
Kursbuch Textbook

Lektion 8 Chapter 8

Seite 7 page 7

die Ausbildung, -en education
das Fernsehen (nur Singular) television
die Maskenbildnerin, -nen make-up artist (female)
die Nennung, -en mention (something to be

named)
der Papagei, -en parrot
der Schreiner, - carpenter
seit since
die Tierärztin, -nen veterinarian (female)

Seite 8 page 8

der Kollege, -n colleague
der Superjob, -s super job

Seite 9 page 9

bekommen; er hat bekommen to receive
die Blume, -n flower
der Blumenladen, -¨en flower shop
das Filmstudio, -s movie studio
der Job, -s job (usually more

part-time)
der Kurier, -e courier, delivery person
liefern to deliver
die Realität, -en reality
wenig little (quantity)
wütend furious

Seite 10 page 10

angestellt employed
arbeitslos unemployed
der Architekt, -en architect
der Arzt, -¨e physician, medical doctor

(male)
die Ärztin, -nen physician, medical doctor

(female)
der Exportkaufmann, -leute executive in the field of

exporting
die Flugbegleiterin, -nen flight attendant
die Hausfrau, -en housewife, homemaker
der Hotelfachmann, -leute trained and educated hotel

employee
das Interview, -s interview
der Journalist, -en journalist
die Kauffrau, -en businesswoman
der Kaufmann, -leute businessman
noch nicht not yet
die Programmiererin, -nen programmer

selbstständig independent, self-employed
die Stelle, -n position
unterrichten to instruct, teach
die Verkäuferin, -nen saleswoman, sales clerk
von Beruf by profession/training
zur Schule gehen; er ist zur to go to school
Schule gegangen

Seite 11 page 11

die Bewerbung, -en application
der Dativ, -e dative case
das Diplom, -e diploma (in Europe, similar

to a master’s degree)
gerade just, currently
heiraten to marry
das Kursalbum, -alben class album
das Marketing (nur Singular) marketing
die Marketing-Abteilung, -en marketing department
mit freundlichen Grüßen Sincerely / Very truly yours
der Personalchef, -s Director of Human

Resources
die Polin, -nen Pole (female)
der Praktikant, -en intern (male)
die Praktikantin, -nen intern (female)
Sehr geehrter Herr ... Dear Mr. …
seit wann since when?
die Verfügung, -en availability, disposal
wann when?
wie lange how long
die Wirtschaft (nur Singular) here: economics
zur Verfügung stehen; er hat to be at one’s disposal
zur Verfügung gestanden

Seite 12 page 12

der Arbeiter, - worker
baden to bathe
bereit sein; er ist bereit to be ready
gewesen

der Berg, -e mountain
Bulgarien (nur Singular) Bulgaria
die Feier, -n celebration, party
das Fest, -e fest, party
glücklich happy
die Hochzeit, -en wedding
die Lebensgeschichte, -n life story
die Leidenschaft, -en passion
mit·schreiben; to write along (with someone
er hat mitgeschrieben else)

der Partyservice, -s party service
das Präteritum, Präterita imperfect past tense, preterit

tense
der See, -n lake
der Stift, -e here: writing implement
verkaufen to sell
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Seite 14 page 14

der Computerfan, -s computer fan
dauern to last
draußen outside
der Fahrradhelm, -e cycling helmet
der Fahrradkurier, -e bike courier
die Freude, -n joy; here: enjoyment, pleasure
führen to lead
füttern to feed
der Game-Designer, - game designer
die Grafik, -en graphics
kaufmännisch commercial
die Kenntnis, -se knowledge, skills
die Kreativität (nur Singular) creativity
der Kunde, -n customer
die Musikhochschule, -n institute for the study of music
die Ortskenntnis, -se knowledge of the area
das Paket, -e package
pflegen to care for
die Puppe, -n puppet, doll
der Puppenspieler, - puppeteer (male)
die Puppenspielerin, -nen puppeteer (female)
die Regenkleidung rain clothes, rain gear
(nur Singular)

das Schaf, -e sheep
der Schäfer, - shepherd
die Schafwolle, -n sheep’s wool
die Schnelligkeit (nur Singular) speed
die Sicherheit, -en safety, security
der Spezialrucksack, -¨e special backpack
der Straßenverkehr street traffic
(nur Singular)

das Stück, -e piece
technisch technical
das Tier, -e animal
der Traum, -¨e dream
überhaupt here: at all
ungewöhnlich unusual
das Wissen (nur Singular) knowledge
die Wolle (nur Singular) wool

Seite 15 page 15

modal: die modale Präposition modal: modal preposition
die Nachsilbe, -n suffix
das Private (nur Singular) private, personal things
temporal: die temporale temporal: temporal
Präposition preposition

die Wortbildung, -en word construction

Seite 16 page 16

der Automechaniker, - auto mechanic
backen; er hat gebacken to bake
der Bäcker, - baker

Seite 13 page 13

der Anfang, -¨e beginning
der April (nur Singular) April
der August (nur Singular) August
das Au-pair-Mädchen, - au pair
das Auslandspraktikum, internship or practicum in a
-praktika foreign country

das Automobil, -e automobile
betragen; du beträgst, to amount to
er beträgt, er hat betragen

sich bewerben, du bewirbst to apply for
dich, er bewirbt sich, er hat
sich beworben

die Bildung (nur Singular) education
die Branche, -n industry, economic sector
die Computerkenntnisse computer skills (I.e. using
(nur Plural) software)

der Dezember (nur Singular) December
die Dienstleistung, -en supply of services
enden to end
erforderlich necessary, required
der Februar (nur Singular) February
der Führerschein, -e drivers license
die Germanistik (nur Singular) Germanic Studies
die Informatik (nur Singular) Information Studies

