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A2Maximal

1/3

Lernwortschatz von Lektion 1

die Anleitung, -en

die Anweisung, -en

der Campingplatz,  
Campingplätze

das Handtuch,  
Handtücher

das Lagerfeuer, -

die Leichtathletik (nur Sg.)

die Stange, -n

der Strand, Strände

das Zelt, -e

der Anfänger, -

das Ballspiel, -e

die Fahrradtour, -en

das Feuerzeug, -e

der Küchendienst, -e

die Mittagspause, -n

der Surfkurs, -e

das Tagesprogramm, -e

die Vorbereitung, -en

der Wald, Wälder

der Workshop, -s

die Gabel, -n

das Getränk, -e

der Ketchup

die Mayonnaise

der Salat, -e

der Senf

die Serviette, -n

das Steak, -s

der Teller, -

die Wurst, Würste

(die) Jungs (Plural)

(die) Mädels (Plural)

je

vorne ≠ hinten

hintereinander

Ich habe Lust. ≠ Ich habe 
keine Lust.

Ich möchte gern …

Ich möchte lieber …

der Erste, -n

die Mannschaft, -en

der Sieger, -

der Spieler, -

die Spielregel, -n
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A2Maximal

2/3

Lernwortschatz von Lektion 1

das Zelt auf|bauen, er baut auf
Lena baut das Zelt auf.

(sich) (in zwei Reihen)  
auf|stellen, er stellt auf
Stellt euch bitte in zwei Reihen hintereinander auf.

Teams bilden
Wir bilden zwei Teams mit je zehn Spielern. 

Holz bringen
Jan und Lena bringen Holz.

ein|kaufen, er kauft ein
Jan und Alicia haben eingekauft.

den Namen in die Liste  
ein|tragen, er trägt ein  
Die Lehrerin trägt den Namen in die Liste ein.

erklären
Vincent erklärt die Spielregeln.

an den Strand gehen
Lena und Vincent gehen an den Strand.

grillen
Heute grillen sie Würstchen und Steaks.

helfen, er hilft
Vincent hilft Lena.

100 Meter in 12,9 Sekunden laufen, er läuft
Vincent läuft 100 Meter in 12,9 Sekunden.

nach vorne laufen 
Lauft mit dem Ball nach vorne!
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A2Maximal

ein Lagerfeuer machen
Heute Abend machen sie ein Lagerfeuer.

Leichtathletik machen
Vincent macht Leichtathletik.

(sich) reimen
Schreibt eine Strophe, die sich reimt.

Tschüss sagen
Vincent hat ihr nicht Tschüss gesagt.

Holz sammeln
Lena sammelt Holz.

sauber|machen, er macht sauber
Timo möchte nicht saubermachen.

spülen
Alicia spült immer zu Hause.

weiter|geben (den Ball), er gibt weiter
Gebt den Ball nach hinten weiter.

Salate zu|bereiten, er bereitet zu
Jan bereitet Salate zu.

ein Spiel vor|schlagen, er schlägt vor
Schlagt ein Spiel vor!

3/3

Lernwortschatz von Lektion 1



© Klett Hellas GmbH, Athen 2022 | www.klett.gr | Alle Rechte vorbehalten.
Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten.

A2MaximalLernwortschatz von Lektion 2

der/das Ayran, -s

der Chor, Chöre

das Ferienerlebnis, -se

der/das Guaraná, s

das Meer, -e

die Paella, -s

der Regenwald, -wälder

die Sehenswürdigkeit, -en

die Spezialität, -en

der Post, -s

der Vergleich, -e

die Verwandtschaft, -en

1/3

die Jahreszahl, -en

1998 = neunzehnhundertachtundneunzig

2020 = zweitausendzwanzig/zweitausendundzwanzig

alt

chaotisch

cool

fein

international

kalt

langweilig

lebendig

lustig

panisch

reich

ruhig

überall

als
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A2MaximalLernwortschatz von Lektion 2

2/3

bleiben
Victorias Mutter ist in Australien geblieben.

gewinnen
Jan hat oft beim Fußball gewonnen.

heiraten
Wir haben 2014 geheiratet.

zur Welt kommen
Victoria ist in Australien zur Welt gekommen.

mit|kommen, er kommt mit
Darf ich auch mitkommen?

nerven
Alicia hat Jan oft genervt.

passieren
Was ist passiert?

