
SPRECHEN, S. 14

verglichen mit, verglich, 

hat verglichen

HÖREN 1, S. 15

die Manie, -n

das Navigationssystem, -e

die Sucht, -̈e 

etwas (Dat.)  / jemandem 

Aufmerksamkeit schenken

LESEN 1, S. 16 – 17

die Albernheit, -en

die Beschleunigung, -en

die Glosse, -n

der Held, -en

die Heldin, -nen

die Hyperaktivität, -en

die Kolumne, -n

die Nahrungsaufnahme (Sg.)

die Rastlosigkeit, -en

die Reduktion, -en

die Suchmaschine, -n

beeinträchtigen

benötigen

kraulen

reflektieren

sich widersetzen

zur Kenntnis nehmen, nahm, 

hat genommen

die Segel streichen, strich, 

hat gestrichen

sich einer Sache verschreiben

analog

hektisch

ironisch

unaufhaltsam

würdevoll

je (= jemals)

wohingegen

SCHREIBEN, S. 18

der Neid (Sg.)

die Priorität, -en

das Schicksal, -e

die Solidarität (Sg.)

gönnen

missglücken

missgönnen

zerreden

sich (Dat.) eine Sache bewusst 

machen

bürgerschaftlich

inwiefern

WORTSCHATZ 1, S. 19 

das Bewusstsein (Sg.)

die Einsicht, -en

der Misserfolg, -e

entschlüsseln

entsorgen

hacken

missachten

missfallen, missfiel, 

hat missfallen

misslingen, misslang, 

ist misslungen

missraten, missriet, ist missraten

missverstehen, missverstand, 

hat missverstanden

platzen

schiefgehen, ging schief, 

ist schiefgegangen

verzweifeln

zerdrücken

zerfallen, zerfiel, ist zerfallen

zerfließen, zerfloss, ist zerflossen

zergehen, zerging, ist zergangen

zerhacken

zerkochen

zerlaufen, zerlief, ist zerlaufen

zerlegen

zerplatzen

zerreißen, zerriss, hat zerrissen

zerschneiden, zerschnitt, 

hat zerschnitten

zerspringen, zersprang, 

ist zersprungen

zerstreuen

HÖREN 2, S. 20

die Anspielung, -en

der Aufbruch (Sg.)

die Ballade, -n

der Knast (Sg.)

der Schiedsrichter, -

der Schwamm, -̈e

der Touch, -s

etwas legt sich

melancholisch

der Zahn der Zeit 

WORTSCHATZ 2, S. 21

deaktivieren

dehydrieren

deinstallieren

demotivieren

destabilisieren

entgiften

entkernen

entkleiden

entmutigen

entsaften

entzaubern

entziehen, entzog, hat entzogen

verspannt sein

LESEN 2, S. 22

die Andeutung, -en

das Drama, die Dramen

die Imagination, -en

die Miene, -n

die Pointe, -n

sich andeuten

komponieren

locken

mithalten, hielt mit, 

hat mitgehalten

Aufmerksamkeit erfordern

jemandem auf die Schliche 

kommen, kam, ist gekommen

absurd

episch

kulturkritisch

langatmig

umwerfend

eine Sache an sich

SEHEN UND HÖREN, S. 23

etwas (Dat.) / jemandem 

Beachtung schenken
Nomen mit der Angabe (Sg.) verwendet man (meist) nur im Singular.

Nomen mit der Angabe (Pl.) verwendet man (meist) nur im Plural. 
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EINSTIEGSSEITE, S. 25

die Ausstattung, -en

die Durchsage, -n

die Umgangsform, -en

die Verzögerung, -en

LESEN, S. 26 – 28

die Betätigung, -en

der Einsatz, -̈e

die Facette, -n

das Flair (Sg.)

Hotelfachleute (Pl.)

Hotelkaufleute (Pl.)

die Kreuzfahrt, -en

der Page, -n

schwanken

etwas einen modernen / neuen 

Anstrich geben, gab, 

hat gegeben

in der Lage sein

von der Pike auf lernen

einen neuen Weg einschlagen, 

schlug ein, hat eingeschlagen

administrativ

angehend

reizvoll

derzeit

hinter den Kulissen

HÖREN 1, S. 29

das Attest, -e

das Beistellbett, -en

das Büfett, -s /-e  

(A, CH auch Buffet)