(Computer Science)
die Informatikkenntnisse computer skills
(nur Plural) (I.e. programming)

der Januar (nur Singular) January
der Juli (nur Singular) July
der Juni (nur Singular) June
der Kindergarten, -¨en kindergarten
die Mitte, -n middle
der November (nur Singular) November
online online
die Pädagogik, -en pedagogy
die Praktikumsdauer length of the
(nur Singular) practicum/internship

der Schwerpunkt, -e emphasis
das Semester, - semester
der September (nur Singular) September
der Sommermonat, -e summer month
die Spanischkenntnisse language ability in Spanish
(nur Plural)

die Sportagentur, -en sports agency
das Sportbusiness the sports business
(nur Singular)
das Sportevent, -s sporting event
sportlich sporty, athletic
die Sportreise, -n sports trip, sports-related

travel
die Vereinbarung, -en agreement
die Verkaufsaktion, -en sales initiative/push
die Wirtschaftskenntnisse knowledge of economics
(nur Plural)
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einzeln individual (adj.)
der Elektriker, - electrician
der Fleischer, - butcher
der Fleischhauer, - butcher (Austrian)
das Frühstücksbrötchen, - breakfast roll
das Haar, -e hair
der Metzger, - butcher
das Motorrad, -¨er motorcycle
müssen; du musst, er muss must
reparieren to repair
die Steckdose, -n electrical outlet
der Strom (nur Singular) electricity

Seite 17 page 17

der Bauarbeiter, - construction worker
davon here: of them
die Einzelfigur, -en individual figure
die Eisenindustrie iron industry
(nur Singular)

die Fabrik, -en factory
die Figur, -en figure, figurine
die Figurengruppe, -n group of figures or

figurines
der Hausbau home construction
(nur Singular)

ihn him
der Lösungsbuchstabe, -n letter in the answer
der Maurer, - mason
norddeutsch North German
der Schmied, -e smith
der Schuhmacher, - shoemaker
der Schuster, - shoemaker, cobbler
die Stahlindustrie steel industry
(nur Singular)

die Szene, -n scene
tausendjährig thousand-year-old
das Thema, Themen theme, topic
vor·stellen to introduce
westlich west
die Zinnfigur, -en tin figurine
das Zinnfigurenmuseum, museum of tin figurines
-museen

die Zinnfiguren- collection of tin figurines
sammlung, -en

Lektion 9 Chapter 9

Seite 18 page 18

fremd foreign, strange
die Gemütlichkeit hospitality, welcoming
(nur Singular) atmosphere
das Oktoberfest, -e October Fest
der Titel, - title
der Tourist, -en tourist

unterwegs on the way from one place
to another

das Volksfest, -e folk festival

Seite 19 page 19

bayerisch Bavarian
dürfen; du darfst, er darf to be allowed; may
echt authentic
original original

Seite 20 page 20

die Abendkasse, -n evening cashier’s desk
die Architektur, -en architecture
die Arena, -nen arena
der Ausflug, -¨e excursion
aus·wählen to select
direkt directly
der Dom, -e cathedral
der Fahrkartenautomat, -en automated ticket vending

machine
die Führung, -en tour
generell generally
der Haushalt, -e housekeeping
das Märchenschloss, -¨er fairy-tale castle
das Rathaus, -¨er city hall
der Ratschlag, -̈e suggestion, piece of advice
reservieren to reserve
speziell here: specifically
die Stadtführung, -en tour of the city
stempeln to stamp
der Taxifahrer, - taxi driver
die Theaterkarte, -n theater ticket
unbedingt absolutely, unconditionally
wählen to choose
warten to wait
das Wechselgeld (nur Singular) change (returned from a

transaction)
das Ziel, -e goal, destination
zum Schluss in conclusion, at the end

Seite 21 page 21

aus·machen to turn off
das Fenster, - window
der Gameboy, -s Gameboy
der Imperativ, -e imperative, command form
die Kasse, -n cashier, register
laut loud
leise quiet
das Mistwetter (nur Singular) lousy weather
nach·sehen; du siehst nach, er to look (in search of
sieht nach, er hat nachgesehen something)
och aw
der Pass, -̈e passport
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der Musiker, - musician
ohne without
phantastisch fantastic
das Programm, -e program
die Reisegruppe, -n travel group, tour group
die Religion, -en religion
rund around, approximately
der Samstagabend, -e Saturday evening
die Schulgruppe, -n school group
die Sehenswürdigkeit, -en point of interest, tourist

attraction
die Sicht (nur Singular) view
die Sitzplatzwahl selection of seats
(nur Singular)

stellen here: pose, ask
südlich southern
der Südturm, -ë south tower
die Treppe, -n staircase
der Turm, -¨e tower
die Turmbesteigung, -en tower ascent (climbing)
während during
das Werk, -e (artistic) work
worüber what about?

