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Freizeitaktivitäten

Lernwortschatz 8

ein Fußballspiel / 
einen Videofilm / 
einen Krimi ansehen

Skateboard fahren

weg·fahren, er fährt weg, 
ist weggefahren

an die frische Luft gehen

auf den (Floh)Markt gehen

essen gehen

in die Disko gehen

ins Museum / Konzert / 
Theater gehen

einen Ausflug / 
einen Spaziergang / 
eine Radtour machen

Briefmarken sammeln

Karten / Klavier / 
Theater spielen

telefonieren

bei Freunden übernachten

Zeit haben

Zeit nehmen für (sich), 
er nimmt sich, 
hat sich genommen

etwas (zusammen) 
unternehmen, 
er unternimmt, 
hat unternommen

Über einen Vorschlag sprechen

(einen Vorschlag) 
ab·lehnen, 
hat abgelehnt

(einen Vorschlag) 
an·nehmen, er nimmt 
an, hat angenommen

Warum nicht?

Einverstanden.

Gute Idee!

In Ordnung.

Das geht bei mir.

Das machen wir.

Ich komme / mache mit.

Schade, das geht leider 
nicht.

Leider …

Da kann ich leider nicht.

Ich würde gern 
mitkommen / 
mitmachen, aber …
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Veranstaltungen und Kurse

Lernwortschatz 8

Ausstellung  die, -en

Besucher  der, -

Eröffnung  die, -en

(Veranstaltungs)Kalender 
der, -

Kino  das, -s

Konzert  das, -e

Künstler  der, -

Museum  das, Museen

Oper  die, -n

(Veranstaltungs)
Programm das, -e

Rundfahrt  die, -en

Straßenfest  das, -e

Tanz  der, -̈e

Theater  das, -

Tag der offenen Tür 
der (nur Singular)

Veranstaltung  die, -en

Volkshochschule  
die, -n (VHS)

Eintritt  der (nur Singular)

Eintritt frei

Ermäßigung  die, -en

ein·schreiben (sich), er 
hat sich eingeschrieben

hin·gehen, 
er ist hingegangen

werktags

Weitere wichtige Wörter

Blatt  das, -̈er 

Freitagabend  der, -e

Fußgängerzone  die, -n

Haushalt  der, -e

Kontinent  der, -e

Krimi  der, -s

Mittagszeit  die, -en

Radiosender  der, -

Ruhe  die (nur Singular)

(Imbiss/Informations)
Stand der, -̈e

(Streichholz)Schachtel 
die, -n

Schlaf  der (nur Singular)

(Sommer/Winter)
Semester  das, -

Spielzeug  das, -e

Tor  das, -e

(Kunst)Werk  das, -e

husten, hat gehustet

bunt

erkältet (sein)

gegenüber

inklusive

kaum

(lebens/stunden)lang

spätestens
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Geschäfte

Lernwortschatz 9

Fachgeschäft  das, -e

Flohmarkt  der, -̈e 

Jahrmarkt  der, -̈e

Kaufhaus  das, -̈er

Second-Hand-Laden  der, -̈

Einkaufen

(Sonder)Angebot  das, -e

Anzeigenblatt  das, -̈er

Auswahl  die 
(nur Singular)

Bestellung  die, -en

Einkaufsbummel  der, -

(Bestell/Rückgabe)
Formular  das, -e

Garantie  die, -n

Großeinkauf  der, -̈e

Händler  der, -

Katalog  der, -e

(Werbe)Plakat  das, -e

Prospekt  der, -e

Qualität  die 
(nur Singular)

Verkaufssendung  die, -en

Versand  der 
(nur Singular)

an·probieren, 
hat anprobiert

bestellen, hat bestellt

handeln, hat gehandelt

liefern, hat geliefert

Produkte

Elektronik  die 
(nur Singular)

Technik  die (nur Singular)

Bildschirm  der, -e

Kamera  die, -s

(Musik)Instrument  das, -e

Gitarre  die, -n

Haushaltswaren  die 
(Plural)

Besteck  das, -e

(Deckel/Flaschen)
Öffner  der, -

Anzug  der, -̈e

Hut  der, -̈e

Mütze  die, -n

Schal  der, -s

Sohle  die, -n

Reisetasche  die, -n

Spielsachen  die (Plural)

Tuch  das, -̈er

Ware  die, -n

reinigen, hat gereinigt



Schritte 4

Seite 4 von 17

Schritte 4 Lernwortschatz © Max Hueber Verlag 2005

Etwas beschreiben

Lernwortschatz 9

bequem

bunt

eckig

einfarbig

elegant

fein

gebraucht

neu

praktisch

rund

tief(e) / flach(e) (Teller)

hübsch

aus Glas / Holz/ Metall / 
Plastik / Stoff 

Weitere wichtige Wörter

Verzeihung  die 
(nur Singular)