der Rücktritt, -e

die Suite, -n

beinhalten

stilvoll 

SPRECHEN, S. 30

der Kompromiss, -e

der Ansicht sein

zur Auswahl stehen, stand, 

hat / ist gestanden

Freude bereiten

in Kauf nehmen, nahm, 

hat genommen

Schwierigkeiten bereiten

zur Sprache kommen, kam, 

ist gekommen

zur Verfügung stehen

zur Verfügung stellen

das Verständnis vertiefen

Vorbereitungen treffen, traf, 

hat getroffen

im Vordergrund stehen

es gilt, etwas zu tun, galt, 

hat gegolten

abgelegen

fachkundig

pauschal

auf eigene Faust

WORTSCHATZ 1, S. 31

das Schlagwort, -̈er /-e

eine Auswahl treffen

eine Entscheidung treffen

in Erfahrung bringen, brachte, 

hat gebracht

in Erfüllung gehen, ging, 

ist gegangen

sich etwas (+ Akk.) zur 

 Gewohnheit machen

eine Initiative ergreifen, ergriff, 

hat ergriffen

über Kenntnisse verfügen

Kritik üben an (+ Dat.)

auf Kritik stoßen, stieß, 

ist gestoßen

eine Lösung finden, fand, 

hat gefunden

zur Sprache bringen

Verantwortung übernehmen

SCHREIBEN, S. 32

der Bogen, -

der Erzeuger, -

der Kurpark, -s

das Panorama, die Panoramen

das Schuhwerk (Sg.)

das Trio, -s

der Überrest, -e

ausklingen, klang, 

ist ausgeklungen

jemandem etwas nahebringen

verwöhnen 

auf die Probe stellen

ausgleichend

hautnah

naturbelassen

HÖREN 2, S. 33

das Andenken, -

die Eule, -n

das Kalkül, -e

das Souvenir, -s

das Synonym, -e

die Zuneigung, -en

erstehen (+ Akk.), erstand, 

hat erstanden

konservieren

nachvollziehen

jemandem etwas untersagen 

enorm

geistige Umnachtung

WORTSCHATZ 2, S. 34

der Impuls, -e

die Internetplattform, -en

der Segeltörn, -s

ausbauen

liebenswert

nachhaltig

Bei den mit (A) gekennzeichneten Wörtern handelt es sich um spezifische Wörter aus Österreich.  

Bei den mit (CH) gekennzeichneten Wörtern handelt es sich um spezifische Wörter aus der Schweiz. 
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EINSTIEGSSEITE, S. 37

der Bauer, -n

die Eiszeit, -en

die Fähigkeit, -en

die Fertigkeit, -en

die Geschicklichkeit (Sg.)

der Jäger, -

der Krieger, -

das Mittelalter (Sg.)

der Ritter, -

der Sammler, -

der Siedler, -

die Steinzeit (Sg.)

die Vorsicht (Sg.)

existenziell

LESEN, S. 38 – 39

der Homo sapiens (Sg.)

die Kapazität, -en

die Merkfähigkeit (Sg.)

die Spezies, -

die Verfügbarkeit (Sg.)

der Vorfahre, -n

das Wesen, -

abhängen von, hing ab, 

hat abgehangen

beeindrucken

einstellen (hier: beenden)

entgegenstehen, stand entgegen, 

hat / ist entgegengestanden

schwinden, schwand, 

ist geschwunden

vererben

abwärtsgehen, es ging abwärts, 

es ist abwärtsgegangen

imstande sein

anschaulich

ausgeprägt

eigenständig

erforderlich

numerisch

schlau

allmählich

lediglich

hingegen

SCHREIBEN, S. 40 – 41

die Lerneinheit, -en

der Reflex, -e

der Reiz, -e

die Rhetorik (Sg.)

das Symbol, -e

der Vorsprung (Sg.)

jemandem etwas abverlangen

sich (Dat.) etwas einprägen

fördern

stabilisieren

stimulieren

sich sträuben

versäumen

zuordnen

etwas sträubt sich bei jemandem

jemanden vertraut machen mit

großflächig

neulich

das ist mir nicht ganz unbekannt

HÖREN, S. 42 – 43

Alzheimer (Sg.)

das Gehirn, -e

schlafen über (+ Akk.), schlief, 

hat geschlafen

umsetzen

unterschätzen

angespannt

ein guter Vorsatz

SPRECHEN, S. 44 – 45

der Betriebsrat, -̈e

die Eignung (Sg.)

die Empathie (Sg.)

sich auseinandersetzen mit

sich erweisen als, erwies sich, 

hat sich erwiesen

festhalten, hielt fest, 

hat festgehalten

etwas gelten lassen, ließ gelten, 

hat gelten lassen

ti i

Gewicht legen auf (+ Akk.)

einen Standpunkt vertreten, 

vertrat, hat vertreten

von Vorteil sein

etwas im Visier haben

adäquat

aufwendig

intellektuell

renommiert

standardisiert

alles in allem

WORTSCHATZ, S. 46

die Antike (Sg.)

die Belehrung, -en

die Verfremdung, -en 

die Fabel, -n

der Fuchs, -̈e

die Moral (Sg.)