Seite 24 page 24

ab·geben to turn in, submit
der Ausweis, -e identification
das Dokument, -e document
das Doppelzimmer, - double room
das Einzelzimmer, - single room
gehen: das geht here: that’ll work
das Gepäck (nur Singular) luggage
die Halbpension (nur Singular) half-board (room plus two

meals/day)
die Hotelrezeption, -en hotel reception desk
ideal ideal
in Ordnung in order
die Jugendherberge, -n youth hostel
das Mehrbettzimmer, - room with multiple beds,

shared room
die Papiere (nur Plural) papers
die Rezeption, -en reception
die Schulklasse, -n school class (the group of stu-

dents)
die Übernachtung, -en overnight stay
die Vollpension (nur Singular) full-board (room plus three

meals/day)

Seite 25 page 25

gliedern to structure, organize
das Pronomen, - pronoun
die Zeitangabe, -n indication of time

der Stadtplan, -¨e city map
das Ticket, -s ticket (for travel)
unternehmen; du unter- to undertake, to do
nimmst, er unternimmt,
er hat unternommen

unterschreiben; er hat to sign
unterschrieben

zu·hören to listen
zu·machen to close
zusammen·bleiben; to stay together
er ist zusammengeblieben

Seite 22 page 22

erlaubt allowed
fotografieren to photograph
mit·kommen; to come along
er ist mitgekommen

parken to park
rauchen to smoke
die Regel, -n rule
telefonieren to call on the phone, to use

the phone
verboten forbidden
die Zigarette, -n cigarette

Seite 23 page 23

die Anreise (nur Singular) arrival (at the journey’s end)
besichtigen to view
der Blick, -e view
die Dauer (nur Singular) length of time
die Domführung, -en tour of the cathedral
der Eintritt, -e entry
die Eintrittskarte, -n entry ticket
der Eintrittspreis, -e price of entry
ermäßigt discounted
die Ermäßigung, -en discount
der Feiertag, -e holiday (day when offices

are usually closed)
ganzjährig all year long
die Gebühr, -en fee
der Gottesdienst, -e Christian religious service
hoch high
die Höhe height
die Hotline, -s hotline
die Informationsbroschüre, -n informational brochure
innerhalb within
das Kammerorchester, - chamber orchestra
die Kartenkategorie, -n ticket category
die Kategorie, -n category
das Konzert, -e concert
der Konzertbeginn beginning of the concert
(nur Singular)
die Konzertkarte, -n concert ticket
der Meter, - meter
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Seite 26 page 26

die Alpen (nur Plural) the Alps
das Bundesland, -¨er Federal state
europäisch European
der Fasching (nur Singular) Shrovetide (regional)
die Fasnacht (nur Singular) Shrovetide (regional)
der Fluss, -¨e river
intensiv intensive
der Karneval (nur Singular) Carnival (season leading up

to Lent)
das Karnevalsfest, -e Carnival celebration
die Kleider (nur Plural) clothing
die Lebensfreude, -n zest for life, joie de vivre
die Nordsee (nur Singular) North Sea
rheinisch Rhenish (relating to the

Rhein region)
der Sprachraum, -̈e area where the language is

spoken
der Südwesten (nur Singular) Southwest
der Teil, -e part
wachsen; du wächst, er wächst, to grow
er ist gewachsen

der Weg, -e way, road

Seite 27 page 27

der Einwohner, - inhabitant
der Kanton, -e canton
die Landeshauptstadt, -¨e state capital
die Radiosendung, -en radio broadcast
die Sendung, -en broadcast

Lektion 10 Chapter 10

Seite 28 page 28

das Auge, -n eye
gesund healthy
die Gesundheit (nur Singular) health
krank sick
die Krankheit, -en sickness, illness
der Mensch, -en human, person
die Papageienkrankheit parrot illness
(nur Singular)

die Psittakose, -n psittacosis (parrot fever)
die Schmerzen (nur Plural) pains, aches
der Tierarzt, -̈e veterinarian
tot dead
der/die Tote, -n the dead one

Seite 29 page 29

gefährlich dangerous
husten to cough

nervös nervous
nun now
sollen should
der Trick, -s trick
untersuchen to examine
vorsichtig careful

Seite 30 page 30

der Arm, -e arm
der Bauch, -¨e belly, abdomen
das Bein, -e leg
dick fat, swollen
der Finger, - finger
der Fuß, -¨e foot
gegen against, versus
der Hals, -̈e throat
die Hand, -¨e hand
der Kopf, -¨e head
der Mund, -̈er mouth
die Nase, -n nose
das Ohr, -en ear
der Rücken, - back
schlimm painful
weh·tun to hurt

Seite 31 page 31

der/die Arme, -n poor (person)
euer/eure your (plural: possessive of

ihr)
die Kopfschmerzen (nur Plural) headache
mitzeichnen to draw along with someone

else
das Monster, - monster
das Monsterspiel, -e monster game
die Ohrenschmerzen earache
(nur Plural)

schmutzig dirty
sein/seine his (possessive of er and es)
weg sein to be away

Seite 32 page 32

der Anrufer, - caller (on phone)
die Empfehlung, -en recommendation
das Fieber (nur Singular) fever
das Gesundheitsproblem, -e health problem
das Gesundheitstelefon, -e ask-a-nurse hotline
die Halsschmerzen (nur Plural) sore throat
öffnen to open
der Rat (nur Singular) advice
rausgehen to go out
die Rückenschmerzen backache
(nur Plural)

so viel so much
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Seite 34 page 34

absagen to cancel (an appointment)
ändern to change
der Anruf, -e phone call
der Arzttermin, -e doctor’s appointment
bis später until later, see you/talk to

you later
der Doktor, -en doctor (academic title)
der Freitagnachmittag, -e Friday afternoon
der Frisör, -e hairdresser
der Frisörtermin, -e hair appointment
der Massagetermin, -e massage appointment
die Masseurin, -nen masseuse
das Rollenspiel, -e role-play
die Rückenmassage, -n back massage
die Terminvereinbarung, -en setting up an appointment
vereinbaren to agree to something
verschieben; er hat to delay, push back
verschoben

