parken to park 

C3  

die Fernbus-Reise, -n long-distance coach 
travel 

der Fernbus, -se long-distance coach 
erlaubt sein to be allowed 
verboten sein to be prohibited 
mit.nehmen to take 
das Eis (Sg.) ice cream 
das Gepäck (Sg.) luggage 
ab.geben to leave 
der Laptop, -s laptop 
benutzen to use 

D1  

die Informationsbroschüre, -n information brochure 
worüber what about 
die Sehenswürdigkeit, -en sight 
die Führung, -en guided tour 
das Konzertprogramm, -e concert programme 

(BE) / program (AE) 
die Minute, -n minute 
wenig- few 
besichtigen to visit 
der Stadtrundgang, ..e city tour 
der Rundgang, ..e tour 
die Einkaufsstraße, -n shopping street 
der Einkauf, ..e shopping 
einfach  simply 
berühmt famous 
der Komponist, -en / die 
Komponistin, -nen 

composer 

der Einwohner, - inhabitant 
die Festspielstadt, ..e festival city 
Festspiele (Pl.) festivals 
der Stadtplan, ..e map 
die Hotelauskunft (Sg.) hotel information 
das Geburtshaus, ..er birthplace 
die Geburt, -en birth 
die Ermäßigung, -en discount 
der Senior, -en / die Seniorin, -
nen 

senior 

spazieren to stroll 
der Spielort, -e venue 
das Festspielhaus, ..er festival hall 
das Große Festspielhaus (Sg.) grand festival hall (or: 

Große Festspielhaus) 
statt.finden to take place 
die Opernaufführung, -en opera performance 
die Oper, -n opera 
der Dom, -e cathedral 
die Aufführung, -en performance 
der Schritt, -e step 
nur ein paar Schritte just a few steps 
das Gebäude, - building 
die Residenz, -en residence 
das Glockenspiel, -e carillon 
die Melodie, -n melody 

D2  

der Eintritt (Sg.) admission 
die Auskunft, ..e information 

 

E1 

 

buchen to book 
ein Zimmer buchen to book a room 
das Zentrum, Zentren centre (BE) / center 

(AE) 
das Frühstück, -e breakfast 
inklusive including 
kostenlos free 
die Klimaanlage, -n air conditioning 
das Schwimmbad, ..er swimming pool 
das Hostel, -s hostel 
das Ergebnis, -se result 
die Suche (Sg.) search 
das DZ (das Doppelzimmer, -) DR (double room) 
CHF (der Schweizer Franken, -) CHF (Swiss franc) 
EUR (der Euro, -) EUR (euro) 
die Lage (Sg.) location 
die Altstadt (Sg.) historic centre (BE) / 

center (AE) 
der See, -n lake 
die Bushaltestelle, -n bus stop 
die Haltestelle, -n stop 
das WC, -s toilet 
extra extra 
die Bar, -s bar 
neben next to  
gut  good 
die Bewertung, -en review 
zentral central 
zentral gelegen centrally located 
der Föhn, -s hairdryer 
das WLAN, -s WiFi 
der Bergblick (Sg.) mountain view 
der Seeblick (Sg.) lake view 
der Blick, -e view 
sehr gut  very good 
die Nähe (Sg.) proximity 
das Kongresszentrum, -zentren congress centre (BE) / 

center (AE) 
der Zimmersafe, -s room safe 
die Terrasse, -n terrace 
das Flair (Sg.) flair 
die Massage, -n massage 
exzellent  excellent 

E2  

günstig reasonable 
die Anreise (Sg.) arrival 
die Abreise (Sg.) departure 
die Buchungsbestätigung, -en booking confirmation 
das Doppelzimmer, - double room 
das Einzelzimmer, - single room 
der Gast, ..e guest 
der Wunsch, ..e request 
das Nichtraucherzimmer, - non-smoking room 
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der Nichtraucher, - / die 
Nichtraucherin, -nen 

non-smoker 

die Ankunftszeit, -en arrival time 
die Ankunft, ..e arrival 

E3  

die Hotelrezeption, -en hotel reception 
die Rezeption, -en reception (desk) 
aus.checken to check out 
wiederholen to repeat 
die Vollpension (Sg.) full board 
die Halbpension (Sg.) half-board 
reservieren to reserve 
Grüezi mitenand. Hello everybody. 
der Kafi Melange, -s coffee with milk 

(Austrian) 
der Rahm (Sg.) cream 
Fein.  Great. 
der Schlüssel, - key 
der Lift, -e lift (BE) / elevator (AE) 
die Szene, -n scene 
der Cappuccino, -s cappuccino 

Grammatik  

das Ende, -n end 
das Pronomen, - pronoun 
der Imperativ (Sg.) imperative 
freundlich kind 

Kommunikation  

gliedern to structure 

Lernziele  
die Aufforderung, -en request 
die Anweisung, -en instruction 

Zwischendurch mal ...  

Comic  

Halt! Stop! 
pfeifen to whistle 

Schreiben  

an.kommen to arrive 
Bis bald! See you soon! 

