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1

Pole
Canadian

to move
to improve
to hope
to get to know (each other)
together

happy
to look at
to skype
neighbour

shopping

to work
centre
feeling

beginning
to miss

because
person

employer

to move

to get to know (one another)

entry
blog
yesterday
move
things

1 Ankommen

KURSBUCH  

Die erste Stunde im Kurs

1  
der Pole, -n / die Polin, -nen
der Kanadier, - /  

die Kanadierin, -nen
u. m·ziehen
verbe. ssern
ho. ffen
ke. nnen·lernen (sich)
mi.teinander

Foto-Hörgeschichte: Folge 1 

1  
glü. cklich 
a. n·sehen 
skypen
der Na. chbar, -n /  

die Na. chbarin, -nen 
der Einkauf, -̈e 

2  
kla. ppen 
das Ze. ntrum, Ze. ntren 
das Gefühl, -e

4  
der A. nfang, -̈e 
vermi.ssen

A1  
weil 
der Me. nsch, -en 

A3  
der A. rbeitgeber, - /  

die A. rbeitgeberin, -nen 
u. mziehen

B1  
ke. nnen·lernen (sich)

B2  
der Eintrag, -̈e
das O. nline-Tagebuch, -̈er 
ge. stern 
der U. mzug, -̈e 
Sa. chen (Pl·) 
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1
to unpack
to fall asleep
alarm clock
to realize
finally
even
day at work

diary entry
comment

to sound
to experience

mishap
everyday life
damn nuisance
to miss
to realize
to find out
to imagine
wallet
to lose
bad luck
credit card

to bump
embarrassing

everyday mishap
railway company

cousin
nephew
niece
uncle
aunt
brother-in-law / 

sister-in-law

nice

family member
member

way of living
way of life

aus·packen 
ein·schlafen 
der We. cker, - 
me. rken (sich)
schließlich
sogar
der A. rbeitstag, -e

B3  
der Tagebuch-Eintrag, -̈e
der Kommentar, -e

C1  
kli.ngen 
erleben

C2  
die Pa. nne, -n 
der A. lltag (Sg·) 
der Mi.st (Sg·)
verpa. ssen
beme. rken
erfahren
vor·stellen (sich)
die Ge. ldbörse, -n 
verlieren
das Pe. ch (Sg·) 
die Kreditkarte, -n 

stoßen
peinlich 

C3  
die A. lltagspanne, -n
die Bahn (hier: die Deutsche 

Bahn AG)

D1  
der Cousin, -s / die Cousine, -n 
der Ne. ffe, -n 
die Ni.chte, -n 
der O. nkel, - 
die Ta. nte, -n 
der Schwager, - /  

die Schwägerin, -nen

D2  
sympathisch

D3  
das Familienmitglied, -er
das Mi.tglied, -er

E1  
die Wohnform, -en
die Lebensform, -en
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1
tenement
probably
flat share

single
single person
roof
up until now
different

district
tenant

to move in
time
strange
someone
software company
countryside

one-bedroom flat

to be enough
to share
tower block
to move out
room

each
to use
communally
otherwise
now
normally
pregnant

father-in-law / 
mother-in-law

parents-in-law
grandchild
housework
retirement

excuse
genitive

to be right
lyrics
to rewrite

jeder (jedes, jede) 
benu. tzen
gemeinsam 
so. nst
nun
normalerweise 
schwa. nger 

E3  
der Schwiegervater, -̈ /  

die Schwiegermutter, -̈
Schwiegereltern (Pl·)
das E. nkelkind, -er
der Haushalt, -e 
die Re. nte, -n

Grammatik  
die Ausrede, -n
der Genitiv (Sg·) 

Zwischendurch mal ...

Lied  
re. cht haben
der Liedtext, -e
um·schreiben

das Mietshaus, -̈er
wahrscheinlich 
die Wohngemeinschaft, -en 

(WG) 
alleinerziehend
der Si.ngle, -s
das Da. ch, -̈er 
bisher 
verschieden

E2  
das Viertel, - 
der Mieter, - /  

die Mieterin, -nen 
ein·ziehen
das Mal, -e 
komisch 
jemand
das Software-Unternehmen, -
das La. nd (Sg·) (hier: auf dem 

La. nd wohnen)
die Zwei-Zi.mmer-Wohnung, 

-en
reichen 
teilen
das Hochhaus, -̈er
aus·ziehen
der Pla. tz (Sg·) 
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1approximately
underage
percent
couple
long-term relationship
single parent
type of family

bike

flat-hunting
airport

theatre ticket

absolutely
then
really
to jog

to return
bus stop

postcard
walk
Baltic Sea

bar
marketplace
in the morning

to look around
to try

text message

to pack
to run

15
zurü. ck·fahren
die Bu. shaltestelle, -n

17
die Po. stkarte, -n
der Spaziergang, -̈e
die O. stsee (Sg·)

18
die Bar, -s
der Ma. rktplatz, -̈e
mo. rgens

20
besi.chtigen
versuchen 

21
die SMS, -

23
pa. cken
laufen

Landeskunde  
e. twa
mi.nderjährig
das Proze. nt, -e
das Paar, -e
die Lebensgemeinschaft, -en
der/die Alleinerziehende, -n
die Familienform, -en

ARBEITSBUCH  

3 
das Rad, -̈er

5 
die Zi.mmersuche (Sg·)
der Flughafen, -̈

6
die Theaterkarte, -n

8
u. nbedingt
de. nn
wi.rklich
joggen
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1difficult

tip
flashcard
conversation course
workbook CD

grammar
vocabulary
listening comprehension
mistake

written
task

to cover for
to inform
task

person to act as cover

kind
sweet
baby

to plan

glad

dining table
here: but 

to help too

handbag
of course

tip for learning 

1
schwierig

2
der Ti.pp, -s
die Wo. rtkarte, -n
der Konversationskurs, -e
die A. rbeitsbuch-CD, -s

3
die Gramma. tik, -en
der Wo. rtschatz (Sg·)
der Hörtext, -e
der Fehler, -

Fokus Beruf  
schri.ftlich
der A. rbeitsauftrag, -̈e

1
vertreten
Bescheid geben
der Auftrag, -̈e

4
die Vertretung, -en

26
freundlich
süß
das Baby, -s

27
planen

28
froh

29
der E. sstisch, -e
wohl

Test  
1 
mi.t·helfen

4
die Ha. ndtasche, -n
natürlich

Fokus Alltag  
der Le. rntipp, -s
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