vorbei·kommen; er ist to stop by
vorbeigekommen

Seite 35 page 35

die Bauchschmerzen abdominal pains,
(nur Plural) stomachache

die Handlungsanweisung, -en instructions for activity

Seite 36 page 36

da ist alles dran it has everything it needs
das Körperteil, -e body part
die Redewendung, -en turn of phrase, figure of

speech
die Rolle: eine Rolle spielen role; to play a role

Seite 37 page 37

hinein·stecken to stick in
hinter behind
die Wand, -¨e wall

Lektion 11 Chapter 11

Seite 38 page 38

ab·holen to pick up
die Bäckerei, -en bakery (bread)
der Buchladen, -¨ bookstore
der Flughafen, -¨ airport
der/die Fremde, -n foreigner

die Tablette, -n tablet, pill
zu dick too fat/heavy

Seite 33 page 33

der Absender, - sender
die Anfrage, -n inquiry
die Anrede (nur Singular) form of address (such as the

opening of a letter)
der Aquafitness-Kurs, -e water exercise class
die Auskunft, -¨e information
aus·probieren to try out
besondere special
der Betreff (nur Singular) subject (of a letter)
bieten; er hat geboten to offer
dagegen here: to alleviate that
das Datum, Daten date
die Depression, -en depression (clinical)
deprimiert depressed
donnerstags Thursdays
der Elan (nur Singular) pep, verve, energy
der Empfänger, - recipient
die Entspannung, -en relaxation
das Extra, -s extra
fit fit, in shape
genießen; er hat genossen to enjoy
das Gruppenseminar, -e group seminar
im Voraus in advance
inklusive including
der Kontakt, -e contact
das Konzentrationsproblem, -e problem with concentration
das Lach-Yoga (nur Singular) laugh yoga
das Lernproblem, -e learning difficulty
die Lichttherapie, -n light therapy
die Massage, -n massage
der Optimismus (nur Singular) optimism
das Quellwasser, - spring water
der Reiterhof, -̈e riding stable
die Reitstunde, -n riding instruction
die Reittherapie, -n riding therapy
die Sauna, -s/Saunen sauna
die Schlafstörung, -en sleep disturbance
Sehr geehrte Damen und Ladies and Gentlemen
Herren

die Situation, -en situation
starten to start
das Tagesseminar, -e day-long seminar
die Therapie, -n therapy
das Thermalbad, -ër hot bath (usually from hot

springs)
der Treffpunkt, -e meeting point
die Unterschrift, -en signature
versuchen to try, attempt
vor Ort on location
die Winterdepression, -en seasonal affective disorder
das Wochenendseminar, -e weekend seminar
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Seite 39 page 39

verlieren; er hat verloren to lose

Seite 40 page 40

die Buchhandlung, -en bookstore
der Bus, -se bus
dahin to there
daneben next to it
fliegen; er ist geflogen to fly
das Flugzeug, -e airplane
geradeaus straight ahead
in der Nähe in the vicinity
die Nähe (nur Singular) vicinity
die Polizei (nur Singular) police
die Post (nur Singular) mail (also short for post

office)
rechts right (direction)
die S-Bahn, -en rapid transit train (operated

by German Rail)
die Straßenbahn, -en streetcar, light rail
das Taxi, -s taxi
die U-Bahn, -en rapid transit train (operated

by municipal authority)
das Verkehrsmittel, - means of transportation
weiter·gehen; er ist weiter- to continue, to move along
gegangen

wie weit how far
zu Fuß on foot
der Zug, -¨e train

Seite 41 page 41

die Ampel, -n traffic light
die Apotheke, -n dispensing pharmacy,

chemist
die Bank, -en bank
der Baum, -¨e tree
die Bushaltestelle, -n bus stop
das Krankenhaus, -¨er hospital
liegen; er hat gelegen to lie
der Lkw, -s truck, lorry
neben next to
der Parkplatz, -¨e parking place

Seite 42 page 42

am besten the best
die Ecke, -n corner
das Schreibwarengeschäft, -e paper goods store
das Stadttheater, - city theater
um die Ecke around the corner
weit far
wohin where to, whither

Seite 43 page 43

ab·fliegen; er ist abgeflogen to depart (by plane)
der Abflug, -ë flight departure
an·kommen; er ist to arrive
angekommen

die Ankunft (nur Singular) arrival
der Ausgang, -¨e exit
aus·steigen; er ist ausgestiegen to alight, disembark, get out

of a vehicle
die Durchsage, -n announcement (in a public

place)
ein·steigen; er ist eingestiegen to board, get in a vehicle
der Fahrplan, -¨e travel schedule
die Flugnummer, -n flight number
der/die Jugendliche, -n youth, young person
pünktlich punctual, on time
das Reisebüro, -s travel agency
der Schalter, - counter (for buying tickets)
um·steigen; er ist umgestiegen to change vehicles
die Verspätung, -en delay
wie oft how often
zurück·kommen; er ist zurück- to come back
gekommen

Seite 44 page 44

ab·fahren; er ist abgefahren to depart
der Anschluss, -¨e connection
der Bahnsteig, -e train platform
da drüben over there
da hinten back there
da oben up there
da vorne up there in front
drüben over there
der Eingang, -̈e entrance
das Gleis, -e track
hin und zurück round trip (there and back)
hinauf up (directional)
hinten in the back
der Imbiss, -e snack stand
der Kiosk, -e kiosk
die U-Bahn-Station, -en U-Bahn station
unten below
zurück back