jemandem schmeicheln

jemandem überlegen sein

jemandem etwas zuschreiben, 

schrieb zu, hat zugeschrieben

jemandem einen Spiegel 

vorhalten, hielt vor, 

hat vorgehalten

eitel

einfältig

empört

gemein

gutmütig

listig

naiv

töricht

weise

SEHEN UND HÖREN, S. 47

die Requisite, -n

unmittelbar
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EINSTIEGSSEITE, S. 49

die Balance, -n

die Berufung, -en

hineinschnuppern in (+ Akk.)

schuften

LESEN 1, S. 50 – 51

die Ambition, -en

das Labyrinth, -e

die Renaissance, -n

die Spitzenkraft, -̈e

der Universalist, -en

der Wert, -e

ausrichten nach

ausloten

streben (nach)

sich widmen (+ Dat.)

brachliegen, lag, hat / ist gelegen

etwas macht etwas / jemanden 

aus 

das Risiko streuen

mit sich im Reinen sein

jemandem über die Schulter 

schauen

erfüllend

rational

simultan

SPRECHEN, S. 52

das Betriebsklima (Sg.)

der Einwand, -̈e

die Honorierung, -en

das Mitspracherecht, -e

der Spaßfaktor, -en

das Start-up-Unternehmen, -

der Umgangston, -̈e

die Vertragssituation, -en

düster

HÖREN, S. 53

die Abgabe, -n

die Anzeige, -n

der Berufseinsteiger, -

das Gewerbe, -

die Lohnsteuer, -n

die Migration, -en

der Minijobber, -

die Sozialabgabe, -n

zutreffen, traf zu,  

hat zugetroffen

geringfügig

WORTSCHATZ, S. 54 – 55

die Abrechnung, -en

der Abzug, -̈e

die Aushilfe, -n

das Bruttoeinkommen, -

das Entgelt (Sg.)

die Fachkraft, -̈e

der Freiberufler, -

die Gehaltsabrechnung, -en 

die Gehaltserhöhung, -en

der Gehaltszettel, -

das Honorar, -e

die Kirchensteuer, -n

der Nettolohn, -̈e

die Pflegeversicherung, -en

der Posten, -

das Repertoire, -s

der Solidaritätszuschlag, -̈e

der Stundenlohn, -̈e

der Zuschlag, -̈e

jemanden binden an, band, 

hat gebunden

einprägen

brutto 

gesetzlich

netto 

LESEN 2, S. 56 – 57

die Attacke, -n

der Choleriker, -

die Eventualität, -en

das Memo, -s

das Nervenwrack, -s

der Pedant, -en

die Selbstvermarktung (Sg.)

der Trainee, -s

der Versager, -

die Zeitbombe, -n

jemandem etwas aufdrücken 

(auf- /ab-)runden

blenden

brüllen

hasten

jetten

lahmlegen

übertrumpfen 

wackeln

zelebrieren

zittern 

Mist bauen

es weit bringen, brachte, 

hat gebracht

es geht um

es handelt sich um

es leicht / schwer /… haben

jemandem auf die Schulter 

 klopfen

es kommt darauf an

es ernst / gut /… meinen

ohne Punkt und Komma reden

den Laden schmeißen, schmiss, 

hat geschmissen

hart im Nehmen sein

es zu tun haben mit

hoch hinaus wollen

sich in die Länge ziehen, zog, 

hat gezogen

lässig 

schamlos

stilistisch

unberechenbar

SCHREIBEN, S. 58

das Exposé, -s

hochtalentiert

steinreich

top

SEHEN UND HÖREN, S. 59

der Haufen, -

die Hierarchie, -n

die Unternehmenskultur, -en
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EINSTIEGSSEITE, S. 61

die Interpretation, -en

die Wirkung, -en

SEHEN UND HÖREN 1, S. 62

das Atelier, -s

die Blockade, -n

das Porträt, -s

die Vitalität (Sg.)

WORTSCHATZ, S. 63

der Bildhauer, -

die Leinwand, -̈e

der Meißel, -

der Rahmen, -

die Skulptur, -en

bearbeiten 

bemalen

bespannen

etwas spannen (auf)

vereinfachen

vergolden

sich verhören

sich verlaufen, verlief, 

hat verlaufen

versäumen

verschönern

sich verwählen

sich / jemanden verwandeln

jemandes Neugierde wecken

unterirdisch

vergnügt

verwirrt 

LESEN, S. 64 – 65

die Avantgarde, -n

die Installation, -en 

die Kluft, -̈e

der Kurator, -en

die Performance, -s

der Tribut, -e

der Winkel, - (hier: kleiner Ort)

der Zeitgeist (Sg.)