Landeskunde  

der Karneval (Sg.) carnival 
lustig funny 
der Karnevalstag, -e carnival day 
das Fest, -e festival 
mitten in the middle 
mitten im Winter in the middle of winter 
trotzdem nevertheless 
das Kostüm, -e costume 
die Maske, -n mask 
die Großstadt, ..e city 
Südwestdeutschland Southwestern Germany 
die Fasnacht (Sg.) Shrove Tuesday 
der Teil, -e part 
der Fasching (Sg.) carnival 

überhaupt nicht not at all 
ungemütlich uncomfortable 
organisiert organised (BE) / 

organized (AE) 
das Lustigsein (Sg.) happiness 
das Sambatanzen (Sg.) dancing samba 
die Humba-humba-täterää-
Musik (Sg.) 

German victory chant 
or carnival song 

nichts/etwas haben gegen to have 
nothing/something 
against 

die Feier, -n party 
das Karnevalsfest, -e carnival festival 
sympathisch likeable 
das Stichwort, ..er keyword 

ARBEITSBUCH  

1  
unterschreiben to sign 
Papiere (Pl.) papers 
8  
der Sehtest, -s eye test 
die Fahrschule, -n driving school 
der Führerscheinantrag, ..e driving licence (BE) / 

driver’s license (AE) 
application 

die Führerscheinprüfung, -en driving test 
10  
streichen  to cross out 
11  
vor.schlagen to suggest 
17  
Guck mal. Look. 
der Radweg, -e cycle path (BE) / 

bikeway (AE) 
20  
spätestens at the latest 
der / die Jugendliche, -n adolescent 
die Hygiene (Sg.) hygiene 
der Picknick-Bereich, -e picnic area 
24  
das Geburtsdatum, -daten date of birth 
die Zahlungsweise, -n method of payment 
bar  (in) cash 

Fokus Beruf  

der Arbeitsplan, ..e work plan 
Alles klar! All right! 
mehrer- several 
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10 Gesundheit und 
Krankheit 

KURSBUCH  

Foto-Hörgeschichte: Folge 
10 

 

1  
die Gesundheit (Sg.) health 
die Krankheit, -en illness 
das Auge, -n eye 
die Notaufnahme, -n emergency room 
die Schmerztablette, -n painkiller 
die Tablette, -n pill 
2  
weh.tun to hurt 
der Unfall, ..e accident 
der Doktor, -en / die Doktorin, -
nen 

doctor 

der Schmerz, -en pain 
sollen  to be supposed to 
kühlen to cool 
3  
schlimm bad 
geben to give 
beid- both 
lustig cheerful 

A1  

das Bein, -e leg 
das Ohr, -en ear 
der Arm, -e arm 
der Finger, - finger 
der Kopf, ..e head 
die Nase, -n nose 
der Mund, ..er mouth 
die Brust (Sg.) chest 
der Bauch, ..e stomach 
der Fuß, ..e foot 
das Haar, -e hair 
der Hals, ..e neck 
der Rücken, - back 
die Hand, ..e hand 

A2  

Gute Besserung! Get well soon! 
sein- his 
ihr- (Sg.) her 

A4  

das Monsterspiel, -e monster game 
das Monster, - monster 
die Zeichnung, -en drawing 
der Zahn, ..e tooth 

B1  

krank ill 
informieren to inform 

unser- our 
das Lied, -er song 
das heißt (d.h.) that is (i.e.) 
aus.fallen to be cancelled (BE) / 

canceled (AE) 

B2  
der Kuss, ..e kiss 
eu(e)r- your 
hoffentlich hopefully 
die/der Bekannte, -n acquaintance 
gesund healthy 

C2  

die Medizin (Sg.) medicine 
trainieren to exercise 
warm.halten to keep warm 

C3  

die Gesundheits-Hotline, -s health hotline 
der Anrufer, - / die Anruferin, -
nen 

caller 

der Sonnenbrand, ..e sunburn 
der Husten (Sg.) cough 
die Salbe, -n ointment 
verwenden to use 

C4  

der Gesundheitstipp, -s health tip 
Bauchschmerzen (Pl.) stomach ache 
das Fieber (Sg.) fever 
Kopfschmerzen (Pl.) headache 
tun to do 
Was kann man da tun? What can you do? 
Halsschmerzen (Pl.) sore throat 
der Schnupfen (Sg.) (head) cold 

D1  
die Anfrage, -n inquiry 
guttun to do good 

D2  
(viel) zu tun haben to be busy 
dick big 
Leute (Pl.) people 
nichts not anything 
alleinerziehend single (parent) 
Sommerferien (Pl.) summer holiday(s) (BE) 

/ vacation (AE) 
auf.passen to take care 
das Fitness-Studio, -s fitness centre (BE) / 

center (AE) 
das Anti-Stress-Seminar, -e anti-stress seminar 
der Sommerkurs, -e summer course 
der Mensch, -en person 
per Telefon by (tele)phone 
online online 
möglich possible 
der Alltagsstress (Sg.) stress of everyday life 
der Alltag, -e everyday life 
ruhig quiet 
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im Grünen in the country 
das Tierkind, -er animal baby 
beobachten to observe 
das Tier, -e animal 
der Bauernhof, ..e farm 
die Ferienpension, -en holiday (BE) / vacation 

