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manque vocab einen Weg beschreiben/ auf der Bank / Deutsche Bahn (cf poly) 
 
Bewerbungsunterlage, die / 
 Stromzähler, der /  
Stadtwerke, die/  
Agentur für Arbeit/ 
Gutschein, der / 
 Kosten übernehmen/  
Kinderbetreuung, die/  
Bescheinigung, die/ 
Gesundheitsamt, das ä-er/ 
 Impfung, die /  
Untersuchung, die/  
Sprechstunde, die/ 
Autohändler, der /  
Autowerkstatt, die ä-e)/  
Bremse, die /  
Austauschen/  
Glühbirne, die 
Motoröl, das / 
NAchricht, die en/  
Bericht, der e/ 
 Stern, der e/  
Zwilling, der e/  
Löwe, der n n 
etw ersetzen/  
Meldung, die/  
auf der Strecke/  
stattdessen/  
Busverbindung, die /  
Schalter, der 
beliebt/  
vier Sterne Hotel/ 
 Verkehr, der /  
Stau, der /  
Unfall der ä-e/  
entgegen-kommen/ 
 überholen 
im Flachland/  
überwiegend/  
in den übrigen Teilen Deutschlands/ 
 Gehalt, das er 
/Betrieb, der e/ 
Händler, der /  
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schliessen o o/ 
 Geschäft, das ä-e/  
auf etw auf-passen/ 
im Ausland/  
Norwegen/  
Gasrohr, das e 
füttern/  
etw mieten/ etw vermieten/ 
Flur, der /  
Wohnzimmer, das / 
 hell/  
Ausblick der e / 
Tapete, die /  
Boden, der /  
Fliesen, die/ 
 Nebenkosten, die  
/Klassenlehrer, der / 
Lebensmittel, das/ 
Erkältung, die/  
jm etw empfehlen ie a o/  
Tropfen, der /  
Ganztagsschule, die  
/Pflicht, die/ 
Nachbarschaft, die/  
basteln/  
verschieden/  
rechnen/ 
sinnvoll/ 
Die Bedingung 

Die Entscheidung 

Das Bewusstsein 

Die Moglichkeit 

Das Ziel 

Die Verantwortung 

Der Wecker klingelt 

Das Fach ër 

Das Pflichtfach 

die Pflicht 

die Stunden 

die Zukunft, in der Zukunftig, künftig 

das Feld er / der Bereich 

Verein, der 

Mitglied er 

Vorsitzende der  
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Vorurteil, das  

die Stärke die Stärke 

die SchwÄche 

der Fehler im System 

die Tugend en l 

das Unternehmen 

die Firma 

der Arbeitgeber/ Arbeitnehmer 

der Kunde, de Kundin 

Die Abteilung > Personalabteilung, Finanzabteilung, Sportabteilung 

der Lohn ö-e  

das Gehalt ër 

billig/ günstig 

das Angebot 

die Oper 

die Vorstellung 

freie Karten 

ich schlage etw vor / ich schlage dir vor, ins Kino zu gehen 

s’imaginer ich stelle mir eine super Welt vor/ se présenter  

Darf ich mich vorstellen 

ich stelle mich auf deine Liebe ein > ich bin politisch  

links eingestellt 

es fällt mir schwer, das zu tun > es ist mir schwergefallen 

es fällt mir leicht, das zu tun 

ich stehe … auf > ich bin um  ..aufgestanden 

merken bemerken 

sich mit etw beschäftigen 

etw ermöglichen 

es fehlt mir an Kraft 

leiden an +dat / gelitten 

ich habe etwas Tolles unternommen 

FRau Brosch ist bei der Firma angestellt / eingestellt worden 

gründen  

ich habe mich entschieden,  

erreichen 

bekommen > erhalten / ich habe keine Karten erhalten 

werden angeboten 

ich biete billige Reisen an 

kürzen 

erklären 

überzeugen ich habe dich nach 3 Stunden endlich überzeugt 

freie Karte / sind noch vorhanden/ ausverkauft 
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ist geschlossen/ hat auf 