(sich) (wieder)|sehen
Wann sehen wir uns (wieder)?

(sich) treffen, er trifft (sich)
Trefft ihr euch am Wochenende?

(sich) unterhalten, er unterhält (sich)
Wir unterhalten uns morgen.

vermissen, er vermisst
Jan ist wieder in Weimar, aber er vermisst Frankfurt.

vor|schlagen, er schlägt vor
Ich schlage vor, wir treffen uns im Park.

Eltern werden
Sie sind 2010 Eltern geworden.
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A2Maximal

Darf ich auch mit? = Darf ich auch mitkommen?

Ich war so lange weg.

die Ludwigs = das Ehepaar Ludwig, die Familie Ludwig 

Alicia ist immer für eine Überraschung gut.

Eltern werden

zur Welt kommen

Lernwortschatz von Lektion 2

3/3
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A2Maximal

1/2

Lernwortschatz von Lektion 3

der Vorname, -n

der Nachname, -n

die Suchmaschine, -n

der Artikel, -

das Diskuswerfen (nur Sg.)

die Disziplin, -en

das Ergebnis, -se

der Favorit, -en

das Finale, -

das Fußballturnier, -e

das Gewichtheben (nur Sg.)

der Goldjunge, -n

der Hochsprung, -sprünge

der 100-Meter-Lauf, -Läufe

die Leichtathletik (nur Sg.)

das Motto, -s

die Olympiade, -n

die Schülerzeitung, -en

der Sieg, -e

die Sportart, -en

der Sportreporter, -

der Sportwettbewerb, -e

der Start,-s 

das Turnen (nur Sg.)

der Weitsprung, -sprünge

das Ziel, -e 

Crossbocia

Headis

Longboarding

der Marker, -

die Trendsportart, -en

Crossbocia

Headis

Longboarding

der Marker, -

die Trendsportart, -en

gern

hoch

interessant

klug

langweilig

schnell

spannend

teuer

weit

montags

dienstags

mittwochs

donnerstags

freitags

samstags

sonntags

Bist du´s? = Bist du das?

Ja, bitte?

am Apparat

Was kann ich für Sie tun?

So ein Quatsch!

Ich brauche deine Hilfe!

Es war wieder soweit. 

Ich denke/glaube/weiß /  
habe gehört, dass …
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A2Maximal

2/2

Lernwortschatz von Lektion 3

bekommen
Lena bekommt Vincents     Handynummer.

brennen
Das Haus hat gebrannt.

denken
Ich habe gestern an dich gedacht.

ein|geben, er gibt ein
Welches Wort hast du in die Suchmaschine eingegeben?

nennen
Wir haben Reimwörter genannt.

mit|machen, er macht mit
264 Jugendliche haben bei der Schul-Olympiade mitgemacht.

recherchieren
Recherchiert im Internet nach Trendsportarten.

rennen
Ich bin sehr schnell nach Hause gerannt.

starten
Am Samstag startet die Schul-Olympiade.

springen
Wie hoch kannst du springen?

verliebt sein, er ist verliebt
Bist du verliebt, Lena?

werfen, er wirft
Wer wirft am weitesten?

das Ziel, -e 
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A2Maximal

1/2

Lernwortschatz von Lektion 4

die Altstadt, -städte

die Apotheke, -n

die Autobahn, -en

die Bank, -en

der Brunnen, -

die Burg, -en

das Denkmal, Denkmäler

das Gartenhaus, -häuser

das Gebäude, -

das Hotel, -s

das Krankenhaus, -häuser

das Märchen, -

der Marktplatz, -plätze

das Nationaltheater,-

das Opernhaus, -häuser

die Post (nur Sg.)