angehen (+ Akk.), ging … an, 

ist … angegangen

 Was die Besucher angeht, …

dahinterstecken

institutionalisieren

konzipieren

platzieren

verbleiben, verblieb, 

ist verblieben

wirbeln

jemandem einen Gefallen tun, 

tat, hat getan

den Grundstein für etwas legen

vertreten sein

lateinisch

trivial

der Nabel der Welt 

der öffentliche Raum

SPRECHEN, S. 66 – 67

der Durchbruch, -̈e

die Epoche, -n

das Handout, -s

die Skizze, -n

das Urheberrecht, -e

der Vorläufer, -

der Werdegang (Sg.)

das Zitat, -e

der Zyklus, Zyklen

zitieren

einen Überblick geben

ein Resümee ziehen, zog, 

hat gezogen

originell

SCHREIBEN, S. 68 – 69

der Galerist, -en

das Lehramt (Sg.)

die Option, -en

der Raumausstatter, -

der Sponsor, -en

das Verfahren, -

viel / wenig / nichts halten von, 

hielt, hat gehalten

nachahmen (+ Akk.)

sich / jemanden überfordern

vermarkten

etwas außer Acht lassen, ließ, 

hat gelassen

beeindruckt sein

sich ein zweites Standbein 

zulegen 

umfangreich

SEHEN UND HÖREN 2, S. 70–71

der Staub (Sg.)

das Unaussprechliche

angucken

etwas bewirken (bei)

hinterlassen, hinterließ, 

hat hinterlassen

verblüffen
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LESEN 1, S. 74 – 75

die Akademie, -n

das Design, -s

die Fachrichtung, -en

die Geografie (Sg.)

die Germanistik (Sg.)

das Ingenieurwesen (Sg.)

das Jus, Jura (Recht, 

 Rechtswissenschaft)

die Konstruktion, -en

die bildende Kunst, -̈e

die Präferenz, -en

das Prinzip, die Prinzipien

die Sozialarbeit (Sg.)

die Sozialpädagogik (Sg.)

die Studienordnung, -en

simulieren

gefragt sein

einen Streit schlichten

im Mittelpunkt stehen, stand, 

hat / ist gestanden

fern

samt

zuliebe

im weitesten Sinne

WORTSCHATZ, S. 76

die Bilanz, -en

die Eleganz (Sg.)

der Enthusiasmus (Sg.)

der Feminismus (Sg.)

die Kompetenz, -en

die Konkurrenz (Sg.)

die Periode, -n

die Recherche, -n

die Resonanz, -en

der Sarkasmus (Sg.)

der Volontär, -e

sich auswirken auf (+ Akk.)

sich (Dat.) etwas einfangen, 

fing ein, hat eingefangen

einführen

ergeben, ergab, hat ergeben

ermitteln

ans (Tages) Licht bringen, 

brachte, hat gebracht

eine lange Leitung haben

geschlechtlich 

HÖREN, S. 77

die Ausführung, -en

die /der Dozierende, -n

die /der Frauenbeauftragte, -n

das Geschlecht, -er

die Gleichstellung (Sg.)

die Orthografie, -n (meist Sg.)

die Publikation, -en

der Schriftverkehr (Sg.)

differenzieren

referieren

es für höchste Zeit halten, hielt, 

hat gehalten

einseitig

fundiert

spezifisch

die öffentliche Einrichtung, -en

LESEN 2, S. 78 – 79

der Ansprechpartner, -

der Außenhandel (Sg.)

der Austausch (Sg.)

die Belastung, -en

die Besonderheit, -en

der Bezug, -̈e

der Mentor, -en

die Perspektive, -n

die /der Studierende, -n

das Studium, die Studien

 das Bachelor- / Masterstudium

der Überblick über (+ Akk.)

ein Referat, eine Vorlesung 

 halten, hielt, hat gehalten

sich wohlfühlen

vor den Kopf gestoßen sein

schade sein

anschaulich

verstörend

vertieft

dementsprechend

SPRECHEN, S. 80

die Äußerung, -en

der Lernstoff, -e

die Mitschrift, -en

anfertigen

bibliografieren

jemandem einleuchten

exzerpieren

mitnotieren

zu einer Einigung kommen, 

kam, ist gekommen

SEHEN UND HÖREN 1, S. 81

die Anekdote, -n

die Ansprache, -n

die Ausdrucksweise, -n

das Potenzial, -e

das Statement, -s

Erfahrungen einfließen lassen, 

ließ, hat gelassen

mit offenem Mund dasitzen

peinlich

SCHREIBEN, S. 82

der Abstand, -̈e

die Brüstung, -en

die Sekundärliteratur, -en

anfassen

antippen

schlendern

expressiv

interkulturell

mäßig

reserviert

tragfähig

SEHEN UND HÖREN 2, S. 83

das BAföG (Sg.)

