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Lektion 19
Seite 10
der Nachbar, -n
der Promi, -s (= der Prominente)
geboren
die Theaterrolle, -n
der Kinofilm, -e
fett
vorbei sein
die Größe, -n
die Augenfarbe, -n
das Sternzeichen, Ski fahren
das Französisch
der Treff, -s
das Offtopic, -s (engl.)
der Schneeball, -̈e
bekannt
der Filmstar, -s
der Sportler, der Moderator, -en
erzählen
euerVIP, -s (= engl. very important
person)
die Hauptrolle, -n
in der Nähe
anfangen
höflich
der Star, -s
arrogant
der Fall, -̈e: auf jeden Fall
überhaupt
übrigens
das Theaterstück, -e
eher
neugierig
besprechen (+ Akk)
anschauen
der Text, -e
solchankreuzen
das Profil, -e
der Forumsbeitrag, -̈e
interessieren
markieren
das Fragewort, -̈er
die Negation (nur Singular)
das Verb, -en
das Adjektiv, -e
das Nomen, negativ
der Artikel, -

glavna uloga
u blizini
početi
pristojan, uljudan
star, zvijezda
arogantan
slučaj: u svakom slučaju
uopće
uostalom, inače
kazališni komad
prijeb, bolje
radoznao
raspravljati o, razgovarati o
pogledati
tekst
takav
označiti križićem
profil
prilog na forumu
zanimati
označiti
upitna riječ
negacija
glagol
pridjev
imenica
negativan
član

Seite 11
die Grammatik (nur Singular)
ergänzen
vor allem
unser

gramatika
nadopuniti
prije svega
naš

WO R TL I S TE

susjed
poznata osoba
rođen
kazališna uloga
kino-film
debeo
proći
visina
boja očiju
horoskopski znak
skijati
francuski jezik
sastajalište
podtema
snježna gruda
poznat, slavan
filmska zvijezda
sportaš
voditelj
pričati
vaš
VIP (veoma važna osoba)

der Kabarettist, -en
persönlich
der Auftritt, -e
witzig
korrekt
intelligent
das Leben, grüßen
wahrscheinlich
übersetzen
der Satz, -̈e
vergleichen
ähnlich
der Wortschatz (nur Singular)
zuordnen
komisch
chaotisch
sich vorstellen
die Aussprache (nur Singular)
der Wortakzent, -e
nachsprechen
die Endung, -en
unbetont
wählen
die Person, -en
die Notiz, -en
mischen
der Zettel, vorlesen
der Fußballspieler, der Witz, -e
ironisch
nervös

kabaretist
osobno
nastup
domišljat, duhovit
korektan, ispravan, točan
inteligentan
život
pozdraviti
vjerojatno
prevoditi
rečenica
usporediti
sličan
vokabular
pridružiti
čudan, neobičan
kaotičan, nesređen
predstaviti se
izgovor
naglasak
ponavljati (nečije riječi)
nastavak
nenaglašen
birati, izabrati
osoba
bilješka
izmiješati
listić, papirić
pročitati naglas
nogometaš
dosjetka, šala, vic
ironičan
nervozan

Seite 12
das Aussehen (nur Singular)
das Outfit, -s
ausprobieren
die Hilfe, -n
meinen
die Frisur, -en
glatt
lockig
bequem
der Stil, -e
der Anzug, -̈e
jemand
der Tipp, -s
offen
der Vorschlag, -̈e
der Kommentar, -e
die Hotline, -s
beantworten
die Stilistin, -nen
die Blogadresse, -n
gar
ändern
verschieden
der Akkusativ, -e

izgled
odjeća, izgled
isprobati, iskušati
pomoć
misliti, smatrati
frizura
ravan
kovrčast
udoban
stil
odijelo
netko
savjet
otvoren
prijedlog
komentar
otvorena telefonska linija
odgovoriti
stilistica
blog-adresa
uopće, baš
promijeniti
različit
akuzativ
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