das Rathaus, -häuser

das Schloss, Schlösser

die Stadtbücherei, -en

der Wald, Wälder

der Charakter, -e

die Checkliste, -n

die Gasteltern (nur Pl.)

die Gastfreundschaft  
(nur Sg.)

das Internet (nur Sg.)

das Känguru, -s

der Koala, -s

der Koffer, -

der Anorak, -s

der Handschuh, -e

die Hose, -n

das Kleid, -er

das Kleidungsstück, -e

der Mantel, Mäntel

die Mütze, -n

der Schal, -s

die Skihose, -n

die Socke, -n

der Stiefel, -

das Nationaltier, -e

die Reise, -n

das Snowboard, -s

der Traum, Träume

die Uniform, -en

aus Glas

aus Holz

aus Metall

aus Plastik



© Klett Hellas GmbH, Athen 2022 | www.klett.gr | Alle Rechte vorbehalten.
Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten.

A2Maximal

2/2

Lernwortschatz von Lektion 4

ärgerlich

australisch

bekannt

bittend

deutsch

dunkel

egoistisch

frech

fröhlich

ab|holen, er holt ab
Wir holen Victoria vom Flughafen ab.

ein|packen, er packt ein
Was soll ich für die Reise einpacken?

hängen
Am Zelt hängen vier Fahnen.

leihen
Du kannst dir ein Snowboard leihen.

liegen
Victoria liegt in der Sonne.

schicken
Victoria schickt uns ein paar Fotos.

schließen
Sie kann ihren Koffer nicht schließen.

sitzen
Die Touristen sitzen auf der Wiese.

stehen
Das Gartenhaus steht im Park.

zahlen
Für ein Snowboard muss man extra zahlen.

glücklich

historisch

hoch

höflich

still

unfair

voll

wahr
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A2Maximal

1/3

Lernwortschatz von Lektion 5

der/das Comic, -s

die Ecke, -n

der Flohmarkt, -märkte

die Stange, -n

das Stück, -e

der Teddy, -s

der Topf, Töpfe

die Wand, Wände

die Apotheke, -n

der Bäcker, -

der Bioladen, -läden

das Blumengeschäft, -e

das Einkaufszentrum, -zentren

der Einkaufszettel, -

die Eisdiele, -n

der Gemüseladen, -läden

das Kaufhaus, -häuser

die Konditorei, -en

der Markt, Märkte

der Metzger, -

der Supermarkt, -märkte

das (Bio-)Fleisch (nur Sg.)

der Bonbon, -s

die Chips (nur Pl.)

das Gemüse (nur Sg.)

die Gurke, -n

das Hackfleisch (nur Sg.)

der Honig (nur Sg.)

der/das Joghurt, -s

das Lebensmittel, -

die Marmelade, -n

das Mineralwasser (nur Sg.)

die Alufolie, -n

der Becher, -

die Box, -en

der Deckel, -

die Dose, -n

die Flasche, -n

die Folie, -n

der Getränkekarton, -s

das Glas, Gläser

das Gramm (nur Sg.)

das Kilo (meistens Sg.) 

der Liter (nur Sg.)

das Maß, -e

das Netz, -e

die Packung, -en

die Stofftasche, -n

die Tafel, -n

die Tube, -n

die Tüte, -n

die Verpackung, -en

die Alternative, -n

der Behälter, -

der Delfin, -e

das Fass, Fässer

die Nudel, -n

das Obst (nur Sg.)

die Sahne (nur Sg.)

der Thunfisch (meistens Sg.)

das Tomatenmark (nur Sg.)

der Zucker (nur Sg.)

die Zwiebel, -n
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A2Maximal

2/3

Lernwortschatz von Lektion 5

frisch

lustig

peinlich

spät

teuer

umweltfreundlich ≠ 
umweltschädlich

die Kasse, -n

das Konzept, -e

der Kunde, -n

der Ozean, -e

das Regal, -e

die Robbe, -n

die Schildkröte, -n

die Waage, -n

Das muss sein. =  Das ist nötig.  
Man möchte das sehr gerne haben. / Man braucht das.