der ECTS-Punkt, -e

die Einschreibung, -en

das Stipendium, Stipendien

posten
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EINSTIEGSSEITE, S. 85 

unvorhergesehen

LESEN 1, S. 86 – 87

der Parasit, -en

der Schmarotzer, -

der Tramper, -

die Utopie, -n

sich ausdrücken in (+ Dat.)

sich bemessen nach, bemaß, 

hat bemessen

sich einbringen in (+ Akk.), 

brachte ein, hat eingebracht

sanieren

sich etwas bewusst machen

jemanden in Verlegenheit 

 bringen, brachte, hat gebracht 

sich schwer tun mit etwas, 

tat, hat getan

auf Kosten anderer

SEHEN UND HÖREN, S. 88 – 89

der Bezirk, -e

die Mahnung, -en

die Prävention, -en

die Ratenzahlung, -en

die Schuldenfalle, -n

die Wohlfahrt (meist Sg.)

es geht um

LESEN 2, S. 90 – 91

die Auflage, -n 

(hier: zu erfüllende 

 Verpflichtungen)

der Ausweg, -e

die / der Betroffene, -n 

der Gläubiger, -

die Insolvenz, -en

der Schuldner, -

das Verfahren, -

die Verfassung  

(hier: psychisch, Sg.)

sich begeben, begab, 

hat begeben

geraten in (+ Akk.), geriet, 

ist geraten

sich überschulden

jemandem zustehen, stand zu, 

hat zugestanden

etwas / jemanden ansehen als, 

sah an, hat angesehen

sich gegenseitig / wechselseitig 

bedingen

Schiffbruch erleiden, erlitt, 

hat erlitten

auf sich nehmen, nahm, 

 hat genommen

abgesehen von 

betroffen sein von

insolvent sein

außergerichtlich

aufgrund (+ Gen.)

mangels (+ Gen.)

zumal

WORTSCHATZ, S. 92 

der Boom (Sg.)

die Konjunktur, -en

der Landwirt, -e

der Mindestlohn, -̈e

die Prognose, -n

die Quote, -n 

das Wachstum (Sg.)

prognostizieren

hiesig

abseits 

ehemals

mehrmals

SPRECHEN, S. 93 

die Grundsicherung (Sg.)

einhaken

investieren in (+ Akk.)

jemanden unterbrechen, 

 unterbrach, hat unterbrochen

jemanden ausreden lassen, ließ 

ausreden, hat ausreden lassen

obdachlos

HÖREN, S. 94 

die Bankleitzahl, -en

das Bargeld (Sg.)

die Behörde, -n

der Code, -s

der Dauerauftrag, -̈e

die Lastschrift, -en

der Transfer, -s

die Währung, -en

der Zahlungsverkehr (Sg.)

die Ziffer, -n

SCHREIBEN, S. 95 

das Budget, -s

der Kanton, -e

liegen bei, lag, hat / ist gelegen

geballt sein

erheblich

schätzungsweise
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EINSTIEGSSEITE, S. 97

die Depression, -en

die Empathie (Sg.)

die Individualität, -en

die Psychosomatik (Sg.)

zu tun haben mit, hatte zu tun, 

hat zu tun gehabt

LESEN 1, S. 98 – 99

das Defizit, -e

der Gradmesser, -

die Konstante, -n

der Parameter, -

die Resistenz, -en

die Vernunft (Sg.)

die Weisheit, -en

(sich) abgrenzen von 

etwas betrachten als 

einschätzen

meistern

schätzen (hier: respektieren)

verkennen, verkannte,  

hat verkannt

vermögen, vermag, 

hat vermocht

wahrnehmen, nahm wahr, 

hat wahrgenommen

sich zurechtfinden mit, fand 

zurecht, hat zurechtgefunden

in den Sinn kommen, kam, 

ist gekommen

intuitiv

WORTSCHATZ, S. 100

der Gefühlsausbruch, -̈e

der Impuls, -e

das Selbstwertgefühl, -e

erlangen

sich etwas gönnen

sich hineinversetzen in (+ Akk.)

etwas angebracht finden, fand, 

hat gefunden

etwas im Griff haben

berufsmäßig

feindselig

gefühlsbetont

gefühlsmäßig

ideell

kurz- / langfristig

reell

sensationell

sensibel

substanziell

virtuell

SPRECHEN, S. 101 

die Anziehungskraft, -̈e

der Rückschluss, -̈e

das Temperament, -e

ausweichen, wich aus, 

ist ausgewichen

ertappen

hinnehmen, nahm hin, 

hat hingenommen

verbergen vor (+ Dat.), verbarg, 

hat verborgen

jemanden aus dem Konzept 

 bringen, brachte, hat gebracht

beschämend

einfühlsam

gelegentlich

indiskutabel

rentabel

vertrauensselig

vordergründig

SCHREIBEN, S. 102

der Balken, -

der Freiraum, -̈e

modulieren

etwas miteinander verknüpfen

beträchtlich

HÖREN, S. 103

die Symptomatik (Sg.)