Risiko  das, -s / Risiken

nach·denken, 
hat nachgedacht

renovieren, hat renoviert

entfernt

einmalig

gründlich

immer noch

pausenlos (= ohne Pause)

positiv

sicher (sein)

Das ist sicher.

sondern
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Auf der Post

Lernwortschatz 10

Abholschein  der, -e

Aufkleber  der, -

Briefkasten  der, -̈

Eilbrief  der, -e

Eilsendung  die, -en

Einschreiben  das, -

Karton  der, -s

Paketschein  der, -e

Päckchen  das, -

Postbeamte  der, -n

Sendung  die, -en

Schein  der, -e

Sondermarke  die, -n

Verpackung  die, -en

Zollerklärung  die, -en

ein·werfen, er wirft ein, 
hat eingeworfen

(ver)schicken, 
hat verschickt

(ver)senden, 
hat versendet

verpacken, hat verpackt

wiegen, hat gewogen

Das macht … .

wert sein

Telefon, Handy, Internet

Anruf  der, -e

E-Mail  die, -s

Handy  das, -s

Internet  das 
(nur Singular)

Nachricht  die, -en

Kurzmitteilung  die, -en

SMS  die

an·schalten, 
hat angeschaltet

klingeln, hat geklingelt

(im Internet) surfen, 
hat gesurft

unterhalten (sich), 
hat sich unterhalten

Termine beim Arzt

Grippe  die (nur Singular)

Impfung  die, -en

Untersuchung  die, -en

(den / einen Termin) 
verschieben, 
hat verschoben
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Auf dem Konsulat

Lernwortschatz 10

Konsulat  das, -e

Visum  das, Visa

(ein Visum) beantragen, 
hat beantragt

(den Ausweis) verlängern, 
hat verlängert

Weitere wichtige Wörter

Bahn  die, -en

(Eltern)Beirat  der, -̈e

Geldbörse  die, -n

Handtasche  die, -n

Möglichkeit  die, -en

Milliarde  die, -n

Langeweile  die 
(nur Singular)

Lieferung  die, -en

Kneipe  die, -n

Kuckucksuhr  die, -en

Monatskarte  die, -n

Notfall  der, -̈e

Reinigung  die, -en

Zeitschrift  die, -en

fressen, er frisst, 
hat gefressen

gut tun, es tut gut, 
es hat gut getan

merken, hat gemerkt

nützen, es nützt, 
es hat genützt

reden, hat geredet

putzen, hat geputzt

sparen, hat gespart

transportieren, 
hat transportiert

kalt lassen

es lässt ihn kalt

dabei sein

digital

feucht

genauso

grau

im Durchschnitt

jährlich

mindestens

mit Streifen

nebenan

nirgends

plötzlich

schrecklich

ständig

tolerant

unangenehm

unmöglich

verrückt

weltweit
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Fahrrad

Lernwortschatz 11

Bremse  die, -n

Gang  der, -̈e

der erste / zweite / 
… Gang

Klingel  die, -n

(Vorder/Rück)Licht  
das, -er

Luftpumpe  die, -n

Reifen  der, -

Auto

Autoversicherung  die, -en

Batterie  die, -n

Benzin  das (nur Singular)

(Fahrzeug/ KFZ-)
Brief  der, -e

Führerschein  der, -e

(Auto)Kennzeichen  das, -

(Fahrzeug/KFZ-)Schein 
der, -e

PKW (= Personenkraft-
wagen)  der, -s

PS  die (Pferdestärke) 
(nur Singular)

Tankstelle  die, -n

Motor  der, -en

TÜV (= Technischer 
Überwachungs-Verein)  
der (nur Singular)

Wagen  der, -

Werkstatt  die, -̈en

Zulassungsstelle  die, -n

tanken

(das Auto) versichern, 
hat versichert

aus sein

Das Benzin ist aus.

Im Straßenverkehr

Ausfahrt  die, -en

Autobahn  die, -en

Brücke  die, -n

Falschfahrer  der, -

Kreisverkehr  der, -e

Kreuzung  die, -en

(Reifen)Panne  die, -n

Stau  der, -s

Zentrum  das, Zentren

ab·biegen, ist abgebogen

bremsen, hat gebremst

überholen, hat überholt

(Reifen) wechseln, 
hat gewechselt

(Straße) glatt

(Straße) nass
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Wetter

Lernwortschatz 11

Gewitter  das 
(nur Singular)

Klima  das (nur Singular)

Nebel  der (nur Singular)

Schnee  der (nur Singular)

Sonnenschein  der 
(nur Singular)

Sturm  der, -̈e

Wind  der (nur Singular)

Wolke  die, -n

eisig

gewittrig

kühl

neblig

regnerisch

sonnig

stürmisch

windig

wolkig

schneien, hat geschneit

Den Weg beschreiben

Sie fahren / gehen …

… an ... vorbei

… bis zu

… entlang

… geradeaus

… um ... herum
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Lernwortschatz 11

Weitere wichtige Wörter

Aussicht  die, -en

Bahngleis  das, -e

Bürgermeister  der, -

Einwohner  der, -

Gesicht  das, -er

Fußgänger  der, -

Kaufvertrag  der, -̈e

Krankenwagen  der, -

Meldung  die, -en

Notruf  der, -e

Der Notruf hat die 
Nummer 110.