Das ist mein Lieblingsgericht. =  Das esse ich am liebsten.

Das ist kein Wunder.

Das ist schlecht für die Umwelt.

„Zero Waste“ heißt Leben ohne Müll.
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benutzen
Stofftaschen kann man immer wieder benutzen.

fressen, er frisst
Die Tiere fressen das Plastik in den Ozeanen.

füllen
Im OU-Supermarkt füllt man die Produkte z.B. in Gläser.

hängen
Lena hängt die Kleider an die Stange.

legen
Wohin legt Vincent die Sachen?

produzieren
Wir wollen weniger Müll produzieren.

schwimmen
Im Meer schwimmen Delfine, Robben und viele Tonnen Plastik.

setzen
Der Mann setzt den Teddy in den Topf.

stellen
Vincent stellt die Gitarre auf den Stuhl.

sterben, er stirbt
Die Tiere im  im Meer sterben, denn sie fressen das Plastik.

verkaufen
Der OU-Supermarkt verkauft die Produkte ohne Verpackung.

vermuten
Ich vermute, dass der komische Typ Lenas Vater ist.

werfen, er wirft
Die Menschen werfen die Verpackung in den Müll.

2/3

Lernwortschatz von Lektion 5
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A2Maximal

1/3

Lernwortschatz von Lektion 6

das Deo, -s arrogant

das Duschgel, -s ewig

das Experiment, -e frei

der Föhn, -e freundlich

das Lächeln (nur Sg.) frisch

das Parfüm, -s fröhlich

die Seife, -n hoch

das Shampoo, -s interessant

die Werbung (nur Sg.) kurz

die Zahnbürste, -n müde

die Zahnpasta, -pasten ordentlich

pünktlich

das Abitur (meistens Sg.) romantisch

der Durchschnitt, -e schlecht

der Einwohner, - streng

die Kultur, -en traurig

die Luft (nur Sg.) viel

der Mitschüler, - warm

der Mond, -e wenig

der Nationalsport (nur Sg.) wunderbar

der Park, -s

der Platz, Plätze

das Schaf, -e

die Sommerferien (nur Pl.)

das Gewürz, -e

das Kokosöl, -e

das Kurkuma (nur Sg.)

der Mitschüler, -

der Zimt (meistens Sg.)

DIY = Do it yourself = etwas selber machen
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A2Maximal

2/3

Lernwortschatz von Lektion 6

sich (die Hände) ab|trocknen, er trocknet sich ab 
Jan trocknet sich die Hände ab.

sich (eine Jacke)  an|ziehen, er zieht sich an 
Zieh dich bitte an! / Zieh dir auch eine Jacke an.

sich beeilen 
Vicky, beeil dich, bitte!

drehen 
Wir drehen ein DIY-Video.

(sich) duschen
Ich dusche (mich) jeden Morgen.

sich (die Haare) föhnen
Hast du dich geföhnt? / Hast du dir die Haare geföhnt?

sich (schlecht) fühlen
Jan fühlt sich schlecht, weil er gemein zu Victoria ist.

sich (die Haare) kämmen
Ich kämme mich. / Ich kämme mir die Haare.

lächeln
Die Australier lächeln öfter.

sich parfümieren
Vicky duscht sich und dann parfümiert sie sich.

sich die Zähne putzen
Lena putzt sich die Zähne mit „Lenadent“.

(schlecht) riechen
Ich putze meine Zähne, weil ich nicht schlecht riechen möchte.
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sich (die Augen) schminken
Du schminkst dich nie. / Du schminkst dir nie die Augen.

testen 
Man testet neue Produkte an Tieren.

vermissen
Victoria vermisst ihre Freunde in Australien.

sich (das Gesicht, die Hände) waschen, er wäscht sich
Ich wasche mich. / Ich wasche mir das Gesicht und die Hände.