jemanden bedrücken

sich einer Sache bedienen

LESEN 2, S. 104 – 106

die Auffälligkeit, -en

die Ausdauer (Sg.)

der (soziale) Brennpunkt, -e

die Feigheit, -en

die Gewissenhaftigkeit (Sg.) 

die Hypnose (Sg.)

der Mut (Sg.)

die Nachlässigkeit, -en

die Psyche, -n

die Psychoanalyse (Sg.)

die (soziale) Schere (Sg.)

das Schuldgefühl, -e

das Umfeld, -er

das Verhaltensmuster, -

der Versprecher, -

das Zeitalter, -

ankommen auf (+ Akk.), kam an, 

ist angekommen

belegen  

(hier: aufzeigen, beweisen)

beitragen zu, trug bei,  

hat beigetragen

darlegen

jemanden fesseln  

(hier: faszinieren)

verschlüsseln

zurechtkommen mit, kam 

zurecht, ist zurechtgekommen

jemanden zu etwas bringen, 

brachte, hat gebracht

sich in eine neue Rolle   

einfinden, fand sich ein, 

hat sich  eingefunden

hinter die Kulissen schauen

in die Lage versetzen

ausschlaggebend

eingefahren (hier: gewohnt)

provokant

überholt  

(hier: nicht mehr aktuell)

unbewusst

SEHEN UND HÖREN, S. 107

bestehen in (+ Dat.), bestand, 

hat bestanden 

veranschaulichen
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EINSTIEGSSEITE, S. 109 

der Entwurf, -̈e

die Schiene, -n

die Vision, -en

LESEN 1, S. 110 – 112

das Abwasser, -̈er

der Feinstaub (Sg.)

der Kollektor, -en

die Kommune, -n

die Metropole, -n

die Optik, -en

der Pionier, -e

der Smog (Sg.)

die Solarzelle, -n

das Treibhausgas, -e

die Unmenge, -n

die Urbanisierung, -en

der Zustrom, -̈e

anlocken

appellieren

ausstopfen

entgegenwirken

surren

Energie einspeisen

die Grundlage für etwas legen

innovativ

quirlig

ungebremst

ungeklärt (hier: unsauber)

andernfalls

unter der Bedingung, dass

im Falle, dass

sofern

sonst

vorausgesetzt, dass

SEHEN UND HÖREN, S. 113

das Beet, -e

der Dilettant, -en

die Diversität (Sg.)

etwas ansetzen 

(hier: anpflanzen)

spießig

neuerdings

SCHREIBEN, S. 114

die Hektik (Sg.)

sich fernhalten von (+ Dat.), 

hielt fern, hat ferngehalten

anonym

sich einer Sache bewusst werden

dahingehend

derartig

womöglich

WORTSCHATZ, S. 115

die Bevölkerungsdichte (Sg.)

die Diskrepanz, -en  

(zwischen + Dat.)

die Provinz, -en

die Siedlung, -en

die Sparkasse, -n

die Tristesse, -n

die Wanderschaft (Sg.)

kreuzen

angewiesen auf (+ Akk.)

aufgeschlossen gegenüber 

(+ Dat.)

bemüht um (+ Akk.)

dankbar für (+ Akk.)

erfahren in (+ Dat.)

erfreut über (+ Akk.)

gespannt auf (+ Akk.)

überzeugt von

zufrieden mit

einen trockenen Humor haben

eine spitze Zunge haben

kurzweilig

zurzeit

LESEN 2, S. 116 

der Aussteiger, -

der Eigenbedarf (Sg.)

das Glasfasernetz, -e

die Nutzfläche, -n

die Schlosserwerkstatt, -̈en

die Schneiderei, -en

die Urkunde, -n

der Vorstand, -̈e

die Ziege, -n

los sein (hier: etwas passiert)

alternativ (hier: anders als 

das bisher Übliche)

belästigt

obschon

obgleich

ungeachtet (+ Gen.)