Seite 45 page 45

da unten over there, down below
ebenso just as
das Flugticket, -s plane ticket
lokal: die lokale Präposition locational: preposition of

location
nach links to the left
nach rechts to the right
die Orientierung, -en orientation
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der Techniker, - technician
die Viertelstunde, -n quarter hour

Seite 52 page 52

an·machen to turn on, switch on
auf·machen to turn off, switch off
die Bitte, -n request
der Bleistift, -e pencil
die Briefmarke, -n postage stamp
buchen to book
der Chef, -s boss, chief
der Drucker, - printer
dunkel dark
das Feuer, - fire (here: a light for one’s

cigarette)
der Flug, -¨e flight
die Heizung, -en heating
der Ober, - waiter
das Papier, -e paper
die Rechnung, -en invoice, bill
das Schreiben, - letter, correspondence
die Sekretärin, -nen secretary (female)
die Tür, -en door
unfreundlich unfriendly
verschicken to send off

Seite 53 page 53

an·schließen; er hat ange- here: to lock to
schlossen

benötigen to require
die Deutsche Bahn German Rail
(nur Singular)

das Display, -s display
das Fahrradschloss, -¨er bike lock
der Fahrradständer, - bike rack
die Gebrauchsanweisung, -en user instructions
der Informationstext, -e informational text
die Kreuzung, -en intersection
leihen; er hat geliehen to borrow
los·fahren; du fährst los, to ride off
er fährt los, er ist losge-
fahren

das Verkehrsschild, -er traffic sign

Seite 54 page 54

die Autovermietung, -en car rental
die Band, -s music band
bestellen to order
informieren to inform
die Jazz-Musik (nur Singular) jazz music
die Live-Musik (nur Singular) live music
das Opernhaus, -ër opera house
organisieren to organize

Seite 46 page 46

vorbei·gehen; to go past
er ist vorbeigegangen

Seite 47 page 47

hinauf·gehen; er ist hinauf- to go up
gegangen

hinein in (directional)
noch mal once again
der Refrain, -s refrain
ziemlich pretty (adverb)

Lektion 12 Chapter 12

Seite 48 page 48

der Optiker, - optician
die Sonnenbrille, -n sunglasses

Seite 49 page 49

behalten; du behältst, to keep
er behält, er hat behalten

die Brille, -n eyeglasses
dafür for it
die Reparatur, -en repair
vor·spielen to play, perform
zunächst at first

Seite 50 page 50

das Geburtshaus, -̈er house where someone was born
die Oper, -n opera
die Opernkarte, -n opera ticket
die Reihenfolge, -n sequence
das Schloss, -¨er castle
der Spaziergang, -¨e walk, stroll
das Training, -s sports practice

Seite 51 page 51

ab wann? from what time on?
am Apparat on the phone
der Apparat, -e apparatus (here: phone)
bis wann? until when?
der Fotoapparat, -e camera
funktionieren to function
halbe Stunde a half-hour
das Licht, -er light
die Marke, -n brand
das Modell, -e model
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der Rückruf, -e call back, return call
Sehr geehrte Frau ... Dear Ms. …
das Stichwort, -̈er keyword
die Telefonansage, -n outgoing telephone message
übernachten to stay overnight
zurück·rufen; er hat zurück- to call back
gerufen

Seite 55 page 55

die Aufforderung, -en instruction, command
das Dienstleistungsgespräch, -e conversation with service

personnel
formulieren to formulate
der Konjunktiv (nur Singular) subjunctive

Seite 56 page 56

das Dampfbad, -ër steam bath
das Doppelbett, -en double bed
die Farblichttherapie, -n color light therapy
das Fitnessangebot, -e selection of fitness activities

and treatments
die Fußpflege (nur Singular) foot care
das Gymnastikcenter, - physical therapy center
herrlich marvelous, exquisite,

splendid
die Kosmetikberatung, -en cosmetics consultation
der Luxus (nur Singular) luxury
der Märchenkönig, -e Fairy Tale King
der Reiseplan, -ë travel plan
das Romantikhotel, -s romance hotel
die Romantik-Suite, -n romance suite
der Salon, -s salon
die Übernachtungsmöglich- available accommodations
keit, -en

umgeben; du umgibst, to surround
er umgibt, er hat umgeben

das WC, -s toilet, water closet
das Wellnessangebot, -e selection of wellness activities

and treatments
weltberühmt world-famous
der Wohnraum, -ë living space

Seite 57 page 57

die Buchung, -en booking
die Entfernung, -en distance
entscheiden; er hat entschieden to decide
erwarten to expect
das Frühstücksbuffet, -s breakfast buffet
der Gast, -¨e guest
das Gästehaus, -̈er guest house
die Homepage home page
kostenlos free of charge
das Mountainbike, -s mountain bike

nah near
die Pension, -en bed and breakfast
der Service, -s service
träumen to dream
TV TV

Lektion 13 Chapter 13

Seite 58 page 58

der Gürtel, - belt
das Hemd, -en shirt
die Hose, -n trousers, slacks, pants
die Jacke, -n jacket
der Notfall, -¨e emergency
der Pullover, - pullover, sweater
das T-Shirt, -s t-shirt

Seite 59 page 59

das Kleidergeschäft, -e clothing store
oh nein oh no

Seite 60 page 60

die Bluse, -n blouse
günstig affordable, a good buy
klasse great, excellent
das Kleid, -er dress
der Mantel, -¨ coat
der Rock, -̈e skirt

Seite 61 page 61

die Bratwurst, -̈e bratwurst
deutschsprachig German-language (adjective)
euch you all (accusative and

dative 2nd pers. Plural)
gehören to belong to
die Größe, -n size
ihm/ihr him/her (dative 3rd pers.