3/3

Lernwortschatz von Lektion 6
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1/4

Lernwortschatz von Lektion 7

die Amnesie, -n

die Feuerwehr (nur Sg.)

der Gang, Gänge

das Glück ≠  
das Unglück (nur Sg.)

die Glücksfee, -n

der Helm, -e 

die Kopfschmerzen  
(meistens Pl.)
das Krankenhaus,  
-häuser

der Krankenwagen, -

das Longboard, -s 

der Notarzt, -ärzte

die Notrufzentrale, -n

der Patient, -en

die Polizei (nur Sg.)

die Röntgenstation,  
Röntgenstationen

der Unfall, Unfälle

die Verletzung, -en

die Wunde, -n

der Arm, -e

das Auge, -n

der Bauch, Bäuche

das Bein, -e

der Finger, -

der Fuß, Füße

das Gehirn, -e

das Gesicht, -er 

der Hals, Hälse

die Hand, Hände

das Knie, -

der Knochen, - 

der Kopf, Köpfe

der Mund, Münder

die Nase, -n

das Ohr, -en

die Schulter, -n

die Stirn, -en

der Zeh, -en

       

sicher

vorsichtig

Ich bin unterwegs.

Gute Besserung!

Mir ist schlecht.

Mir ist schwindelig.

Mir ist übel.
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2/4

Lernwortschatz von Lektion 7

ab|biegen, er biegt ab  
Max wollte rechts abbiegen.

ab|holen, er holt ab 
Vincents Eltern holen ihn aus dem Krankenhaus ab.

an|halten, er hält an 
Vincent telefoniert und hält nicht an.

an|rufen, er ruft an
Lena hat Vincent angerufen. 

an|sprechen, er spricht an
Max hat Vincent sofort angesprochen.

auf|machen, er macht auf 
Er hat die Augen nicht aufgemacht.

auf|passen, er passt auf 
Die beiden Jungs haben nicht aufgepasst.

auf|stehen, er steht auf
Max ist sofort wieder aufgestanden.

auf|wachen, er wacht auf
Alicia ist am Samstag um 11 Uhr aufgewacht.

beantworten   
Vincent hat Lenas Anruf nicht beantwortet.

(sich) (den Arm) brechen, er bricht (sich den Arm) 
Vincent hat sich seinen Arm gebrochen.

bremsen 
Sie sind schnell gefahren und konnten nicht bremsen.

desinfizieren 
Die Ärztin muss die Wunde zuerst desinfizieren.
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ein|schalten, er schaltet ein 
Lena schaltet das Radio ein.

empfehlen, er empfiehlt 
Der Verkäufer empfiehlt Vincent das Rennrad „Altig“.

(sich) entschuldigen 
Max entschuldigt sich bei Vincent.

erzählen 
Vincent erzählt Lena von dem Unfall.

fallen, er fällt 
Vincent ist auf den Kopf gefallen.

hin|fallen, er fällt hin 
Victoria ist hingefallen, aber dann hat sie gelacht.

hinterlassen, er hinterlässt 
Lena hat Vincent eine Nachricht auf der  Mailbox hinterlassen.

mit|singen, er singt mit 
Max hört Musik und singt laut mit.

missverstehen  
Entschuldige, da habe ich dich missverstanden.  
Ich dachte, du möchtest ein Schokoeis.

nach|denken, er denkt nach   
Lena denkt kurz nach und dann beantwortet sie die Quiz-Frage.

reparieren 
Man kann Vincents Fahrrad nicht mehr reparieren.

sich übergeben, er übergibt sich 
Der Patient musste sich nach dem Unfall übergeben.

3/4

Lernwortschatz von Lektion 7
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untersuchen 
Die Ärztin untersucht Vincents Kopf.

verändern        
Ein Unfall kann alles verändern.

(sich) verletzen 
Das Mädchen hat sich bei dem Unfall nur leicht verletzt.

weh|tun, es tut weh 
Meine Ohren tun weh.

zerbrechen, er zerbricht 
Die Vase meiner Oma ist beim Umzug zerbrochen.

zusammen|stoßen, er stößt zusammen 
Max und Vincent sind zusammengestoßen.