HÖREN, S. 117

die Linde, -n

SPRECHEN, S. 118 – 119

der Blickkontakt, -e

die Jury, -s

der Kontrahent, -en

etwas ausführen (hier: erklären) 

etwas behaupten

etwas erwidern

fungieren

hinterfragen

nicken

präzisieren

ein Argument anbringen, 

brachte an, hat angebracht

an einem Punkt ansetzen

angemessen

schlagend (hier: ein schlagendes 

Argument)

stichhaltig

beziehungsweise 

respektive

vielmehr
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EINSTIEGSSEITE, S. 121

der Ausspruch, -̈e

der Schmetterling, -e

ahnen

LESEN 1, S. 122 – 123

die Erkenntnis, -se

die Fantasie, -n

die Frustration, -en

die Intensität, -en

der Irrtum, -̈er

die Kreativität (Sg.)

der Literat, -en

die Manipulation, -en

die Naivität (Sg.)

der Philosoph, -en

die Philosophie, -n

der Reichtum, -̈er

der Ruhm (Sg.)

die Spekulation, -en

der Untergang, -̈e

der Verrat (Sg.)

der Zugang, -̈e

beiwohnen (hier: dabei sein) 

eintauchen

empfinden, empfand, 

hat empfunden

versinken, versank, 

ist versunken

etwas abtun als, tat ab, 

hat abgetan

die Rede sein von

auf Anhieb verstehen, 

verstand, hat verstanden

präzise

pur

restlos

süchtig

winzig

zugleich

WORTSCHATZ, S. 124

die Auslegung, -en

der Gegenspieler, -

der Handlungsstrang, -̈e

die Identität, -en

die Lektüre, -n 

die Lesart, -en

der Plot, -s

der Protagonist, -en

der Schauplatz, -̈e

der Spannungsbogen, -̈

agieren

etwas ansiedeln (hier: platzieren)

etwas auslegen  

(hier: interpretieren)

jemanden in den Bann ziehen, 

zog, hat gezogen

identitätsstiftend

stimmig

SPRECHEN, S. 125

die Belletristik (Sg.)

der Bestseller, -

sich durch etwas auszeichnen

erscheinen, erschien,  

ist erschienen

es handelt sich bei … um (+ Akk.)

jemandem etwas ans Herz legen

LESEN 2, S. 126 – 127

die Effizienz, -en 

die Panik, -en

bedauern

schildern

jemandem Vorhaltungen 

machen

gehemmt

genussorientiert 

hemmungslos

hinterhältig

schüchtern

sorgfältig

spurlos

treffend

unberechenbar

verkrampft

verunsichert 

währenddessen

woraufhin

HÖREN, S. 128

die Adaption, -en

die Bebilderung, -en

die Dramaturgie, -n

die Einmischung, -en 

sich einmischen in (+ Akk.)

dramaturgisch

SCHREIBEN, S. 129 – 130

der Einfall, -̈e

das Gedicht, -e

der Klang, -̈e

die Silbe, -n

der Vers, -e

abschließen (hier: beenden), 

schloss ab, hat abgeschlossen

knien

(sich) reimen

wiederkehren

jemandem ist um etwas bange 

sich gut halten, hielt,  

hat gehalten

kompatibel

SEHEN UND HÖREN, S. 131

die Inspiration, -en

die Phase, -n

der Verlag, -e

der Vorzug, -̈e

zwecks (+ Gen.)
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LESEN 1, S. 134 – 135

die Entscheidungsfindung, -en 

die Intention, -en

das Regelwerk, -e

der Schock, -s

das Statussymbol, -e

die Tagesordnung, -en

etwas ausmerzen

grenzen an (+ Akk.)

sich etwas verderben, verdarb, 

hat verdorben

klarmachen

einen Fehler begehen, beging, 

hat begangen

viel / wenig Wert legen auf 

(+ Akk.)

arrogant

bescheiden

ersichtlich

gründlich

minutiös

pragmatisch

ruppig

wesentlich

demnach

demzufolge

derartig, dass

ein derartig, dass

infolge (+ Gen.)

infolge von 

infolgedessen

solch ein

ein solch

weshalb

weswegen

HÖREN, S. 136

individualistisch

kollektivistisch

sogenannt

im Nachhinein

WORTSCHATZ 1, S. 137 

das Outfit, -s

ablenken von

gelten als, galt, hat gegolten

gedeckt (hier: gedeckte Farben)

leger

das ist ein Muss

im Zweifel

SCHREIBEN, S. 138 

die Etikette (Sg.)

die Hilfsbereitschaft (Sg.)

der Ranghöhere, -n

der Rangniedere, -n

sich einer Sache (+ Gen.) 

erfreuen

niesen

sich orientieren an (+ Dat.)

repräsentieren

etwas strapazieren

Rücksprache halten mit (+ Dat.), 

hielt, hat gehalten

einen positiven/negativen 

 Eindruck hinterlassen, 

 hinterließ, hat hinterlassen

richtig liegen mit, lag,  

hat / ist gelegen

viel / wenig Aufheben(s) machen 

von (+ Dat.) / um (+ Akk.)

erwünscht sein

unverschämt

zaghaft

in Maßen 

immerhin

WORTSCHATZ 2, S. 139 

die Hypothese, -n

erarbeiten

eröffnen

reformieren

reintegrieren

revidieren

ernüchtert sein

LESEN 2, S. 140 – 141

das Forum, die Foren

der Intellekt (Sg.)

die Irritation, -en 

der Reibungspunkt, -e

etwas beibehalten, behielt bei, 

hat beibehalten

etwas erschweren

punkten mit

jemanden versetzen 

(hier: jemanden ins Ausland 

versetzen)

widerspiegeln

etwas mit sich bringen, brachte, 

hat gebracht

entsetzt sein

mittels (+ Gen.)