Pfeffer  der (nur Singular)

Tier  das, -e

Ufer  das, -

(Film) auf·nehmen, 
er nimmt auf, 
hat aufgenommen

erkennen, hat erkannt

entstehen, es entsteht, 
es ist entstanden

fest·stellen, 
hat festgestellt

teilen, hat geteilt

zurecht·kommen, 
ist zurechtgekommen

Ich komme 
schon zurecht.

dagegen sein

Ich bin dagegen.

im Dunkeln

los sein

Was ist los?

sauer sein (auf)

Ich bin sauer auf dich.

auf jeden Fall

dauernd

ein paar (Minuten)

erkennbar

erreichbar

kräftig

leer

vorsichtig
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Im Reisebüro

Lernwortschatz 12

Angebot  das, -e

Aufenthalt  der, -e

(Bahn/Bus)Fahrt  die, -en

Gebühr  die, -en

Kosten  die (nur Plural)

Ziel  das, -e

(eine Reise) buchen, 
hat gebucht

(einen Platz) reservieren, 
hat reserviert

von ... bis

Regionen und Landschaften

Dschungel  der, -

Gebirge  das 
(nur Singular)

Insel  die, -n

Küste  die, -n

Landschaft  die, -en

Meer  das, -e

See  der, -n

(Bade)Strand  der, -̈e

Umgebung  die, -en

Wald  der, -̈er

Wüste  die, -n

Unterkunft / Hotel

Apartment  das, -s

Bauernhof  der, -̈e 

Campingplatz  der, -̈e

Doppelzimmer  das, -

Einzelzimmer  das, -

Ferienwohnung  die, -en

Lage  die, -n

Pension  die, -en

Raum  der, -̈e 

Übernachtung  die, -en

Unterkunft  die, -̈e 

Waschraum  der, -̈e 

Zelt  das, -e

Bettwäsche  die 
(nur Singular)

Handtuch  das, -̈er

(Zimmer) ausgebucht

(familien/kinder)
freundlich

nah

(Lage) zentral
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Ferien / Urlaub

Lernwortschatz 12

Abenteuer  das, -

Ausflug  der, -̈e 

Boot  das, -e

Erholung  die 
(nur Singular)

Ferien  die (nur Plural)

Reise  die, -n

Schiff  das, -e

Tourist  der, -en

entspannen (sich), 
hat sich entspannt

erholen (sich), 
hat sich erholt

verreisen, ist verreist

wandern, ist gewandert

In der Stadt

Fußballstadion  das, 
-stadien

Hafen  der, -̈

Kneipe  die, -n

Rathaus  das, -̈er

Spielplatz  der, -̈e

Großstadt  die, -̈e

Etwas beschreiben

anstrengend

einsam

gefährlich

günstig

heiß

intelligent

laut

langweilig

modern

neugierig

sauber

trocken

unkompliziert

verrückt

wild



Schritte 4

Seite 12 von 17

Schritte 4 Lernwortschatz © Max Hueber Verlag 2005

Lernwortschatz 12

Tiere

Hund  der, -e

Katze  die, -n

Kuh  die, -̈e

Schwein  das, -e

Vogel  der, -̈

reiten

Weitere wichtige Wörter

Atmosphäre  die 
(nur Singular)

Blick  der (nur Singular)

Laune  die, -n

Sonnenbrille  die, -n

Stress  der (nur Singular)

Welle  die, -n

beobachten, 
hat beobachtet

dafür sein

Ich bin dafür.

gut gelaunt sein

riechen, hat gerochen

blond

bis bald

(kinder/tier)lieb
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Auf der Bank

Lernwortschatz 13

Bankangestellte 
die/der, -n

Bankschalter  der, -

Bankleitzahl (BLZ)  
die, -en

Bankverbindung  die, -en

Geheimzahl  die, -en

PIN-Code  der, -s

PIN = die persönliche 
Identifikationsnummer

Geldschein  der, -e

Geldautomat  der, -en

(EC- / Kredit)Karte  die, -n

Konto  das, Konten

Girokonto  das, 
Girokonten

Sparkonto  das, 
Sparkonten

Kontoauszug  der, -̈e

Kontonummer  die, -n

Münze  die, -n

Prozent  das, -e

Überweisung  die, -en

Zins  der, -en

außer Betrieb

Der Geldautomat ist 
außer Betrieb.

