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Berufe

Lernwortschatz 8

Beruf  der, -e

Bauarbeiter / -in  

Busfahrer / -in

Computerspezialist / -in

Hausmeister / -in

Kellner / -in

Lehrer / -in

Mechaniker / -in

Polizist / -in

Programmierer /-in

Schweißer / -in

Sekretär / -in

Student / -in

Taxifahrer / -in

Verkäufer / -in

Hausmann / -frau

Kaufmann / -frau

Krankenpfleger /
-schwester

Putzhilfe (die)

Arbeit

Arbeit  die

Arbeiter  der, -

Arbeitszeit  die, -en

Chef  der, -s

Chefin  die, -nen

Firma  die, Firmen

Job  der, -s

Kenntnisse  die, Pl.

Maschine  die, -n

Meister  der, -

Meisterin  die, -nen

Stelle  die, -n

Stellenanzeige  die, -n

Verdienst  der, -e

Werkstatt  die, -̈en

arbeiten (als), 
hat gearbeitet

verdienen (hat verdient)

arbeitslos

selbstständig

Zeitangaben

Minute  die, -n

Stunde  die, -n

ab sofort

für eine Stunde / 
ein Jahr / ...

im letzten Frühling / 
Sommer / ...

jeden Tag / jedes Jahr / 
jede Woche / ...

morgen

pro Tag / Stunde / ...

seit ... Jahren / Stunden / ...

vor ... Jahren / Tagen / ...

Wie lange ...?
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Ortsangaben

Lernwortschatz 8

Berg  der, -e
in den Bergen

Dorf  das, -̈er

Land  das
auf dem Land

Meer  das, -e
am Meer

See  der, -n
am See

Weitere wichtige Wörter 

Auto  das, -s

Diplom  das, -e

Fahrschule  die, -n

Feier  die, -n

Führerschein  der, -e

Geld  das

Geschäft  das, -e

Heimat  die

Hochzeit  die, -en

Idee  die, -n

Krankenhaus  das, -̈er

Leidenschaft  die, -en

Restaurant  das, -s 

Stift  der, -e

Stress  der

Universität  die, -en

Urlaub  der, -e

Auto fahren, du fährst, 
er fährt, ist gefahren

baden, hat gebadet

besuchen (hat besucht)

heiraten, hat geheiratet

Kinder bekommen 
(hat bekommen)

studieren (hat studiert)

dringend

endlich

frei

glücklich

interessant

lange

langweilig

toll

viel

wenig

früher

sofort

seit
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Auf dem Amt

Lernwortschatz 9

Amt  das, -̈er

Angehörige der,  -n

Antrag  der, -̈e

Auskunft  die, -̈e

Ausländeramt  das, -̈er

Datum  das

Dokument  das, -e

Pass  der, -̈e

ab·geben, du gibst ab,
er gibt ab
(hat abgegeben)

an·melden
(hat angemeldet)

unterschreiben
(hat unterschrieben)

Meldeformular

Einzugsdatum  das

Familienstand  der

Geschlecht  das

Nationalität  die, -en

Staatsangehörigkeit, -en

Unterschrift  die, -en

berufstätig

männlich

weiblich

Die Monate

Monat  der, -e

Januar  der

Februar  der

März  der

April  der

Mai  der

Juni  der

Juli  der

August  der

September  der

Oktober  der

November  der

Dezember  der
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Weitere wichtige Wörter

Lernwortschatz 9

Arbeitsplatz  der, -̈e

Ausländer  der, -

Erwachsene  der, -n 

Gast  der, -̈e

Glas  das, -̈er

Hilfe  die, -n

Hotel  das, -s

Hund  der, -e

Kasse  die, -n 

Leben  das

Moment  der, -e

Museum  das, Museen

Papier  das, -e

Post  die

Restaurant  das, -s

Schüler  der, -

Schülerin  die, -nen

Schluss  der, -̈e

zum Schluss

Speisekarte  die, -n

Zigarette  die, -n

aus·machen 
(hat ausgemacht)

bedeuten (hat bedeutet)

dürfen, ich darf, 
du darfst, er darf

ein·ziehen
(ist eingezogen)