fest / faul 

für verantwortlich  

neugierig 

leicht/ schwer 

kurz 

bewusst > ich bin mir dessen bewusst, dass  

normal > in der Regel > üblich > üblicherweise 

zusammen > gemeinsam 

toll / blöd 

stark schwach 

TRAINING B1 2 Hörtraining 2 
ab und zu 
selten 
zu BEginn 
abendS 
jeden Tag = täglich 
jederzeit 
erst dann 
zwischendurch 
zunächst = zuerst 
vielfältig = viele Bereiche 
Die Gewohnheit en 
sich ernähren/ Die Ernährung 
gesund/ausgewogen 
Obst, Gemüse/ Früchte 
totmüde 
Fette Gerichte 
unterschiedliche Speisen 
Abwechslung, die 
das Angebot 
die Auswahl 
Erlebnis, dass 
Erfahrung, die 
finanzielle Unterstützung, die 
ich bin unter der Nummer ... zu erreichen 
ich  melde mich aufgrund von 
Rufen Sie uns bitte zurück 
Hoffentlich 
Aufwiederhören 
pro Person 
je nach Saison 
gesund 
Wurst, die Fleisch, der Nudeln, Pasta 
ich lege viel Wert auf +acc  

https://www.youtube.com/watch?v=OONUvH-1lIE
https://www.youtube.com/watch?v=OONUvH-1lIE
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Veranstaltungsangebot, das 
Kursteilnehmer, der 
ein Studium ab-schliessen o o 
erfolgreich abgeschossen haben 
Ausbildung, die 
Absage, die bekommen 
aber weiter kämpfen , bis es geklappt hat 
weiter versuchen / weiter probieren/  
nicht auf_geben i a e/ sich nicht entmutigen 
sich mit dem Thema beschäftigen 
mit etw beschäftigt sein 
sich mit et aus-kennen a a 
etw schätzen 
ich habe mich entschlossen, etw ..z u +VINF 
höchstens 
auf dem Laufenden sein 
zuerst / erst dann/ vor kurzem/ 
jm etw empfehlen ie a o 
aus dem deutschsprachigen Raum 
entmutigend/ ermutigend/ 
circa / ungefähr 
veröffentlichen 
ich danke Ihnen für Ihren Anruf / Ihren Besuch und wünsche Ihnen viel Erfolg 
im Speisewagen 
verehrte Damen und Herren 
Personalausweis, der 
eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter 
die Bewerbung > Sie haben sich beworben 
die Bewerbungsunterlagen 
Die Zeugnisse 
Beratungsstelle, die 
ausländische Studierende, die 
zu einem Vorstellungsgespräch ein-laden ä u a 
Ermässigung, die 
unbedingt 
wir haben beschlossen, ---------------------------- 
behalten 
entscheiden 
streng 
ausgeglichen 
wenn/ als 
 zu Hause  / nach Hause 
ständig 
häufig 
um.. kümmern. 
 ständig  
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unterwegs 
in eine Wohnung  ziehen, 
außerhalb der Stadt 
 Überleg mal 
langweilig 
bestimmt  
Höchstens mal Pizza,  
leckere Nudeln 
Denk mal  nach ! / über et nach-denken 
Kinderheim, das 
Wunsch, der 
Schuld an +dat sein 
Recht haben 
die Tasche, den Koffer packen 
Gepäck, das  
 alle beide 
das Stellenangebot 
das Steuerrecht 
international tätig 
Bereich, der / die Branche 
der Umzug 
die Umzugsfirma 
eine Firma beauftragen 
die Umzugskosten 
die Strecke 
Attac 
der Verein 
eine Gruppe unterstützen 
gemeinnützig 
Mitglied bei einem Verein 
aktuelle Veranstaltung in Frankfurt 
Vorstellungsgespräch 

Passt es? Das passt mir 

Wie passt das? 

Wie sehe ich  aus? 

Das steht mir nicht 

das ist viel zu klein 

das ist nicht schick genug 

zieh lieber/ besser die schwarze Hose zu +dat 

am besten trink ein Glas Wasser! 

zieh eher das rote als das schwarze 

besonders gut 

ist  perfekt/ ausgezeichnet 

ist hässlich/ nicht angemessen 

zieh doch lieber die weiße Bluse an 
zieh doch besser einen schwarzen Anzug an 
er ist ziemlich groß so eher dick 



7 

um Hilfe bitten 

Kannst du mir bitte einen Gefallen tun? 

