
einhunderteinundzwanzig 

hey szia, helló

der Mittwoch, -e szerda

der Montag, -e hétfő

der Samstag, -e szombat

schön szép

der Sonntag, -e vasárnap

der Tag, -e nap

die Woche, -n hét

das Wochenende, -n hétvége

wunderschön csodaszép
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der April, -e április

der Dezember, - december

der Februar, -e február

der Frühling, -e tavasz

der Herbst, -e ősz

ja igen

der Januar, -e január

der Juli, -s július

der Juni, -s június

der Mai, -e május

der März, -e március

nein nem

der November, - november

der Oktober, - október

der September, - szeptember

Start
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die Bitte, -n kérés

der Dank (Sg.) köszönet

das a, az, azt

das ist ez…

hallo szia, helló

ich én

man (általános alany) az ember

schreiben ír

sein van, létezik

und és

viel sok

Vielen Dank. Nagyon köszönöm!

wie hogyan?

Wie bitte? Hogyan, kérem?
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der August, -e augusztus

der Dienstag, -e kedd

der Donnerstag, -e csütörtök

das Ende, -n vmi vége

der Freitag, -e péntek

Gute Nacht! Jó éjszakát

Guten Abend! Jó estét!

Guten Morgen! Jó reggelt!

Guten Tag! Jó napot!

der Sommer, - nyár

der Winter, - tél
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acht nyolc

achtzehn tizennyolc

blau kék

braun barna

drei három

dreizehn tizenhárom

eins egy

elf tizenegy

fünf öt

fünfzehn tizenöt

gelb sárga

grau szürke

grün zöld

lila lila

neun kilenc

neunzehn tizenkilenc

die Null, -en nulla

orange narancssárga

rot piros, vörös

schwarz fekete

sechs hat

sechzehn tizenhat

sieben hét

  Die chronologische Wortliste enthält die Wörter dieses Buches mit Angabe der Seite, auf der sie zum ersten Mal 

vorkommen.  

  Kursiv gedruckt sind Wörter, die weder zum Lernwortschatz von Beste Freunde A1 gehören noch für die Prüfungen  

der Niveaustufen A1, A2 und B1 vorausgesetzt werden.

  Der für die Schüler relevante Lernwortschatz einer Lektion befindet sich im Arbeitsbuch am Ende jeder Lektion.

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

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