(AE) guest house 
der Lauftreff, -s running group 
die Gruppe, -n group 
der Stadtteil, -e part of town 
laufen  to run 
sportlich athletic 
der Spaziergang, ..e walk 
Nordic Walking (Sg.) Nordic walking 
der Treffpunkt, -e meeting point 
die Volkshochschule (VHS), -n adult education centre 

(BE) / center (AE) 
gegen against 
doppelt double 
der Espresso, -s espresso 
am Tag  a day 
das Fast-Food (Sg.) fast food 
krank machen to sicken 
das Müsli, -s muesli 

D4  

der Betreff (Sg.) subject 
der Inhalt, -e content 
der Absender, - sender 
der Ort, -e place 
der Empfänger, - recipient 
die Anrede (Sg.) (form of) address 
das Datum (Sg.) date 
folgend- following 

D5  
die Situation, -en situation 
das Seminar, -e seminar 

E1  

die Terminvereinbarung, -en scheduling an 
appointment 

die Arztpraxis, -praxen doctor’s practice 
einen Termin ändern to change an 

appointment 
einen Termin vereinbaren to schedule an 

appointment 
vereinbaren to schedule 
einen Termin ab.sagen to cancel an 

appointment 
ab.sagen to cancel 

E2  

vorbei.kommen to come by 
Was kann ich für Sie tun? What can I do for you? 
das Sportprogramm, -e sports programme (BE) 

/ program (AE) 
der Fitness-Check,-s fitness check 
in Ordnung alright 

  

E3 

einen Termin verschieben to reschedule an 
appointment 

dringend urgent 

E4  

das Rollenspiel, -e role play 
Zahnschmerzen (Pl.) toothache 

Lernziele  

der Ratschlag, ..e advice 

Zwischendurch mal ...  

Rätsel  

1  
Hand in Hand hand in hand 
der Körperteil, -e body part 
die Redewendung, -en saying 
etwa  to mean to say 
2  
zusammen.arbeiten to work together 
wahr true 
dumm stupid 

Landeskunde  
der Notfall, ..e emergency 
der Boden, .. floor 
an.sprechen to address 
selbst (one)self 
der Besuch, -e visit 
der ärztliche Notdienst, -e medical emergency 

service 
den Notdienst rufen to call the emergency 

service 
die Hilfe, -n help 
holen to get 
plötzlich suddenly 
der Notruf, -e emergency call 
die Notrufnummer, -n emergency number 
der Notarzt, ..e / die Notärztin, -
nen 

emergency doctor 

normal normal 
die Bereitschaftspraxis, -praxen on-call practice 
der Rettungsdienst, -e rescue service 
der ärztliche 
Bereitschaftsdienst, -e 

medical on-call service 

Film  

der Hypochonder, - / die 
Hypochonderin, -nen 

hypochondriac 

eiskalt ice cold 
das Lieblingsgeschäft, ..e favourite (BE) / 

favorite (AE) shop 
die/der Arme, -n poor girl / guy 
Armer Alfons! Poor Alfons! 
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ARBEITSBUCH 

3  
die Wiederholung, -en repetition 
5  
der Pfeil, -e arrow 
6  
der Tennisklub, -s tennis club 
das Gitarrespielen (Sg.) playing the guitar 
17  
bestimmt certain 
20  
der Gesundheitstag, -e health day 
das Schlafproblem, -e sleep problem 
21  
der Stadtwald, ..er city forest 
das Extra-Angebot, -e extra offer 
die Kurs-Nr. (Kursnummer, -n) course number 
Mode sein to be in style 
Was heißt das? What does that mean? 
22  
der Brieftext, -e letter text 
25  
überlegen to think 
29  
das Fußballtraining, -s football (BE) / soccer 

(AE) training 
der Terminplan, ..e schedule 

Test  

Bis gleich. See you in a minute. 

Fokus Beruf  

1  
die Sicherheitsvorschrift, -en safety regulation 
der Haarschutz (Sg.) hair protection 
die Baustelle, -n construction site 
2  
der Kindergarten, .. kindergarten 
3  
der Notausgang, ..e emergency exit 
der Feuerlöscher, - fire extinguisher 
die Schutzbrille, -n safety goggles 
tragen to wear 
das Notfalltelefon, -e emergency (tele)phone 
betreten to enter 

 

 

 

 

 

11 In der Stadt unterwegs 

KURSBUCH  

Foto-Hörgeschichte: Folge 
11 

 

1  
Alles im grünen Bereich. Everything is as it 

should be. 
die (Auto-)Werkstatt, ..en garage 
der Autoschlüssel, - car key 
die Apotheke, -n pharmacy 
das Navi (Navigationsgerät), -s GPS (navigation 

system) 
die S-Bahn, -en suburban train 
die Autobahn, -en motorway (BE) / 

highway (AE) 
die Tankstelle, -n petrol (BE) / gas (AE) 

station 
die Brücke, -n bridge 
die Ampel, -n traffic light 
2  
nach rechts to the right 
geradeaus straight ahead 
nach links to the left 
3  
das Medikament, -e medicine 
die Erkältung, -en cold 
selbst oneself (here: himself) 
zu.machen  to close 
4  
an.kommen to arrive 
schnell fast 
bedeuten to mean 
okay okay 

A2  
der Bahnhof, ..e (train) station 
der Fußballplatz, ..e football (BE) / soccer 

(AE) field 
der Platz, ..e field 
die Metzgerei, -en butcher’s (BE) / 

butcher (AE) shop 
die Post (Sg.) post office 
der Kindergarten, .. kindergarten 

A3  

fremd  (to be) a stranger 
Ich bin auch fremd hier. I am a stranger here, 

too. 

