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Wörter, die für die Prüfungen der Niveaustufe A2 verlangt oder die im
Lehrwerk aktiv verwendet werden, sind fett gedruckt.
Vocabulary required for Level A2 exams or which is used actively in this
textbook is printed in bold.

Abkürzungen und Symbole:
➝

=
A
D
G
etw.
Pl.
|

der Pfeil verweist auf den Inﬁnitiv
Synonym oder Erklärung
Akkusativ
Dativ
Genitiv
etwas
Plural
der Trennstrich kennzeichnet
trennbare Verben

indicates a cross-reference to the inﬁnitive
synonym or explanation
accusative
dative
genitive
sth / something
plural
the vertical line is used to signify a
separable verb
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We’re very well indeed.
Haven’t seen you for ages!
How are you?

Uns geht’s super.
Lange nicht gesehen!
Wie geht’s euch?

A8 Seite 11

das Modell, -e
senden an

A13 Seite 11

vor|lesen (er liest vor,
hat vorgelesen)
raten (er rät, hat geraten)

Α12 Seite 11

das Thema, Themen
über sich
das Alter
die Herkunft
der Traum, -̈e
das Lieblingsland, -̈er

Α11 Seite 11

in Kontakt bleiben
fotograﬁeren
einverstanden sein

Tipp Seite 11

stehen (er hat gestanden)
die Tafel, -n

Α10 Seite 11

anderabwechselnd

A9 Seite 11

die Karte, -n

model
to send to

to guess

to read aloud

subject
about yourself
age
nationality
dream
favourite country

to stay in contact
to take a photo of
to be in agreement

to stand
blackboard

other
in turn

card
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Heads or tails?
I’m very well.

Kopf oder Zahl?
Mir geht’s gut.

Α7 Seite 11

with allocated roles

mit verteilten Rollen

A5 Seite 10

Α4 Seite 10

Very nice to meet you.

Freut mich sehr.

Α3 Seite 10

die Kursliste, -n
das Proﬁl, -e

A Seite 10

class list
proﬁle

to introduce yourself

sich vor|stellen

2 Seite 9

to choose
to greet

to begin
to walk around

beginnen (er hat begonnen)
umher|gehen
(er ist umhergegangen)
wählen
grüßen

1 Seite 9
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B2 Seite 12

following
verb
inﬁnitive

folgenddas Verb, -en
der Inﬁnitiv, -e

B10 Seite 13

die Station, -en
das Beispiel, -e
tauschen mit

B12 Seite 13

das Nomen, -

station, here: milestone
example
to swap with

noun

for
to teach
master’s degree
to do your master’s degree

seit + D
unterrichten
der Master, den Master machen

B9 Seite 13

to print out

aus|drucken

B8 Seite 13

B6 Seite 13

grandma

to send
luck
job
lodging
board
free
satisﬁed
like

die Oma, -s

Extras Seite 12

schicken
das Glück
die Stelle, -n
die Unterkunft, -̈e
die Verpﬂegung, -en
frei
zufrieden
wie
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au pair
agency
to send
to think

au pair grandma
out into the world
to be born
to meet
together
border
Africa
India
to get married
later
to have a baby
to get up

die Au-pair-Oma, -s
in die weite Welt
geboren sein
kennen|lernen
zusammen
die Grenze, -n
Afrika
Indien
heiraten
später
ein Kind bekommen
auf|stehen
(er ist aufgestanden)
die/das Au-pair, -s
die Agentur, -en
senden
denken (er hat gedacht)

Β4 Seite 12

au pair
host family

das Au-pair-Mädchen, die Gastfamilie, -n

B3 Seite 12

zeigen

to show

front
back

die Vorderseite, -n
die Rückseite, -n

B1 Seite 12

to compare

vergleichen
(er hat verglichen)

5

1

to collect
etc
progress
to measure

sammeln
etc. (= et cetera)
der Fortschritt, -e
messen (er misst,
er hat gemessen)

Why?

