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The glossary contains the vocabulary of Beste Freunde
A1.2. The words are listed in the order of their first
appearance within the units and exercises.
Words in italics are neither part of the vocabulary of
Beste Freunde A1.2 nor are they required for the exams
of levels A1, A2 and B1.
Nouns with the marker (Sg.) are generally only used
in the singular.
Nouns with the marker (Pl.) are generally only used
in the plural.

der Regel nur im Plural.

Nomen mit der Angabe (Pl.) verwendet man in

der Regel nur im Singular.

Nomen mit der Angabe (Sg.) verwendet man in

und B1 vorausgesetzt werden.

noch für die Prüfungen der Niveaustufen A1, A2

Lernwortschatz von Beste Freunde A1.2 gehören

Kursiv gedruckt sind Wörter, die weder zum

gabe, in der sie das erste Mal vorkommen.

A1.2 in der Reihenfolge der Lektion und der Auf-

Die Wortliste enthält die Wörter von Beste Freunde

1
Betreff, -e, der
sammeln
Modell, -e, das

Lektion 10

Max-Planck-Gymnasium
Heimatstadt, -̈e, die
Karte, -n, die
basteln
Modellschiff, -e, das
jemand
Idee, -n, die
außerdem
FC-Bayern-Fan, -s, der
Allianz-Arena (Sg.), die
draußen
wichtig
deshalb
Band (Musik), -s, die
suchen
Gitarrist, -en, der
perfekt

Einstieg

subject
to collect
model

Modul 



Nico

Max Planck High School
hometown
map
to do handicrafts
model ship
anybody
idea
also
FC Bayern fan
football stadium in Munich
outdoors
important
therefore
band
to look for
guitarist
perfect

Modul 4
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3a

2

skypen
fernsehen
laufen
Marathon, -s, der

Fan-Artikel, -, der
Artikel, -, der
Ring,-e, der
Ohrring, -e, der
Poster, -, das
Handy-Anhänger, -, der

Handynummer, -n, die

das
Handy, -s, das

selbst
Klub, -s, der
Treffen, -, das
Klub-Treffen, -, das
Gruß, -̈e, der
Viele Grüße
P.S. (post scriptum) (Sg.),

to skype
to watch television/TV
to run
marathon

fan article
article
ring
earring
poster
mobile phone charm (BE) /
cell phone charm (AE)

mobile phone (BE) / cell
phone (AE)
mobile phone number (BE) /
cell phone number (AE)

myself
club
meeting
club meeting
greeting
Best wishes
PS (postscript)

8

7

5

3b

Super-Schiff, -e, das

Wettbewerb, -e, der
fotograﬁeren
schicken
per
Post (Sg.), die
Problem, -e, das
Skizze, -n, die
schnell
vergessen
Adresse, -n, die
Modellbau (Sg.), der
Bau, Bauten, der
Magazin, -e, das
Redaktion, -en, die
Fotograf, -en, der

noch mal
wiederholen

gerade (jetzt)

super-ship

competition
to take a picture
to send
via
mail
problem
sketch
quick
to forget
address
model making
building
magazine
editorial oﬃce
photographer

again
to repeat

just now

Modul 
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1b

1a

12

11b

9

Bein, -e, das
wehtun
Fuß, -̈e, der
Kopfschmerzen (Pl.)

Unfall, -̈, der

Lektion 11

Bibliothek, -en, die
Schwimmbad, -̈er, das
Kaufhaus, -̈er, das
Modellschiff-Fan, -s, der
in (lokal: wohin)

Café, -s, das
See, -n, der
Park, -s, der
See-Park, -s, der

mitbringen

leg
to hurt
foot
headache

accident

library
swimming pool
department store
model ship fan
to (local: where to)

café
lake
park
name of a park

to bring

4b

3

2a

Supermarkt, -̈e, der
dir
Kicker-Magazin, -e, das
na gut
Taschengeld (Sg.), das

Halsschmerzen (Pl.)
Oje!
Schmerz, -en, der
Bauchschmerzen (Pl.)
Ohrenschmerzen (Pl.)
Rückenschmerzen (Pl.)
Zahnschmerzen (Pl.)

Kopf, -̈e, der
Hand, -̈e, die
Arm, -e, der
Ohr, -en, das
Zahn, -̈e, der
Hals, -̈e, der
Rücken, -, der
Bauch, -̈e, der

Modul 



supermarket
you
name of a football magazine
well, all right
pocket money

sore throat
Oh dear!
ache
stomach ache
earache
backache
toothache

head
hand
arm
ear
tooth
neck
back
stomach