helfen, du hilfst, er hilft, 
hat geholfen

müssen, ich muss, 
du musst, er muss

nehmen, du nimmst, 
er nimmt, 
hat genommen

rauchen, hat geraucht

telefonieren 
(hat telefoniert)

um·ziehen 
(ist umgezogen)

wählen, hat gewählt

warten, hat gewartet

weiter·gehen 
(ist weitergegangen)

wiederholen 
(hat wiederholt)

ziehen, hat gezogen

zu·machen 
(hat zugemacht)

kaputt

langsam

laut

leise

schnell

draußen

immer

erlaubt

verboten

vorher

wahr

weiter
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Einen Termin vereinbaren

Lernwortschatz 10

Termin  der, -e vereinbaren 
(hat vereinbart)

Arzt und Gesundheit

Apotheke  die, -n

Arzt  der, -̈e

Ärztin  die, -nen

Doktor  der, -en

Fieber  das 

Gesundheit  die

Krankenhaus  das, -̈er 

Krankmeldung  die, -en

Krankenversicherung  
die, -en

Medizin  die

Praxis  die, Praxen

Rezept  das, -e

Salbe  die, -n

Schmerz  der, -en

Tablette  die, -n

Unfall  der, -̈e

Verband  der, -̈e

Versichertenkarte  die, -n

weh·tun (hat wehgetan)

gebrochen

schlimm

Körperteile

Arm  der, -e

Auge  das, -n

Bauch  der, -̈e

Bein  das, -e

Finger  der, -

Fuß  der, -̈e

Haar  das, -e

Hals  der, -̈e

Hand  die, -̈e

Kopf  der, -̈e

Mund  der, -̈er

Nase  die, -n

Ohr  das, -en

Rücken  der, -
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Weitere wichtige Wörter
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Absender  der, -

Empfänger  der, -

Arbeitgeber  der, -

Fenster  das, -

Katze  die, -n

Mensch  der, -en

Pause  die, -n

Platz  der, -̈e

Treppe  die, -n

aus·sehen, du siehst aus, 
er sieht aus 
(hat ausgesehen)

bleiben, ist geblieben

lachen, hat gelacht

schicken, hat geschickt

sollen, ich soll, du sollst, 
er soll

stehen, ist gestanden

tun, hat getan

dick

einfach

ruhig

schmutzig

ein paar

fast

gegen

übermorgen

oft
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Verkehrsmittel

Lernwortschatz 11

Auto  das, -s

(U-)Bahn  die, -en

Bus  der, -se

Flugzeug  das, -e

LKW  der, -s

Straßenbahn  die, -en

Taxi  das, -s

Zug  der, -̈e

Richtungsangaben

geradeaus

links
nach links

rechts
nach rechts

(da) drüben

(da) vorne

(da) hinten

(da) oben

(da) unten

Unterwegs mit Zug/Flugzeug

Abfahrt  die

Abflug  der, -̈e

Ankunft  die

Anschluss  der, -̈e

Ausgang  der, -̈e

Eingang  der, -̈e

Bahnsteig  der, -e

Durchsage  die, -n

Fahrplan  der, -̈e

Fahrkarte  die, -n

Fahrkartenautomat  
der, -en

Flughafen  der, -̈

Flugticket  das, -s

Gepäck  das

Gleis  das, -e

Reisebüro  das, -s

Schalter  der, -

Stadtplan  der, -̈e

Ticket  das, -s

Verspätung  die, -en

ab·fahren, du fährst ab,
er fährt ab
(ist abgefahren)

fliegen, ist geflogen

ab·fliegen (ist abgeflogen)

an·kommen 
(ist angekommen)

ein·steigen 
(ist eingestiegen)

um·steigen 
(ist umgestiegen)

aus·steigen 
(ist ausgestiegen)

unterwegs

weit
wie weit
zu weit

zurück

hin und zurück

pünktlich
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Weitere wichtige Wörter

Lernwortschatz 11

Achtung!