sing. pronouns)
ihnen/Ihnen them/you (dative 3rd pers.

plural, 2nd pers. formal
pronouns)

die Landschaft, -en landscape
die Mutti, -s mommy, momma

Seite 62 page 62

am liebsten most favorably (what one
likes to do the most)

am meisten the most
beides both
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Seite 65 page 65

das Demonstrativpronomen, - demonstrative pronoun
der Frageartikel, - interrogative article
die Komparation, -en comparison
der Komparativ, -e comparative form
der Positiv, -e positive, base form of

adjective
der Superlativ, -e superlative form

Seite 66 page 66

das Accessoire, -s accessory
die meisten the most
die Frisur, -en hairstyle
sich fühlen to feel (good or bad)
die Krawatte, -n necktie
der Kursteilnehmer, - class participant
der Kurstest, -s class test
die Meinung, -en opinion
die Menschheit (nur Singular) humanity, humankind
die Mode, -n fashion
die Modenschau, -en fashion show
die Sandale, -n sandal
die Socke, -n sock
der Stil, -e style
zusammen·passen to fit together

Seite 67 page 67

auf·schreiben; er hat aufge- to write down
schrieben

demokratisch democratic
sich interessieren to be interested
vorlesen to read aloud

Lektion 14 Chapter 14

Seite 68 page 68

das Boot, -e boat
der Küchentisch, -e kitchen table
der Rahmen, - frame
das Zitat, -e quote, quotation

Seite 69 page 69

die Bootsfahrt, -en boat trip
das Deutsch-Zertifikat, -e Certification of Proficiency

in German
das Geschenk, -e gift, present
gratulieren to congratulate
das Happy End (nur Singular) happy ending
das Paar, -e pair, couple

das Fahrrad-Rückwärts-Geigen riding a bike backwards
while playing the violin

die Geige, -n violin
herzlichen Glückwunsch congratulations, best wishes
na und so what? What’s the big deal?
nach·machen to imitate, impersonate
der Rekord, -e record
rückwärts backwards
schwer difficult
trainieren to train
vorwärts forwards
der Weltrekord, -e world record
zufrieden satisfied

Seite 63 page 63

an·ziehen; er hat angezogen to put on (clothes), to dress
die Brieftasche, -n billfold
das Feuerzeug, -e lighter
das Fundbüro, -s lost and found office
der Koffer, - suitcase
schauen to look
der Schirm, -e here: umbrella

Seite 64 page 64

an·probieren to try on
die Baby-Wäsche (nur Singular) baby clothes
das Camping (nur Singular) camping
die Damenkleidung women’s clothing
(nur Singular)

die Designer-Mode designer clothing, couture
(nur Singular)

die Drogerie, -n drugstore (without a
pharmacy)

die Ehefrau, -en wife
der Ehemann, -¨er husband
das Erdgeschoss, -e ground floor
die Herrenkleidung men’s clothing
(nur Singular)

die Jeans (nur Plural) jeans
Jeans-Wear jeans wear
die Kinderkleidung children’s clothing
(nur Singular)

die Kosmetik (nur Singular) cosmetics
der Kundendienst, -e customer service
die Kundentoilette, -n customer restroom
die Mode-Boutique, -n fashion boutique
das Obergeschoss, -e upper floor
die Schreibwaren (nur Plural) paper goods and writing

implements
stehen; er hat gestanden here: to look good on

someone
das Untergeschoss, -e lower level
das Video, -s video
zahlen to pay
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überrascht surprised
das Zertifikat, -e certificate
zurück·gehen; er ist zurück- to go back
gegangen

Seite 70 page 70

die Geburtstagsliste, -n birthday list
der Kalender, - calendar
um·ziehen; er ist umgezogen to move (from one home to

another)
der Wochentag, -e weekday

Seite 71 page 71

auf·passen to pay attention, be careful
eilig: es eilig haben rushed, to be in a hurry
ein·rahmen to frame
herum·fahren to drive around
der Mist (nur Singular) crap, dung; here: shoot!
na ahhhhh, ummm …
das Ratespiel, -e guessing game
vergessen; du vergisst, to forget
er vergisst, er hat ver-
gessen

Seite 72 page 72

denn (has no meaning, expresses
curiosity)

das Ding, -e thing
sich kümmern to concern oneself with

something or someone
laufen to run
die Überraschung, -en surprise
unwichtig unimportant
wunderbar wonderful

Seite 73 page 73

das Abschlussgrillen barbeque to celebrate the
(nur Singular) conclusion of something
anschließend following
der/die Bekannte, -n acquaintance
Bescheid geben; du gibst to provide information,
Bescheid, er gibt Bescheid, pass word on
er hat Bescheid gegeben

das Café, -s café
das Grillfest, -e barbeque party
der Grund, -¨e reason
der Hiphop-Kurs, -e hip-hop (dance) class
hoffentlich hopefully
die Kindertanzgruppe, -n children’s dance group
die Kirche, -n church
das Können (nur Singular) ability

die Sommerpause summer break
(nur Singular)

soweit so far, to this point
der Verein, -e club, organization
vorbei sein to be over, past
vorhanden sein to be on hand, available

Seite 74 page 74

Alles Gute all the best
der Ausdruck, -¨e expression
die Besserung (nur Singular) recuperation, recovery

(from illness)
bestehen; er hat bestanden to pass (a test)
Frohe Ostern Happy Easter
Frohe Weihnachten Merry Christmas,