B1  

womit with what 
fliegen to fly 
das Flugzeug, -e airplane 
 
die Straßenbahn, -en 

 
tram (BE) / streetcar 
(AE) 



 

Schritte international NEU 1+2, Glossar Deutsch-Englisch © 2018 Hueber Verlag  28 

das Taxi, -s taxi 
die U-Bahn, -en underground (BE) / 

subway (AE) 
wohin where (to) 
das Filmmuseum, -museen film museum 
zuiFuß on foot 
weit far 

B2  

der Netzplan, ..e network map 
der Hauptbahnhof, -¨e central station 
die Station, -en station 

B3  

das Verkehrsmittel, - means of transport 
persönlich personal 

C2  

der Kiosk, -e kiosk 
die Buchhandlung, -en bookstore 
die Bank, -en  bank 
die Bücherei, -en library 
der Bäcker, -  baker 
die Bäckerei, -en bakery 
der Lkw, -s lorry (BE) / truck (AE) 
an at 
sitzen to sit 
über above 
hinter behind 
zwischen between 

C3  

die Fußgängerzone, -n pedestrian precinct 

D1  

holen to get 
das Geschäft, -e shop (BE) / store (AE) 

D2  

der Konferenzraum, ..e conference room 
die Konferenz, -en conference 
das Sekretariat, -e secretary’s office 

D3  

das Fußballspiel, -e football (BE) / soccer 
(AE) match 

der Kundentermin, -e customer meeting 
der Zahnarzt, ..e / die 
Zahnärztin, -nen 

dentist 

das Fußballstadion, -stadien football (BE) / soccer 
(AE) stadium 

das Stadion, Stadien stadium 
  

D4  

der Filmabend, -e film evening (BE) / 
movie night (AE) 

das Vorstellungsgespräch, -e interview 

D5  

kopieren to copy 

(aus) .leihen to borrow 
vorne ahead 
hinten behind 
drüben over 
die Ecke, -n corner 
der Copyshop, -s copy shop 
weg  away 
  

D6  

der Krankenhausclown, -s hospital clown 
der Clown, -s clown 
der Tänzer, - / die Tänzerin, -
nen 

dancer 

die Touristeninformation, -en tourist information 
die Touristengruppe, -n group of tourists 

E1  

die Durchsage, -n announcement 
ab.fahren to depart 
das Gleis, -e platform 
der Fahrgast, ..e passenger 
ein.steigen to get on 
die Verspätung, -en delay 
um.steigen to change 
aus.steigen to get off 

E2  

der Schalter, - counter 
direkt  direct 
der Bahnsteig, -e platform 
gegenüber across 
achten auf to pay attention to 
der Anschluss, ..e connection 
einfach  single / one-way 
hin und zurück there and back 

E3  
der Fahrplan, ..e timetable 
das Produkt, -e product 
der Normalpreis, -e regular price 
ab  departing 
an  arriving 
der ICE (Intercity Express), -s ICE (German high-

speed train) 
die Buchung, -en booking 
West- west 

Grammatik  

die Maus, ..e mouse 

Kommunikation  
die Orientierung (Sg.) orientation 

Lernziele  

die Wegbeschreibung, -en directions 
die Ortsangabe, -n location 
formulieren to formulate 
an.geben to give 
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Zwischendurch mal ... 

Schreiben  

der Geschäftspartner, - / die 
Geschäftspartnerin, -nen 

business partner 

Film  

der Verkehr (Sg.) traffic 

Lied  

Entschuldigen Sie? Excuse me? 
noch mal again 
der Refrain, -s chorus 
oben up 
unten down 

ARBEITSBUCH  

17  
mit.gehen to go with 
21  
der Aufruf, -e call 
27  
die Richtung, -en direction 
der Abschnitt, -e section 
die Zugnummer, -n train number 
die Fahrtzeit, -en travel time 
28  
das Kinderessen, - children’s meal 
die Fahrplaninformation, -en timetable information 

Fokus Beruf  

das Bewerbungsgespräch, -e job interview 
der Ausstieg, -e getting off 
der Ausgang, ..e exit 
der Anhang, ..e attachment 

12 Kundenservice  

KURSBUCH  

Foto-Hörgeschichte: Folge 
12 

 

1  
der Kundenservice, -s customer service 
die Tasche, -n bag 
die Plastiktüte, -n plastic bag 
die Tüte, -n bag 
die Rechnung, -en bill 
2  
reparieren to repair 
4  
sauer mad 
unfreundlich unfriendly 
freundlich friendly 
normal normal 

A3  

das Mittagessen, - lunch 
Kleider (Pl.) clothes (pl.) 
verkaufen to sell 
sortieren to sort 
die Reparatur, -en repair 
nähen to sew 

A4  

die Aussage, -n statement 
duschen to shower 

B1  
etwa  about (=approximately) 