SPRECHEN, S. 142

die Ablöse, -n

anerkennen, erkannte an, 

hat anerkannt

etwas einbauen

pokern um (+ Akk.)

sich richten nach

notfalls

SEHEN UND HÖREN, S. 143

die Rezension, -en

der Small Talk, -s

der Trainer, -  

(hier: Buch, Ratgeber)

durch die Hintertür kommen, 

kam, ist gekommen

konsequent

quasi
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EINSTIEGSSEITE, S. 145

der Modellbau (Sg.)

fernsteuern

LESEN 1, S. 146 – 147

der Atem (Sg.)

der Bruchteil, -e

die Drohne, -n

der Finalist, -en

die Frequenz, -en

die Geste, -n

die Prothese, -n

das Unterfangen, -

sich beruhigen

sich herausstellen

ins Spiel kommen, kam, 

ist gekommen

anschmiegsam

beträchtlich

eigenhändig

erfinderisch

fieberhaft

unvergleichlich

rundum

angesichts (+ Gen.)

anlässlich (+ Gen.)

hinsichtlich (+ Gen.)

mithilfe (+ Gen.)

oberhalb (+ Gen.)

ungeachtet (+ Gen.)

unweit (+ Gen.)

SCHREIBEN, S. 148

der Antrieb, -e

der Behälter, -

das Gut, -̈er

das Patent, -e

das Rauschgift, -e

der Scanner, -

der Sprengstoff, -e

die Trefferquote, -n

auslösen

durchschreiten, durchschritt, 

hat durchschritten

erteilen 

großschreiben, schrieb groß, 

hat großgeschrieben

kostenpflichtig

potenziell

umsetzbar

gegebenenfalls

HÖREN, S. 149

der Eingriff, -e

die Evolution (Sg.)

das Experimentierstadium, 

die Experimentierstadien

Grenzen setzen

Grenzen überschreiten, 

 überschritt, hat überschritten

gentechnisch

SPRECHEN S. 150 – 151

die Erbsubstanz, -en

die Errungenschaft, -en

das Gen, -e

umgehen mit, ging um, 

ist umgegangen

jemandem verhelfen zu, verhalf, 

hat verholfen

zum Einsatz kommen, kam, 

ist gekommen

jemandem ins Handwerk 

 pfuschen

umstritten sein

sich einer Prozedur unterziehen, 

unterzog, hat unterzogen

im Wege stehen, stand,  

hat / ist gestanden

genetisch

strittig

LESEN, S. 152 – 153

das (Welt-) All (Sg.)

der Android, -en

die Mimik (Sg.)

das Modul, -e

der Proband, -en

der Raumfahrer, -

der Roboter, -

der Sensor, -en

ausrüsten mit

formen

suggerieren

autistisch

dunstig

finster

humanoid

kaltblütig 

stumm

gewissermaßen

WORTSCHATZ S. 154

das Reagenzglas, -̈er

durch etwas durchlaufen

etwas (z. B. Phasen) durchlaufen, 

durchlief, hat durchlaufen

in etwas (z. B. eine andere 

 Materie) übergehen

etwas / jemanden übergehen, 

überging, hat übergangen 

(hier: auslassen)

etwas überspringen

etwas (z. B. eine Klasse) 

 überspringen, übersprang, hat 

übersprungen (hier: auslassen)

zu etwas (z. B. eine andere 

 Religion) übertreten

etwas (z. B. eine Regel) übertre-

ten, übertrat, hat übertreten

etwas (z. B. ein Rad) umfahren

etwas (z. B. eine Baustelle) 

umfahren, umfuhr, 

hat umfahren

etwas (z. B. einen Text) 

umschreiben

etwas (z. B. ein  unbekanntes 

Wort) umschreiben, 

umschrieb, hat umschrieben

jemanden unterhalten, 

 unterhielt, hat unterhalten 

(hier: finanziell unterstützen)

durchdrungen sein  

(hier: erfüllt sein)

SEHEN UND HÖREN, S. 155

die Norm, -en

der Rohstoff, -e
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