Rund ums Geld

(Geld)

… ein·zahlen, 
hat eingezahlt

… aus·zahlen, 
hat ausgezahlt

… ab·heben, 
hat abgehoben

… überweisen, 
hat überwiesen

… aus·geben, 
hat ausgegeben

… sparen, hat gespart

… (aus)·leihen, 
hat (aus)geliehen

… vom Konto abbuchen, 

hat abgebucht

(die Geheimzahl / den 
PIN-Code) eintippen, 
hat eingetippt

(ein Konto) eröffnen, 
hat eröffnet

(Kontoauszüge) 
zu·schicken, 
hat zugeschickt

(eine Karte) aus·stellen 
lassen (sich), hat sich 
ausstellen lassen

(Zinsen) bekommen / 
zahlen, hat 
bekommen / gezahlt
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Lernwortschatz 13

Zahlungsmöglichkeiten

bar bezahlen

mit EC-/Kreditkarte 
bezahlen

Rate  die, -n

in Raten zahlen

Geld überweisen

Weitere wichtige Wörter

(Ausweis)Papiere  die 
(Plural)

Augenblick  der, -e

Einen Augenblick bitte!

(Geld)Betrag  der, -̈e

Biergarten  der, -̈

Huhn  das, -̈er

Kissen  das, -

König  der, -e

Öffnungszeit  die, -en

Original  das, -e

Kopie  die, -n

Taste  die, -n

Witz  der, -e

auswendig lernen, 
hat auswendig gelernt

fürchten (sich), 
hat sich gefürchtet

kaputt machen, 
hat kaputtgemacht

kopieren, hat kopiert

kriegen, hat gekriegt

rechnen, hat gerechnet

nähen, hat genäht

warnen, hat gewarnt

enttäuscht (sein)

manche

monatlich

selbstverständlich

übrig

weg (sein)
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Kindheit und Jugend

Lernwortschatz 14

Beziehung  die, -en

Erinnerung  die, -en

Erlaubnis  die 
(nur Singular)

Erzieher  der, -

Erziehungsberechtigte 
die/der, -n

Jugend  die (nur Singular)

Partnerschaft  die, -en

Streit  der (nur Singular)

Trennung  die, -en

Vollmacht  die, -en

auf·wachsen, 
ist aufgewachsen

groß werden, 
ist groß geworden

(auf den Baum) klettern, 
ist geklettert

toben, hat getobt

aktiv

eifersüchtig

verliebt (sein)

Im Alter

Altenheim  das, -e

Ambulante(r) Dienst  der

Essen auf Rädern  das

Pflegeheim  das, -e

Seniorenbüro  das, -s

Sozialstation  die, -en

Tod  der (nur Singular)

Betreute(s) Wohnen  das

sterben, ist gestorben

selbst verpflegen (sich), 
hat sich selbst verpflegt

pensioniert (sein)

tot (sein)
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Lernwortschatz 14

Weitere wichtige Wörter

Aufmerksamkeit  die 
(nur Singular)

Baustelle  die, -n

Bürger  der, -

Ehe  die, -n

Energie  die, -n

Freude  die (nur Singular)

Gedanke  der, -n

Krieg  der, -e

Loch  das, -̈er

Mühe  die, -n

Operation  die, -en

Seife  die, -n

Traum  der, -̈e

Versammlung  die, -en

Wahrheit  die 
(nur Singular)

beraten, er berät, 
hat beraten

fallen, er fällt, ist gefallen

dazu gehören, 
hat dazu gehört

kündigen, hat gekündigt

verletzen (sich), 
hat sich verletzt

versammeln, 
hat versammelt

finanziell

kulturell

mühelos

(un)ordentlich

satt (sein)

wochenlang

ehrlich gesagt

Wiederholungsstationen

Eimer  der, -

Haustier  das, -e

Mannschaft  die, -en

Politik  die (nur Singular)

Passbild  das, -er

niedrig
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Lernwortschatz 14

Prüfungstraining

Handwerk  das 
(nur Singular)

Hinweis  der, -e

Inhalt  der, -e

Inhaltsverzeichnis  das, -se

(Deutsch)Kenntnisse  die 
(nur Plural)

Maß  das, -e

Nebenjob  der, -s

Nebentätigkeit  die, -en

Paar  das, -e

Zeitungsartikel  der, -

klicken, hat geklickt

kontrollieren, 
hat kontrolliert

siegen, hat gesiegt

befreundet

knapp

körperlich

wenn nötig