in fours
to compare with
pair
to have a discussion
best
to interest
idea
uninteresting
personal

zu viert
vergleichen mit
das Paar, -e
diskutieren
bestinteressieren
die Idee, -n
uninteressant
persönlich

global
immer mehr

C3 Seite 14

C2 Seite 14

das Büromanagement, -s
Europa
ganzdie Lingua franca
der Italiener, deutsch-italienisch
natürlich
montags
mittwochs
der Melting Pot, -s
der Spielplatz, -̈e
China
der Super-Intensiv-Kurs, -e
die Prüfung, -en
eine Prüfung machen
die Universitätsklinik, -en

die Kultur, -en
berichten
weil
der Sprachkurs, -e
das Motto, -s
erfolgreich
Ganz klar, ...
selbstständig
kontrollieren
das IT-Projekt, -e
das Projekt, -e
deutsch
spanisch
die Kauﬀrau, -en

culture
to report
because
language class
motto
successful
There’s no doubt about it, ...
self-employed
to check, here: to manage
IT project
project
German
Spanish
businesswoman, here:
management assistant
oﬃce management
Europe
whole
lingua franca
Italian
German-Italian
of course
on Mondays
on Wednesdays
melting pot
playground
China
super-intensive course
exam
to take an exam
university hospital
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global
more and more

to look at

an|sehen (er sieht an,
hat angesehen)
Warum?

C1 Seite 14

because

weil

C Seite 14

Tipp Seite 13

question
under

die Frage, -n
unter

6

1

C4 Seite 15

to show
to react
That’s really interesting!
really
I didn’t know that!
Oh really?

zeigen
reagieren
Das ist wirklich interessant!
wirklich (+ Adjektiv)
Das ist neu für mich!
Ach, ja?

C11 Seite 15

die Geisterstadt, -̈e
klar
das Brandenburger Tor
und viele Orte mehr
Nordamerika

Text Seite 18

der Artikel, zu|ordnen
der Meter, -

Xtra Lesen Seite 18
3 Seite 18

Amerika

ghost town
sure
Brandenburg Gate
and lots of other places
North America

article
to match up
metre

America

subordinate clause
main clause
reason

preposition

participle
separable

dative
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to make notes
to draw

Notizen machen
zeichnen

C10 Seite 15

conjugated verbs
to ﬁnd

die konjugierten Verben
ﬁnden (er hat gefunden)

C8 Seite 15

4 Seite 17

weil-clause

der weil-Satz, -̈e

C7 Seite 15

Nebensatz mit weil Seite 17
der Nebensatz, -̈e
der Hauptsatz, -̈e
der Grund, -̈e

to correct

die Präposition, -en

Präposition seit Seite 17

das Partizip, -ien
trennbar

Perfekt Seite 16

der Dativ

Grammatik Xpress Seite 16
Personalpronomen, Dativ Seite 16

C6 Seite 15

on Tuesdays
on Thursdays

to use
dictionary
What is …?
What does … mean?
to mean

korrigieren

dienstags
donnerstags

C5 Seite 15

benutzen
das Wörterbuch, -̈er
Was heißt …?
Was bedeutet …?
bedeuten

7

1

das Satzzeichen, -

2b · Seite 5

A6c · Seite 6

Aussprache · Seite 8

sortieren

B4a · Seite 9

formell
informell

B2 · Seite 8

am Ende

to sort, here: to rearrange

formal
informal

on the end

to pay attention to
end of a/the word

crossword puzzle

das Kreuzworträtsel, -

A11 · Seite 7

son
daughter
broken, here: broken down

watch

der Sohn, -̈e
die Tochter, -̈
kaputt

A8 · Seite 7

die Uhr, -en

often
to translate
therefore
such
to learn (oﬀ) by heart
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punctuation

Lektion 1 · Arbeitsbuch

A13a · Seite 8
achten auf
das Wortende

city
some
to look on Google

4 Seite 18

die Großstadt, -̈e
welchgoogeln

Tipp · Seite 5
häuﬁg
übersetzen
deshalb
solchauswendig lernen

still
home
to bear the name
technical university
to discover
hut
for example
Argentina
height, here: altitude

place name
tradition
largest
namesake
capital
to grow up

der Ortsname, -n
die Tradition, -en
größtder Namensvetter, die Hauptstadt, -̈e
auf|wachsen (er wächst auf,
ist aufgewachsen)
immer noch
die Heimat
den Namen tragen
die Technische Universität
entdecken
die Hütte, -n
zum Beispiel
Argentinien
die Höhe

8

1