Könntest du mir bitte helfen. Es geht um … 

Könntest du bitte so freundlich sein und ….. 

es wäre so freundlich , wenn du …. 

 

VORSCHLAGEN 
wie wäre es mit  que dirais tu d’un pull marron 
wie wäre es, wenn  que dirais tu si je  
 
was hältst du von einem KB tu en penses quoi de... 
was hältst du davon, wenn wir ... 
 
was meinst du zu dieser Idee? 
was meinst du dazu, wenn wir … 
 

SICH STREITEN 

das ist ja so ärgerlich 

so ein Mist 

Das ist nicht wahr 

Nicht schon wieder 

Das ist Unsinn 
So ein Quatsch 
Das stimmt nicht 
Das stimmt überhaupt nicht 
das ist nicht richtig 
da bin ich nicht deiner Meinung 
da bin ich nicht einverstanden 
was mich aber nervt,  das ist, wenn ..; vinf/ dass … verbe fin 

was mich besonders aufregt, das ist, wenn ..; vinf/ dass … verbe fin 

was mich wütend macht, dass ist  die kalten Gerichte, die serviert werden 

 

mindestens 
höchstens 
mit et an-fangen 
mit et auf-hören 
bekannt 
Praxis, die 
geschlossen 
geöffnet 
Termin der e 
vereinbaren 
Unterrichtsfach, das 
Vorlesung, die 
Praktikum, das 
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Übung, die 
es kommt vor, dass 
ich vermute, dass 
vermutlich 
wahrscheinlich 
Ausflug, der üe 
Flug, der e 
Flughafen, der ä 
preisgünstig 
Seniorenheim, das 
Pflegeheim, das 
Krankenpfleger, der 
Anwalt, der äe 
erfolgreich 
verbannen 
Grenzen setzen 
negativwertend 
spannend 
Abstand nehmen 
Ergebnis loben 
Prüfung nicht bestehen 
unter etw leiden 
Choleriker, der 
laut, beleidigend 
Neider,d er 
sich mit vergleichen i i 
besser zu werden 
herab/setzen 
schief/gehen 
zerreden 
darauf einlassen 
um Hilfe  fragen 
Forderung 
sichh zurückziehen 
Verhalten, das 
Lügen, lügner, der  
sich unterhalten 
ein-kaufen 
enkelkind, das er 
Nichte, die 
Neffe, der , n n 
auf-treten 
Lader, der ä 
Geschäft, das e 
Vertrauen das  
Ausnahme, die 
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Jugendliche, die n n 
Freizeit, die 
verantwortungsvoll 
begeistert 
Begeisterung, die 
selbständig 
selbststândigkeit 
schwach/ stark 
Veranstaltung,  Die 
an-melden, sich oder jn 
erklären 
etw vor-haben 
Teilnahme, die  
an +dat teil-nehmen 
kostenpflichtig / frei 
Eintritt, die 
Abendvorstellung, die 
sich verspäten 
sinnvoll 
bekannt 
Untersuchung, die 
Patient, der en 
Zelle, die 
fortgeschrittene Stadien 
Prognoseabschätzung, die 
an +dat erkranken 
 

kaufen 
Lage, die 
Wohnfläche, die 

sich krank melden 
Krankmeldung; die 
beim Arbeitnehmer 
Arbeitgeber, der 
 

 

Legasthenie = Schreib und Leseschwierigkeit, die en 
Wahrnehmung; die en 
Fähigkeit, die en 
den Lerngegenstand erwerben i a o 
 

Stern der e 
Sterne über uns 
ein Kind erziehen o o 
verlieren o o 
Wald, der ä-er 
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finden a u 
Job, der 
vorübergehende Lösung, die 
Zelt, das > zelten 
gestylt zur Arbeit erscheinen i i 
Jugendamt, das 
Abenteuer, das 
ansonsten 

 

Klinik, die 
pädiatrisch 
Hirn, der 
Tumor, der en 
ee Krankheit behandeln 
verschieden 

Pflegeheim, das 
pflegen 
weniger Minuten entfernt 
 

Liegewiese, die 
Schwimmhalle, die 

Tagesschau, die = TV Nachrichten 
AfD, die Alternative für Deutschland 
Klimapaket, das  
Bund, der 
fördern 
Mililardenzuschuss, der üe 

gründen 
Mitglied, das er 
Kloster, das 

 