Ampel  die, -n

Apotheke  die, -n

Autobahn  die, -en

Bank  die, -en

Baum  der, -̈e

Blume  die, -n

Jugendliche  der/die, -n

Kiosk  der, -e

Plan  der, -̈e

ab·holen (hat abgeholt)

drücken, hat gedrückt

hin·fallen, du fällst hin,
er fällt hin 
(ist hingefallen)

zurück·kommen
(ist zurückgekommen)

einfach
ganz einfach

fremd

verletzt 

direkt

später

gerade

wieder

Wohin ...?

an

auf

hinter

in

neben

über

unter

vor

zu Fuß

in der Nähe
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Kundendienst

Lernwortschatz 12

Garantie  die, -n

Gebrauchsanweisung  
die, -en

Rechnung  die, -en

Reparatur  die, -en

Reparaturdienst  der, -e

Service  der

Techniker  der, -

funktionieren 
(hat funktioniert)

reparieren (hat repariert)

Telefon

Anrufbeantworter  der, -

Ansage  die, -n

Anschluss  der, -̈e

Band  das, -̈er

Nachricht  die, -en

an·rufen (hat angerufen)

wählen, hat gewählt

zurück·rufen 
(hat zurückgerufen)

verbunden (mit)

unter der Nummer ...

Geräte

Drucker  der, -

Gerät  das, -e

Radio  das, -s

Faxgerät  das, -e
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Weitere wichtige Wörter

Lernwortschatz 12

Angebot  das, -e

Abendessen  das

Bitte  die, -n

Briefmarke  die, -n

Feuer  das, -

Heizung  die, -en

Licht  das, -er

Ober  der, -

Produkt  das, -e 

Steckdose  die, -n

Stecker  der, -

Tür  die, -en

auf·machen 
(hat aufgemacht)

auf sein

zu·machen 
(hat zugemacht)

zu sein

an·machen
(hat angemacht)

an sein

aus·machen
(hat ausgemacht)

aus sein

benutzen (hat benutzt)

bestellen (hat bestellt)

brauchen, hat gebraucht

erreichen (hat erreicht)

legen, hat gelegt

leihen, hat geliehen

stecken, hat gesteckt

tragen, du trägst, 
er trägt, hat getragen

ab (wann)

bis (wann/später/...)



Schritte 2

Seite 11 von 12

Schritte 2 Lernwortschatz © Max Hueber Verlag 2005

Kleidung

Lernwortschatz 13

Kleidung  die

Größe  die, -n

Bluse  die, -n

Gürtel  der, -

Hemd  das, -en

Hose  die, -n

Jacke  die, -n

Kleid  das, -er

Mantel  der, -̈

Pullover  der, -

Rock  der, -̈e

Schuh  der, -e

T-Shirt  das, -s

an·ziehen 
(hat angezogen)

Gegenstände

Brille  die, -n

Fahrrad  das, -̈er

Koffer  der, -

Kugelschreiber  der, -

Schlüssel  der, -

Tasche  die, -n

Weitere wichtige Wörter

Gruppe  die, -n

mögen, er mag, 
hat gemocht

gehören, hat gehört

holen, hat geholt

weg sein 

günstig

lustig

schwer

zufrieden

beide

nie
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Feste

Lernwortschatz 14

Einladung  die, -en

Fest  das, -e

Geburtstag  der, -e

Hochzeit  die, -en

Ostern  das

Silvester  das

Neujahr  das

Weihnachten  das

einladen, du lädst ein,
er lädt ein
(hat eingeladen)

feiern, hat gefeiert

Glückwünsche

Alles Gute

Viel Glück

Ein gutes neues Jahr

Frohe / Schöne Ostern

Herzlichen Glückwunsch

Frohe Weihnachten

gratulieren 
(hat gratuliert)

wünschen, 
hat gewünscht

Weitere wichtige Wörter

Fernsehen  das

Lebensjahr  das, -e

Note  die, -n

Sekunde  die, -n

Sportverein  der, -e

beginnen (hat begonnen)

sich freuen, hat gefreut

sich kümmern um, 
hat gekümmert

laufen, du läufst,
er läuft, ist gelaufen

lieben, hat geliebt

statt·finden 
(hat stattgefunden)

stellen (hat gestellt)

werden, du wirst, 
er wird, ist geworden

Zeit haben

eilig

geschlossen

sympathisch

ohne

zurzeit

denn

Herzliche Grüße