B2  

die Kamera, -s camera 
nach.sehen to have a look 
der Techniker, - / die 
Technikerin, -nen 

technician 

B3  

das Modell, -e model 
vorbei- over 
vorbei.bringen to bring over 
die Garantie, -n warranty 

C1  
zurück.geben to give back 

C2  

der Assistent, -en / die 
Assistentin, -nen 

assistant 

an.machen to turn on 
die Tür, -en door 
zu.machen to close 
das Fenster, - window 
auf.machen to open 
das Papier, -e paper 
der Drucker, - printer 
das Licht, -er light 

C3  

höflich polite 
die Bitte, -n request 
empfehlen to recommend 

D1  
das Institut, -e institute 
die Analytische Chemie (Sg.) analytical chemistry 
die Reisegruppe, -n travel group 
der Flug, ..e flight 
servieren to serve 
etwas Kaltes something cold 
Wäre das möglich? Would that be possible? 
beste Grüße best regards 
der Tour-Begleiter, - / die Tour-
Begleiterin, -nen 

tour guide 

Bescheid sagen to inform 
das Zimmermädchen, - maid 
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noch mal (once) again 
gründlich thorough 
die Banküberweisung, -en bank transfer 
die Überweisung, -en transfer 

D2  

die Mailbox, -en mailbox 
der Fehler, - mistake 

D3  

die Vermietungsfirma, -firmen rental company 
zurück.rufen to call back 

E1  
die Hilfe, -n help 
das Ausland (Sg.) foreign country 
sparen to save 
Geld sparen to save money 
die Espressomaschine, -n espresso machine 
schwedisch Swedish 
das Zeugnis, -se report 
das Dokument, -e document 
die Reinigung, -en cleaner‘s 
reinigen to clean 
der Wunschtermin, -e desired date 
das Service-Angebot, -e service offer 
die Fensterreinigung (Sg.) window cleaning 
putzen to clean 
das Glas (Sg.) glass 
aus Glas of glass 
das Dachfenster, - skylight 
das Dach, ..er roof 
der Wintergarten, .. winter garden 
das Reinigungsmaterial (Sg.) cleaning material 
das Übersetzungsbüro, -s translation agency 
das Beste geben to give the best 
Wir geben unser Bestes. We give our best. 
das Beste (Sg.) the best 
auf der ganzen Welt all over the world 
der Mitarbeiter, - / die 
Mitarbeiterin, -nen 

employee 

die Übersetzung, -en translation 
westeuropäisch West European 
osteuropäisch East European 
skandinavisch Scandinavian 
südeuropäisch Southern European 
asiatisch Asian 
arabisch Arabic 
das Kontaktformular, -e contact form 
das Rad, ..er wheel 
Pizza auf Rädern pizza on wheels 
bestellen to order 
der Ruhetag, -e closing day 
das Mittagsangebot, -e lunch offer 
das Nudelgericht, -e pasta dish 
die Nudel, -n noodle 
der Maxi-Pizza-Tag, -e maxi pizza day 
der Parkservice, -s valet parking 
genießen to enjoy 
stressfrei stress-free 
der Transfer, -s transfer 
der Terminal, -s terminal 

lohnen (sich) to be worth it 
mit Freude gladly 
die Freude (Sg.) joy 
das Ersatzteil, -e spare part 
auf Lager haben to have in stock 
das Lager, - stock 
telefonisch by (tele)phone 
die Beratung, -en consultation 

E2  

der Service-Mitarbeiter, - / die 
Service-Mitarbeiterin, -nen 

service technician 

Nichts zu danken. You are welcome. 

E3  

der Kaffeeservice (Sg.) coffee service 
der Hausaufgaben-Service homework service 
die Sportgruppe, -n sports group 
der Snack, -s snack 
der Sportschuh, -e trainer (BE) / sneaker 

(AE) 
die Laune, -n mood 
gute Laune good mood 
der Ball, ..e ball 

Grammatik  
der Konjunktiv II (Sg.·) subjunctive II 

Lernziele  

die Zeitangabe, -n time specification 
die Service-Anzeige, -n service advertisement 
die Dienstleistung, -en services 

Zwischendurch mal ...  

Spiel  

1  
die Geschäftsidee, -n business idea 
gehen um to be about 
(der) Basketball (Sg.) basketball 
der Drink, -s drink 
mixen to mix 
der Sportfan, -s sports fan 
3  
der Backkurs, -e baking course 

Film  
das Reiseziel, -e (travel) destination 

Landeskunde  

1  
der König, -e king 
das Schloss, ..er castle 
die Entspannung (Sg.) relaxation 
erleben to experience 
das Traumschloss, ..er dream castle 
das Märchenschloss, ..er fairytale castle 
wunderschön beautiful 
die Landschaft, -en landscape 
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erwarten to await 
das erwartet Sie this awaits you 
das Willkommensgetränk, -e welcome drink 
starten to start 
die Schlossführung, -en castle tour 
herrlich wonderful 
das Badegelände, - swimming area 
königlich royal 
das Bad (Sg.)  bath 
die Rosenblüte, -n rose petal 
romantisch romantic 
das Menü, -s menu 
das Kerzenlicht, -er candlelight 
die Spezialität, -en speciality (BE) / 

specialty (AE) 
bereit.stehen to be available 
das Frühstücksbrunch, -s breakfast brunch 
das Ausflugsangebot, -e excursion offers 
die Übernachtung, -en night 
der Badestrand, ..e beach 
das Picknick-Paket, -e picnic package 
2  
Dinge (Pl.) things 