4/4

Lernwortschatz von Lektion 7
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die Erkältung, -en

das Fieber (nur Sg.)

die Grippe, -n

die Halsschmerzen  
(meistens Pl.)

der Schnupfen (nur Sg.)

der Akku, -s

das Angebot, -e

die App, -s

die Ausrede, -n

der Elternabend, -e

der Hausarrest (nur Sg.)

die Klassenlehrerin, -nen

die Langeweile (nur Sg.)

die (gute ≠ schlechte)  
Note, -n

das Referat, -e

die Spezialität, -en

die Strafe, -n

das Verbot, -e

das Taschengeld (nur Sg.)

einfach

gesund

komisch

krank

langweilig

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sehr geehrter Herr Vogt,

Sehr geehrte Frau Reichenbach,

Lieber … / Liebe …

Mit freundlichen Grüßen

Liebe Grüße

Bis später

leer 

lieb

nervös

streng

vorsichtig 

wütend
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auf|hängen, er hängt auf
Jan hängt die Wäsche auf.

blockieren
Victoria blockiert morgens das Bad.

kaputt|gehen, er geht kaputt
Wenn Alicia spült, gehen die Teller kaputt.

ein Referat halten, er hält ein Referat
Jan musste ein Referat in Biologie halten.

husten 
Mein Hals tut weh und ich muss husten.

lügen
Ich bin 18. – Das ist gelogen. Hier steht, dass du erst 16 Jahre alt bist.

niesen
Ich habe eine Erkältung und muss niesen.

schauen
Die Schüler hören nicht zu und schauen aus  dem Fenster.

schwänzen 
Jan hat die Schule geschwänzt.

vergessen, er vergisst
Die Schüler haben ihre Hausaufgaben vergessen.

verpassen
Alicia hat schon wieder den Bus verpasst.

vor|bereiten, er bereitet vor
Heute ist schon Mittwoch. Ich muss noch das Referat für Freitag vorbereiten.
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die Diät, -en

der Diätplan, -pläne

die Disziplin, -en

der Erfolg, -e

die Kalorien (meistens Pl.)

die Milchprodukt, -e 

das Model, -s

der Terminkalender, -

der Traumberuf, -e

der Vorsatz, -sätze

die Ananas, -

die Birne, -n

der Blumenkohl, -e

der Brokkoli

die Butter (nur Sg.)

die Erbse, -n

die Erdbeere, -n

das Gemüse (nur Sg.)

die Gurke, -n

der/das Joghurt, -s  

die Karotte, -n

die Kartoffel, -n

die Kirsche, -n

der Knoblauch (nur Sg.)

die Kiwi, -s

der Käse (nur Sg.)

die Melone, -n

das Obst (nur Sg.)

die Orange, -n

die/der Paprika, -(s)  

der Pfirsich, -e

die Pflaume, -n

der Salat, -e

der Sellerie, -s

der Spinat (nur Sg.) 

die Tomate, -n

die Traube, -n

die Zucchini, -  

die Zwiebel, -n

der Kommentar, -e

der Like, -s

das Mobbing (nur Sg.)

der Nerd, -s

die Netiquette (nur Sg.)

der Respekt (nur Sg.)

der Streber, -

der User, -

Keine Panik!

gutes Benehmen

jemanden schlechtmachen 

alle

ein paar / manche

niemand

viele
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anonym

blöd

clever

dumm

dünn

einfach

feige

gefährlich

gemein

glücklich

hässlich

hübsch

lustig

peinlich

respektvoll

ruhig

schlank

schockiert

schön

streng

stressig

süß

traurig

ab|nehmen, er nimmt ab 
Marika möchte 5 Kilo abnehmen.

ändern 
Was möchtest du in deinem Leben ändern?

benutzen 
Der Junge benutzt den Namen Coolio2004.

klicken 
Marika soll auf die Funktion „privat“ klicken.

mobben 
Vincent hat schon einmal gemobbt.