Happy Christmas
Frohes Fest Happy Holiday
der Glückwunsch, -¨e wish for happiness
die Gratulation, -en congratulations
Gute Besserung get well
Gutes neues Jahr Happy New Year
heften to attach
der Kursraum, -ë classroom
das Lebensjahr, -e year of life
das Neujahr (nur Singular) New Year
das Ostern, - Easter
die Prüfung, -en examination
Schöne Ostern Happy Easter (variation)
das Silvester (nur Singular) New Year’s Eve, Hogmanay
umher·gehen; er ist umherge- to go around
gangen

Viel Erfolg/Glück/Spaß/... Much success/luck/
happiness/fun!

das Weihnachten (nur Singular) Christmas

Seite 75 page 75

die Absage, -n cancellation of plans
die Ordinalzahl, -en ordinal number
die Zusage, -n agreement, OK to proceed

Seite 76 page 76

auf·wachen to wake up
erfahren; du erfährst, to go around
er erfährt, er hat erfahren

golden golden
das Karussell, -s carousel
klingeln to ring
die Liebesgeschichte, -n love story
die Mittagspause, -n lunch break
der Nikolaus, -ë St. Nicholas
der Nikolausbart, -¨e St. Nicholas’ beard
der Nikolausmantel, -¨ St. Nicholas’ coat
die Nikolausmütze, -n St. Nicholas’ cap (miter)
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Arbeitsbuch Workbook

Lektion 8 Chapter 8

Seite 84 page 84

mexikanisch Mexican

Seite 86 page 86

die Katze, -n cat
das Schulfest, -e school festival

Seite 87 page 87

der Sprachkurs, -e language course

Seite 88 page 88

der Geburtstagskalender, - birthday calendar

Seite 89 page 89

die Arbeitszeit, -en work time
das Call Center, - call center
der Telefonist, -en telephone receptionist
die Textstelle, -n text passage
der Traumjob, -s dream job

Lektion 9 Chapter 9

Seite 92 page 92

der Test, -s test

Seite 93 page 93

ach so ah so / I see

Seite 94 page 94

das Hotelzimmer, - hotel room

Seite 96 page 96

passend fitting, appropriate

die Nikolaus-Sachen St. Nicholas things, accessories
(nur Plural)

rundherum around and around
der Sack, -̈e sack
vorweihnachtlich pre-Christmas (adjective)

Seite 77 page 77

der Christ, -en Christian
das Gebiet, -e region
die Haustür, -en house door
heutig current, what is currently
die Info, -s info
Kleinasien (nur Singular) Asia Minor
lieb dear
die Nikolaus-Agentur, -en St. Nicholas booking agency
der Nikolaustag St. Nicholas Day
(nur Singular)

nördlich north
die Nuss, -ë nut
professionell professional
sauer here: in a bad mood
der Schokoladen-Nikolaus, -̈e chocolate St. Nicholas
sterben; du stirbst, er stirbt, to die
er ist gestorben

der Teller, - plate
der Weihnachtsmarkt, -¨e Christmas market
wieder·kommen; er ist wieder- to come again
gekommen

Seite 78 page 78

der Anlass, -ë here: event
die Anweisung, -en instruction
ein·holen retrieve
die Reiseleitung, -en travel plan
die Übersichtstafel, -n overview table
unterschiedlich different
die Wegbeschreibung, -en description of how to arrive

at a location
der Zeitungsartikel, - newspaper article

Seite 79 page 79

aus·sprechen; du sprichst aus, to express
er spricht aus, er hat ausge-
sprochen

erfragen to ask for (information)
das Gerät, -e device
die Pflicht, -en duty
schriftlich in writing
zusagen to agree to
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Seite 97 page 97

definitiv definitely
mit·fahren; du fährst mit, to ride or travel along
er fährt mit, er ist mitge-
fahren

Seite 98 page 98

der Fernsehturm, -̈e TV transmission tower

Seite 99 page 99

die Abreise (nur Singular) departure
Irland (nur Singular) Ireland
der Staat, -en state
die Staatsangehörigkeit, -en citizenship
voraussichtlich anticipated
der Zielbahnhof, -̈e train station of destination

Lektion 10 Chapter 10

Seite 102 page 102

die Aufgabe, -n exercise
ein·ordnen to put in order
der Zahn, -¨e tooth

Seite 104 page 104

Armenien (nur Singular) Armenia
der Kanadier, - Canadian
Nordamerika (nur Singular) North America

Seite 106 page 106

der Tennislehrer, - tennis instructor

Seite 108 page 108

her·hören to listen
der Multivitaminsaft, -¨e multivitamin juice

Seite 109 page 109

das Familienhotel, -s family hotel
die Kinderermäßigung, -en children’s discount
das Skiparadies, -e skiing paradise
der Skiurlaub, -e skiing vacation

Lektion 11 Chapter 11

Seite 114 page 114

holen to fetch
das Kreuzworträtsel, - crossword puzzle
das Medikament, -e medication

Seite 117 page 117

das Aspirin (nur Singular) aspirin

Seite 118 page 118

der Stichpunkt, -e bullet point, outline point

Seite 119 page 119

der Stresstag, -e stressful day

Seite 120 page 120

der Informationsschalter, - information desk/counter
das Menü, -s menu

Seite 121 page 121

übrigens by the way

Lektion 12 Chapter 12

Seite 124 page 124

der Montagabend, -e Monday evening

Seite 127 page 127

die Kaffeemaschine, -n coffeemaker

Seite 129 page 129

die Balkontür, -en balcony door

Seite 130 page 130

an·bieten; er hat angeboten to offer
das Babysitten (nur Singular) babysitting
der DVD-Player, - DVD player
das Erlebnis, -se experience
erledigen to take care of
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Seite 145 page 145

die Feuerwerk, -e fireworks
die Mitternacht (nur Singular) midnight
der Sekt (nur Singular) sparkling wine similar to

champagne
die Weihnachtsfeier, -n Christmas party

Wiederholungsstationen Review Stations

Seite 147 page 147

die Pluralendung, -en plural ending
der Vokalwechsel, - vowel change
die Wiederholungsstation, -en review station