ARBEITSBUCH  

6  
die Deutschprüfung, -en German language exam 
8  
das Smartphone, -s smartphone 
12  
drucken to print 
23  
die Balkontür, -en balcony door 
25  
die Biotechnologie, -en biotechnology 
26  
der Sommertag, -e summer day 
der Grill, -s grill 
27  
die Wohnungstür, -en front door 
28  
der Friseur, -e / die Friseurin, -
nen 

hairdresser 

der Meisterbetrieb, -e master (craftsman) 
business 

frisieren to do one’s hair 
schneiden to cut 
die Frisur, -en hairstyle 
29  
der Shoppingservice, -s shopping service 
das Outfit, -s outfit 
der Ex-Mode-Journalist, -en / 
die Ex-Mode-Journalistin, -nen 

ex fashion journalist 

der Nähservice, -s sewing service 
der Computerservice, -s computer service 

31  
das Bistro, -s bistro 
leicht  light 
die Wartezeit, -en waiting time 
33  
die Telekommunikation (Sg.) telecommunication 
35  
reagieren to react 
Na klar! Sure! 

Test  

1  
das Faxgerät, -e fax machine 
2  
die Deutschstunde, -n German lesson 

Fokus Beruf  

1  
das DIN-/A3-Papier, -e DIN A3 paper 
das DIN-/A4-Papier, -e DIN A4 paper 
2  
der Ordner, - binder 
stabil sturdy 
das Stück (St.), -e piece 
die Bestellnummer (Best.-Nr.), -
n 

order number 

das Kopierpapier, -e copying paper 
der Laserdrucker, - laser printer 
der Inkjet-Drucker, - inkjet printer 
der Kugelschreiber, - (ballpoint) pen 
3  
der Bestellschein, -e order form 
die Artikelbezeichnung, -en article description 
gesamt total 
der Gesamtbetrag, ..e total amount 

13 Neue Kleider  

KURSBUCH  

Foto-Hörgeschichte: Folge 
13 

 

1  
die Jacke, -n jacket 
2  
der Mantel, .. coat 
die Regenjacke, -n rain jacket 
dünn thin 
passen  to suit 
bleiben  to be at 
Wo bleibt sie eigentlich? Where’s she got to? 
3  
weit  loose 
allein  on one’s own 
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4  
das Lieblingskleidungsstück, -e favourite (BE) / favorite 

(AE) article of clothing 

A1  

das Kleidungsstück, -e article of clothing 
die Kleidung (Sg.) clothing 
die Bluse, -n blouse 
das T-Shirt, -s T-shirt 
die Hose, -n trousers (BE) / pants 

(AE) 
der Stiefel, - boots 
der Pullover, - sweater 
die Jeans, - (Sg. oder Pl.) jeans 
das Tuch, ..er scarf 
der Schuh, -e shoe 
der Rock, ..e skirt 
das Kleid, -er dress 
der Gürtel, - belt 
die Socke, -n sock 
der Strumpf, ..e sock 

A2  

die Sonnenbrille, -n sunglasses 
die Brille, -n glasses 
das Hemd, -en shirt 
der Schirm, -e umbrella 
der Regenschirm, -e umbrella 
der Anzug, ..e suit 
langweilig boring 

B1  
perfekt perfect 

B2  

stehen to suit 
Die Brille steht dir gut! The glasses suit you! 

B3  
das Kompliment, -e compliment 

B4  

die Mindmap, -s mind map 
die Bratwurst, ..e bratwurst 
die Landschaft, -en countryside 
das Dorf, ..er village (BE) / (small) 

town (AE) 
das Meer, -e ocean 
der Strand, ..e beach 
der Hafen, .. harbour (BE) / harbor 

(AE) 

C1  
besser better 
am besten best 

C2  

die Arbeitskleidung (Sg.) work clothes 
der Steward, -s / die 
Stewardess, -en 

flight attendant 

die Uniform, -en uniform 

gehören zu  to be part of 
Das gehört zur Uniform. That’s part of the 

uniform. 
an.ziehen (sich) to put on 
am liebsten best 
tragen  to wear 
das Kleidergeschäft, -e clothes shop 
das Model, -s model 
die Designer-Kleidung (Sg.) designer clothes 
wunderschön beautiful 
die Jogginghose, -n sweatpants 
am meisten (the) most 

D1  

dieser, dieses, diese this one 
der Witz, -e joke 

D2  

gehören to belong 
der Kindergärtner, - / die 
Kindergärtnerin, -nen 

kindergarten teacher 

der Sportlehrer, - physical education (PE) 
teacher 

die Physik (Sg.) physics 
der Koffer, - suitcase 

D3  

der Wochentag, -e weekday 
mögen to like 

E1  

das Untergeschoss, -e basement 
der Ausgang, ..e exit 
das Erdgeschoss, -e ground (BE) / first 