(sich) fühlen 
Marika fühlt sich schlecht.

schließen 
Das Geschäft schließt in einer halben Stunde.

schmecken 
Welcher Milchshake schmeckt am besten?
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überzeugen 
Wir wollen Marika mit unseren Argumenten überzeugen.

Ein wichtiges Argument für ≠ gegen …

Ich bin da anderer Meinung.

Ich bin der Meinung, dass …

Ich finde/denke, dass …

Das stimmt (nicht).

Ja, das stimmt, aber …

3/3
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Ein wichtiges Argument für ≠ gegen …

Ich bin da anderer Meinung.

Ich bin der Meinung, dass …

Ich finde/denke, dass …

Das stimmt (nicht).

Ja, das stimmt, aber …
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die Alpen (nur Pl.)

der Berg, -e

die Brücke, -n

der Felsen, -

der Fluss, Flüsse

der Gletscher, -

das Hostel, -s

das Hotel, -s

die Hütte, -n

die Reise, -n

das Tal, Täler

der Wald, Wälder

die Wanderung, -en

der Wasserfall, -fälle

die Wiese, -n

das Zelt, -e 

die Glatze, -n

der Moderator, -en /  
die Moderatorin, -nen

die Suchmeldung, -en

 

der Blitz, -e

der Grad (nur Sg.)

das Gewitter, -

der Hagel (nur Sg.)

der Nebel  
(meistens Sg.)

die Sonne, -n

bekleidet

bewölkt

kalt

lockig

neblig

sonnig

windig

windstill

bestimmt

sicher

vermutlich

vielleicht

wahrscheinlich

wohl

der Sturm, Stürme

die (Höchst-) 
Temperatur, -en

der Wetterbericht, -e

der Wind  
(meistens Sg.)

die Wolke, -n
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sich beeilen
Beeilt euch bitte! Es ist schon spät.

bestellen
Ich bestelle eine Apfelschorle.

bleiben
Jan möchte nicht wandern. Er bleibt im Hotel. /  Ihr sollt immer auf dem Weg bleiben!

blitzen, es blitzt / donnern, es donnert
Es blitz und donnert sehr stark.

buchen
Herr Kirsch bucht zwei Zimmer in einem schönen Hotel.

fallen, er fällt
Der Wasserfall fällt in den See.

fließen
Der Fluss fließt durch das Tal.

führen
Der Weg führt durch das Tal.

eine Party geben, er gibt eine Party
Die Ludwigs geben eine Party, bevor Victoria zurück nach Australien fliegt.

hageln, es hagelt
Es hagelt schon seit fünf Minuten.

liegen
Auf dem Gletscher liegt Schnee.

(sich) Sorgen machen
Wir machen uns große Sorgen. Wo seid ihr?

mieten
Wir wollen auf Naxos eine Ferienwohnung mieten.
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regnen, es regnet
In Westgriechenland regnet es am Nachmittag.

reservieren
Habt ihr schon ein Hotelzimmer reserviert?

schneien, es schneit
Gestern hat es in den Alpen geschneit.

übernachten
Wir übernachten immer im Hotel, wenn wir auf  Paros sind.

verbringen
Wir verbringen die Ferien bei meinen Großeltern im Dorf.

(sich) verlaufen, er verläuft (sich)
Wir haben uns verlaufen. Wo sind wir?

3/3
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das Abitur (nur Sg.)

der (Schul-) Abschluss, 
Abschlüsse

die Ausbildung, -en

die Chance, -n

die Erzieherin, -nen

das Fach, Fächer

der Führerschein  
(meistens Sg.)

die Hotelmanagerin, -nen

die Note, -n

der Pflichtunterricht 
(meistens Sg.)

die Schuluniform, -en

die Stewardess, -en

die Unterrichtszeit, -en

das Wahlfach, -fächer

das Zeugnis, -se

der Bauernhof, -höfe

die Bundeskanzlerin, -nen

die Busverbindung, -en

die Freiheit (meistens Sg.)

die Hektik (nur Sg.)

die Politikerin, -nen

der Stern, -e

das Tagebuch, -bücher

der Umzug, Umzüge

der Verkehr (nur Sg.)

dreckig

höflich

still

verrückt

1 = sehr gut

2 = gut

3 = befriedigend

4 = ausreichend

5 = mangelhaft

6 = ungenügend

das Huhn, Hühner

der Hund, -e

die Katze, -n

die Kuh, Kühe

das Pferd, -e

das Schaf, -e

das Schwein, -e

die Ziege, -n



© Klett Hellas GmbH, Athen 2022 | www.klett.gr | Alle Rechte vorbehalten.
Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten.