Einrichtung, die en 

sich scheiden lassen 
geschieden sein 

dann, danach, nachher ,daraufhin 

meine Entscheidung, …. zu tun, ist mir leicht gefallen 
Meine Entscheidung, …. zu tun, ist mir schwer gefallen 
 
Als ich meine Entscheidung getroffen habe ,  hatte ich mir vorgestellt, …...zu Verbe infi 
Nachdem ich ……, habe ich mir vorgestellt, dass ich … Vfin 
Bevor ich …… Vfin, habe ich mir vorgestellt, dass … 
 
ich war mir bewusst, dass  
Das Bewusstsein, dass …….. Vfin, hatte zur Folge, dass ich 
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Meine Zukunft stelle ich mir so vor, dass ich ..Vfin 
Wie stellst du dir deine Zukunft vor? 
Zukünftig werde ich … vinfinitif  
 
ich habe jetzt vor, …. zu tun 
(avoir l’intention de ) 
Und was hast du jetzt vor? 
 
ich wünsche mir, …. zu Vinf 
ich wünsche mir mehr Ruhe in meinem Leben 
 
 
was meine neue Stelle betrifft, so kann ich sagen, dass ….. 
 
Erinnerungen 
Der / Die Jugendliche über die Oberstufe am Gymnasium  
was meine Pflichtfächer betraf, so fand ich, dass ...vbe fin 
aimer faire qc gern + verbe / verbe+ mögen 
verbe + gefällt mir/ uns: 
Schwimmen gefällt mir 
es gefällt mir, zu schwimmen 
am liebsten würde ich 
am besten  
von ...berichten 
Tagesnachrichten 
Wohnungsnot in Deutschland 
Klimapaket 
Landestagswahlen 
BERICHTEN / BRIEF 
Es geht um… 
Es handelt sich um … 
Jetzt berichten wir über ... 
einerseits andererseits, 
entweder ...oder 
weder … noch  
 abgesehen davon mis à part cela V2 
besonders interessant ist … 
was vor allem interessant ist, das ist ... 
falls +verbe fin 
sonst V2 
außerdem, überdies, ferner,  
hinzu kommt dass, 
darüber hinaus 
was … betrifft,  
zu +dat 
hinsichtlich +gen  
daher / aus diesem Grund  
das liegt daran, dass = cela vient du fait que 
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so… dass  de sorte que 
dies führt dazu, dass > ce qui conduit à 
infolgedessen en conséquence de quoi 
zuerst / erstens 
 dann  /zweitens 
schließlich /   Zum Schluss 
eher +adj 
/ ziemlich  +adj 
/ extrem  +adj 
/ wahnsinnig+adj / äusserst schön 
Vertrauten , die 
Tagesablauf, der 
+dat folgen 
Kabinettssitzung, die 
etw beraten 
etw beschliessen 
Vorhaben, das 
Verordnung, die 
Ereignis, das sse 
Dutzend, die 
etw unterzeichnen / unterschreiben 
empfangen ä ie a 
jn begrüssen 
Gast, der äe 
nach anderthalb Stunde 
vor einem Monat 
Um Punkt sieben 
am frühen Vormittag 
am späten Abend 
heute Nachmittag 
Morgen früh 
um 5 / um 17 Uhr 
gegen halb neun 
am Wochenende 
am Anfang 
Ende July 
Mitte Dezember 
kurz vor 6  
Kurz nach 7 
1965 
WG 
Seniorenheim, das 
STadtteil, der 
jn zum Arzt begleiten 
die Nachfrage 
benötigen 
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mit etw zufrieden 
Ziel das 
gleichzeitig 
insgesamt 
Nachfrage 
inklusiv 
Nebenkosten, die 
Dach, das ä-er 
Absicht, die en 
knapp 
übernachten 
erstaunt 
die Kosten betragen 
Miete, die 
zelten 
über 1500 euro 
Gemeinschaftsküche, die 
als vorgesehen 
jm Computerkenntnisse bei-bringen a  a 
sich etw leisten 
Ausnahme, die 
Geduld, die 
hilfreich 
Geduld, die 
anstrengend 
durchschnittlich 
etw vor-haben 
Umfrage, die 
rührend 
 
 