(AE) floor 
das Obergeschoss, -e upper floor 
das Geschirr (Sg.) dishes 
Bettwaren (Pl.) bedding 
die Drogerie, -n chemist’s shop (BE) / 

drugstore (AE) 
die Kosmetik (Sg.) cosmetics 
der Schmuck (Sg.) jewelry 
die Zeitschrift, -en magazine 
Schreibwaren (Pl.) stationery 
die Damenmode, -n ladies‘ fashion 
die Young Fashion Damen (Sg.) young ladies‘ fashion 
die Herrenmode, -n men’s fashion 
die Kindermode, -n children’s fashion 
der Damenschuh, -e women’s shoe 
der Herrenschuh, -e men’s shoe 
der Kinderschuh, -e children’s shoe 
Spielwaren (Pl.) toys 
das Spiel, -e  game 
die Ware, -n goods 
-waren goods 
die Wellness (Sg.) wellness 
der Eingang, ..e entrance 
Entschuldigen Sie bitte. Excuse me. 
die Seife, -n soap 
die Zahnbürste, -n toothbrush 
die Zahnpasta, -s toothpaste 
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E2  

die Größe, -n  size 

E3  

an.probieren to try on 
zu groß too big 

Grammatik  
das Demonstrativpronomen, - demonstrative pronoun 
der Frageartikel, - interrogative 

determiner 
die Komparation (Sg.) comparison 

Kommunikation  
bewerten to rate 

Lernziele  

orientieren to orient 
der Rat (Sg.) advice 
der Gegenstand, ..e object 

Zwischendurch mal ...  

Hören  

die Männermode, -n men’s fashion 
der Pluspunkt, -e plus point 
der Minuspunkt, -e minus point 
Punkte vergeben to award points 
das Endergebnis, -se end result 

Spiel  

packen to pack 
der Reihe nach in order 

Gedicht  

das Gedicht, -e poem 
das Elfchengedicht, -e little elf poem 
das Feuerzeug, -e lighter 
schaffen to make 
der Optiker, - / die Optikerin, -
nen 

optician 

ARBEITSBUCH  

8 Lerntipp  
der Gegensatz, ..e opposite 
13  
der Namenstag, -e name day 
16  
der Lieblingsplatz, ..e favourite (BE) / 

favorite (AE) place 
18  
zufrieden satisfied 
halbtags part time 
20  
das Motorrad, ..er motorcycle 
27  

die Traumjacke, -n dream jacket 
32  
raus out 
Alles muss raus. Everything must go. 
die Winterkleidung (Sg.) winter clothes 
das Elektrogeschäft, -e electrical shop (BE) / 

store (AE) 
das Verständnis (Sg.) understanding 
um Verständnis bitten to apologise (BE) / 

apoligize (AE) for the 
inconvenience 

samstags Saturdays 
33  
die Baseballcap, -s baseball cap 
der Fan-Shop, -s fan shop 

Test  

(der) Handball (Sg.) handball 

Fokus Beruf  

der Fußballtrainer, - / die 
Fußballtrainerin, -nen 

football (BE) / soccer 
(AE) coach  

der Klavierlehrer, - / die 
Klavierlehrerin, -nen 

piano teacher 

der Hundesitter, - / die 
Hundesitterin, -nen 

dog sitter 

14 Feste  

KURSBUCH  

Foto-Hörgeschichte: Folge 
14 

 

1  
das Fest, -e party 
Ende gut, alles gut. All’s well that ends 

well. 
das Ende, -n end 
der Geburtstag, -e birthday 
schenken to give 
der Hausschuh, -e slipper 
traurig sad 
2  
feiern to celebrate 
der Abschied, -e farewell 
die Arbeitsstelle, -n job 
3  
der Geburtstagswunsch, ..e birthday wish 
viel Glück good luck 
das Glück (Sg.) luck 
Alles Gute! All the best! 
wünschen to wish 
vor allem (v. a.) above all 
Herzlichen Glückwunsch! Congratulations! 
der Glückwunsch, ..e congratulations 
gratulieren to congratulate 
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A1 

der Januar (Sg.) January 
der November (Sg.) November 
enden to end 
zweit- second 
dritt- third 

A2  

die Geburtstagsschlange, -n birthday queue (BE) / 
line (AE) 

der März (Sg.) March 
der Februar (Sg.) February 
der April (Sg.) April 
der Juni (Sg.) June 
der August (Sg.) August 
der September (Sg.) September 
der Dezember (Sg.) December 

A3  
der Festtag, -e festive day 
die Blume, -n flower 
der Valentinstag, -e Valentine’s Day 
der Karneval (Sg.) carnival 
die Veranstaltung, -en event 
die fünfte Jahreszeit  fifth season (=carnival 

time) 
die Umfrage, -n survey 

A4  

die Grußkarte, -n greeting card 

B1  

lieb haben to love 

B2  

das Geschenk, -e present 
lieben (sich) to love (each other) 

B3  

erledigen to take care of 
decken to set 
der Nachtisch, -e dessert 

B4  

um Hilfe bitten to ask for help 
schmutzig dirty 
waschen to wash 
der Kursraum, ..e classroom 

C1  

denn  because 
zurück.kommen to come back 

C2  

organisieren to organise (BE) / 
organize (AE) 

die Feier, -n party 
die Abschiedsfeier, -n farewell party 
der Kurskollege, -n / die 
Kurskollegin, -nen 

class mate 

Bescheid geben to let know 

die Einladung, -en invitation 
gehen  to depart 
Der Flug geht um 18 Uhr. The flight departs at 6 

o’clock. 
Schade! What a shame! 