Seite 150 page 150

die Lösung, -en solution
der Zimmerschlüssel, - room key

Seite 152 page 152

der Unterschied, -e difference

Seite 153 page 153

die Deutsch-Prüfung, -en German examination
die Konjunktion, -en conjunction
das Kunstmuseum, -museen art museum
der Unfall, -¨e accident
Vietnam (nur Singular) Vietnam
die Zugfahrt, -en train trip

Seite 155 page 155

hin·fahren; du fährst hin, to travel (to a destination)
er fährt hin, er ist hinge-
fahren

Prüfungstraining Exam Preparation

Seite 156 page 156

das Fragewort, -ër question word, interrogative
lösen to solve
die Mitteilung, -en communication, message
prüfen to test, examine
die Sekunde, -n second
der Zettel, - slip of paper, note

das Familienfest, -e family celebration
das Firmenfest, -e company celebration
gebraucht used
das Hifi-Gerät, -e hi-fi set
das Kinderrad, -ër child’s bicycle
das Leihrad, -ër loaned out bike
der Pkw, -s passenger vehicle
spezialisiert specialized
der Spezialist, -en specialist
das Trekkingrad, -ër trail bike
verdienen to earn
das Zubehör, -e accessories

Seite 131 page 131

derselbe the same (one)
drucken to print
rechnen to calculate

Lektion 13 Chapter 13

Seite 137 page 137

die CD, -s CD
jeweils for each one
das Kochbuch, -̈er cookbook
die Spezialität, -en specialty
der Strand, -¨e beach

Seite 139 page 139

Belgien (nur Singular) Belgium

Seite 140 page 140

eng tight, narrow
die Sportkleidung sports clothes
(nur Singular)

Lektion 14 Chapter 14

Seite 142 page 142

das Sommerfest, -e summer festival

Seite 143 page 143

bestimmen to determine
das Gedicht, -e poem
die Strophe, -n strophe
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Seite 157 page 157

die Zimmernummer, -n room number

Seite 158 page 158

die Autowerkstatt, -¨en auto repair shop
der Fahrer, - driver
der Fahrgast, -ë passenger
der Fluggast, -ë flight passenger
das Gewitter, - storm
der Grillplatz, -̈e barbeque spot
die Lese-Zeit, -en time for reading
die Privatperson, -en private individual
der/die Reisende, - traveler
schließen; er hat geschlossen to close
sitzen bleiben; er ist sitzen to remain seated
geblieben

der U-Bahnhof, -̈e commuter train station

Seite 159 page 159

der Antwortbogen, -¨ answer sheet
deshalb therefore
die Führerscheinprüfung, -en drivers license examination
die Grillparty, -s barbeque party
der Lesetext, -e reading text
die Notiz, -en note
trotzdem in spite of that
übertragen; du überträgst, er transfer, copy over
überträgt, er hat übertragen

Seite 160 page 160

bearbeiten to work on
der Hobbyraum, -̈e hobby room, workshop
der Keller, - basement
das Möbelstück, -e piece of furniture
restliche remaining
usw. etc.

Seite 161 page 161

abends evenings
der Altbau, -ten vintage building
die Bezahlung, -en payment
Deutsch für Ausländer German for foreigners
das Ehepaar, -e married couple
der Ferienjob, -s vacation job
die Garantie, -n guarantee
der Hersteller, - manufacturer
das Herz, -en heart
kompetent competent
das Modem, -s modem
die Musikschule, -n music school

offen open
der PC, -s PC
der Sommerurlaub, -e summer vacation/holiday
die Sprachferien (nur Plural) language vacation (vacation

spent learning)
die Sprachkenntnis, -se language skill
verbessern to improve
ziehen; er ist gezogen to move (house)

Seite 162 page 162

die Bibliothek, -en library
das Blumengeschäft, -e flower shop
das Mittagsmenü, -s lunch menu
nähere here: more, detailed
der Salatteller, - salad plate
separat separate
das Team, -s team (not usually athletic)
das Verständnis (nur Singular) understanding

Seite 163 page 163

außerdem besides
fehlend missing
das Geschlecht, -er gender
das Kreuz, -e here: X
männlich masculine
das Nachbarland, -¨er neighboring country
das Studentenheim, -e residence hall, dormitory
das Studienfach, -̈er field of study
der Studienplatz, -ë seat at university (being

admitted)
die Tortellini (nur Plural) tortellini
weiblich feminine

Seite 164 page 164

der Adressat, -en addressee
formell formally
informell informally
der/die Prüfer/in, -/nen examiner
sauber cleanly

Seite 165 page 165

das Alphabet, -e alphabet
der Ehepartner, - spouse
die Handynummer, -n cell phone number
mündlich orally
der Stadtteil, -e neighborhood or district of a

city
der/die Teilnehmende, -en the one participating
überlegen to consider
die Vorstellung, -en introduction
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Seite 166 page 166

der Teilnehmer, - participant
die Übersichtsseite, -n overview page

Schritte international 2 – Glossar Deutsch-Englisch

Schritte international 2 – Glossar Deutsch-Englisch © Hueber Verlag, Ismaning16