A2Maximal

2/3

Lernwortschatz von Lektion 11

aus|schlafen, er schläft aus
Morgen ist Sonntag, Wir können ausschlafen.

aus|ziehen, er zieht aus
Klara will bei ihrer Mutter ausziehen.

basteln
Ich möchte für meine Mutter eine Geburtstagskarte basteln.

ein|ziehen, er zieht ein
Klara will bei ihrem Vater einziehen.

erreichen
Wir haben das Ziel erreicht.

erwerben, er erwirbt
Sie hat den Realschulabschluss erworben.

sparen
Klara möchte Geld sparen, um den Führerschein zu machen.

studieren
Klaras Vater möchte, dass Klara studiert.

reiten
Lena liebt Pferde und sie kann gut reiten.

um|ziehen, er zieht um
Er ist von Berlin nach Weimar umgezogen.

unternehmen, er unternimmt
Was wollen wir am Wochenende unternehmen?

verdienen
Ich möchte später viel Geld verdienen.

ziehen
Klara will nach Berlin ziehen.
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dafür sein ≠ dagegen sein

schlecht über jemanden reden

An Lenas/Marikas/ … Stelle würde ich …

Leute vom Land sein

3/3
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der Abschied, -e

der Ausflug, Ausflüge

die Geschichte  
(meistens Sg.)

der Schulabschluss,  
-abschlüsse

die Überraschung, -en

die Zukunft (nur Sg.)

der Adventskalender, -

der Adventskranz,  
-kränze

die Adventszeit (nur Sg.) 

die Kerze, -n

der Lebkuchen, -

der Nikolaus (nur Sg.)

der Stall, Ställe

der Weihnachtsbaum, 
-bäume

die Weihnachtskrippe, -n

das Weihnachtslied, -er

der Weihnachtsmann  
(meistens Sg.)

das Bleigießen (nur Sg.)

das (Lieblings-)Fest, -e

das Feuerwerk, -e

das Kostüm, -e

die Maske, -n

die Mitternacht (nur Sg.)

der Nordpol (nur Sg.)

das Osterfeuer, -

der Osterhase  
(meistens Sg.)

das Plätzchen, -

die Schneekugel, -n

das Backblech, -e

der Backofen, -öfen

das Backpapier, -e

der Esslöffel, -

der Handmixer, -

die Menge, -n

das Rezept, -e

die Schüssel, -n

die Zutat, -en

Karneval

Rosenmontag

Ostern 

Weihnachten

Silvester
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an|zünden, er zündet an
In der Adventszeit zünden wir oft Kerzen an.

backen
Oma Elke backt die besten Kekse.

sich bedanken
Victoria bedankt sich bei allen für das schöne Fest.

bestreuen
Am Ende soll man die Plätzchen mit Puderzucker bestreuen.

färben
Die Kinder färben die Eier bunt.

geben, er gibt
Zuerst muss man das Mehl in die Schüssel geben..

legen
Wir legen die Plätzchen auf das Backblech.

mischen
Wir mischen den Puderzucker und zwei Päckchen Vanillezucker.

schmücken
An Weihnachten schmücken wir den Tannenbaum mit bunten Kugeln.

umarmen
Victoria wird zuerst ihre Eltern umarmen.

(sich) verkleiden
An Karneval verkleiden sich viele Menschen.

verkneten
Man muss den Teig gut verkneten.

vermissen
Victoria wird die Ludwigs und Weimar vermissen.

verstecken
Die Eltern sagen den Kindern, dass der Osterhase die Eier versteckt.