C3  
überlegen to think 
der Grund, ..e reason 

D1  

die Weihnachtsfeier, -n Christmas party 
das Weihnachten (Sg.) Christmas 
werden to turn 
das Grillfest, -e barbecue 
der Grill, -s grill 
an.melden (sich) to register 
der Nachbar, -n neighbour (BE) / 

neighbor (AE) 
die Grillsaison (Sg.) barbecue season 
die Saison, -s season 
die Grillsaison eröffnen to start the barbecue 

season 
ein.laden to invite 
herzlich cordial 
lassen to let 
lasst uns wissen let us know 
sorgen für to provide 

D2  

bitten um to ask for 
Herzliche Grüße Warm regards 
die Unterschrift, -en signature 

E1  

das Feuerwerk, -e fireworks 
der Weihnachtsmann, ..er Santa Claus 
das Osterei, -er Easter egg 
der Osterhase, -n Easter Bunny 
der Weihnachtsbaum, ..e Christmas tree 
das Ostern (Sg.) Easter 
das Silvester (Sg.) New Year’s Eve 
das Neujahr (Sg.) New Year 

E2  
das Lieblingsfest, -e favourite (BE) / favorite 

(AE) festivity 
verstecken to hide 
der Heilige Abend Christmas Eve 
heilig holy 
stellen to put 
religiös religious 
der Optimismus (Sg.) optimism 
zu Ende gehen to come to an end 
der Ostersonntag, -e Easter Sunday 
das Osterfrühstück, -e Easter breakfast 
bunt colourful (BE) / 

colorful (AE) 
dabei  in the process 
der Lammbraten, - roast lamb 
der Braten, - roast 
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schmücken to decorate 
der Christbaum, ..e Christmas tree 
Bratwürstel (Pl.) bratwurst 
das Sauerkraut (Sg.) sauerkraut 
an.zünden to light 
die Kerze, -n candle 
Frohe Weihnachten! Merry Christmas! 
das Weihnachtslied, -er Christmas carol 
aus.packen to unwrap 
der Bart, ..e beard 
der Sack, ..e sack 
drin inside 
vor.lesen to read out 
vorher before 
nachts at night 
wenn when 
die Haustür(e), -(e)n front door 
die Süßigkeit, -en candy 

E3  

die Hochzeit, -en wedding 

Grammatik  

die Ordinalzahl, -en ordinal number 
die Konjunktion, -en conjunction 

Kommunikation  

der Jahrestag, -e anniversary 
die Silvesterparty, -s New Year’s Eve party 

Zwischendurch mal ...  

Schreiben  

Lettland Latvia 
das Mittsommerfest, -e midsummer festival 
der Johannistag, -e St. John’s Day 
der Mittsommertag, -e midsummer’s day 
das Feuer, - fire 
brennen to burn 
böse evil 
der Geist, -er ghost 
der Kümmelkäse (Sg.) caraway cheese 

Rätsel  

das Sprichwort, ..er saying 
die Katze, -n cat 

Projekt  

gemeinsam together 
zurück.schauen to look back 
Nur zu! Go ahead! 
das Schritte-Team, -s Schritte team 
das Dankeschön (Sg.) Thank you 
die Mitarbeit (Sg.) participation 
der Erfolg, -e success 
weiter.machen to continue 
die Wandzeitung, -en wall newspaper 
der Kursteilnehmer, - / die 
Kursteilnehmerin, -nen 

course participant 

der Teilnehmer, - / die 
Teilnehmerin, -nen 

participant 

die Computer-Präsentation, -en computer presentation 
usw. (und so weiter) etc. (et cetera) 
das Grillwürstchen, - barbecue sausage 
das Schokoladeneis (Sg.) chocolate ice cream 
der Luftballon, -s balloon 

ARBEITSBUCH  

3  
der Zahnarzttermin, -e dentist appointment 
8  
die Geburtstagskarte, -n birthday card 
9  
der Taxifahrer, - / die 
Taxifahrerin, -nen 

taxi driver 

13  
die Lieblingsjahreszeit, -en favourite (BE) / 

favorite (AE) season 
22  
das Hochzeitskleid, -er wedding dress 
individuell individual 
extravagant extravagant 
die Geburtstagsfeier, -n birthday party 
die Malschule, -n painting school 
kunterbunt motley 
der Malkurs, -e painting course 
der Clown-Service, -s clown service 
garantiert guaranteed 
der Hochzeitstag, -e anniversary 
die Sommerparty, -s summer party 
der DJ, -s DJ 

Fokus Beruf  

der Sekt (Sg.) sparkling wine 
die Kantine, -n cafeteria 
die Teeküche, -n kitchenette 
bedanken (sich) to say thank you 
zu.sagen to accept 
die Zusage, -n assurance 
die Absage, -n refusal 
  

 


