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B1Maximal

1/3

Lernwortschatz von Lektion 1

der Administrator, -en

das Gerät, -e

der Befehl, -e

die Gefahr, -en

der Haushalt (nur Sg.)

der Kühlschrank,  -schränke

die Mitternacht  
(meistens Sg.) 

das Produkt, -e

die Regel, -n

der Roboter, -

das System, -e

der Bewohner, -

der Eingang, Eingänge 

das Gebäude, -

der Gemeinschaftsraum,   
-räume 

die Hausordnung, -en

die Haustür, -en

der Hausflur, -e

der Keller, -

das Mehrfamilienhaus, -häuser

der Mieter, -

die Ruhezeit, -en 

das Treppenhaus, -häuser

die (Haus-)Verwaltung, -en

der Kaktus, Kakteen 

der Kopfhörer, -

der Kosmetikartikel, -

die Möbel (meistens Pl.) 

das Möbelhaus, -häuser 

das Regal, -e

der Schreibtisch, -e

der Spiegel, -

einerseits – andererseits

Das ist ausgeschlossen.

Das ist untersagt.

Das ist strengstens  
verboten.

Das ist erlaubt.

fremd

friedlich

geschlossen ≠ offen

gruselig

hilfreich

irritiert

sauber

smart

sonn- und feiertags

tagsüber

werktags

überrascht

unterwegs 

Alarm schlagen 

Befehle geben

Pilze sammeln

in der Schlange warten
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Lernwortschatz von Lektion 1

analysieren 
DORIS analysiert Lenas Playlist.

ab|schließen, er schließt ab  
Man sollte abends die Haustür abschließen.

auf|bleiben, er bleibt auf 
Wir dürfen in den Ferien immer sehr lange aufbleiben. 

sich auf|halten, er hält sich auf  
Haustiere sollten sich nicht in den Gemeinschafts-räumen aufhalten. 

aus|gehen, er geht aus 
Wie lange darfst du am Wochenende ausgehen?

sich befinden 
DORIS weiß genau, was sich im Kühlschrank befindet.

begründen 
Bitte begründet eure Meinung.

erledigen 
Wer erledigt bei euch zu Hause den Haushalt?

sich halten an + A, er hält sich 
Alle Mieter sollen sich an die Ruhezeiten halten.

installieren  
Knut Köster hat DORIS installiert.

kontrollieren 
DORIS kontrolliert alle Familienmitglieder.

nerven 
DORIS nervt die beiden Mädchen mit ihren Befehlen.

entsorgen 
Wir entsorgen den Müll in die blauen und grünen Container.



© 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.

B1Maximal

3/3

recyceln 
Den Müll soll man recyceln.

steuern 
Smarte Haushalts-Roboter steuern alle elektrischen Geräte.

stören 
Es stört mich, dass der Roboter Befehle gibt.

testen 
Wir wollen ein neues Restaurant testen.

vereinbaren 
Unsere Klasse hat die Regeln gemeinsam vereinbart.

sich verfahren, er verfährt sich 
Wir haben uns auf dem Weg ins Dorf verfahren. 

versperren 
Das Fahrrad versperrt unseren Eingang.

vor|stellen, er stellt vor 
Ich stelle Ihnen heute ein neues Produkt von „Techno Home“ vor.

ziehen
Klara und Lena sind von Ingelheim nach Berlin gezogen.

Lernwortschatz von Lektion 1
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Lernwortschatz von Lektion 2

die Bruchzahl, -en

die Hälfte,- n

ein Drittel, -

ein Viertel, -

ein Fünftel, -

ein Achtel, -

ein Zehntel, -

die Anmeldung, -en

die Anzahl (nur Sg.)

die Anzahlung, -en

der Ausweis, -e

die Bezahlung, -en

der Erste-Hilfe-Kurs, -e

der Fahrlehrer, -

die Fahrschule, -n

die Fahrstunde, -n

die Finanzierung, -en

die Freiheit (nur Sg.)

der Führerschein, -e

das Gesetz, -e

der Helm, -e

die Kosten (nur Pl.)

die Mobilität (nur Sg.)

das Moped, -s

die (Fahr-)Prüfung, -en

der Sehtest, -s

die Sicherheit (nur Sg.)

das Sparbuch, -bücher

die Summe, -n

die Theoriestunde, -n

die Unterschrift, -en

die Vorbereitung, -en

der Vorschlag,  
Vorschläge 

die Zukunft (nur Sg.)

die Anzeige, -n

die Arbeitszeit, -en

die Aushilfe, -en

die Beschäftigung, -en

das Honorar, -e

begeistert

böse

erwachsen

kostenlos

täglich

vorsichtig

zuverlässig

der Nebenjob, -s

das Schach  
(meistens Sg.)

die Tablette, -n

die Verantwortung  
(meistens Sg.)

etwas mit links schaffen/machen

Angst haben vor + D

Lust haben auf + A

sich Sorgen machen um + A

Zeitungen austragen
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Lernwortschatz von Lektion 2

ab|holen, er holt ab
Wenn Jan ein Moped hat, müssen ihn seine Eltern nicht mehr abholen.

achten auf + A 
Die Fahrschullehrer achten auf unsere Sicherheit. 

an|fangen mit + D, er fängt an 
Er fängt morgen mit den Fahrstunden an.

sich an|melden bei + D / zu + D, er meldet sich an 
Wir melden uns bei der Fahrschule an. / Wir melden uns zu der Fahrprüfung an.

sich ärgern über + A 
Jan ärgert sich über die Schule.

auf|passen auf + A, er passt auf 
Ich passe morgen auf meine kleine Cousine auf.

auf|stehen, er steht auf 
Um wie viel Uhr stehst du morgens auf?

aus|geben für + A, er gibt aus 
Viele Jugendliche geben ihr Taschengeld oft für Kleidung aus.

sich beschweren über + A 
Frau Reichenbach beschwert sich über die lauten Schüler.

bestehen aus + D 
Das Fahrschul-Team besteht aus vier Fahrlehrern.

ein|räumen, er räumt ein 
Ich arbeite im Supermarkt und räume die Regale ein.

(sich) erinnern an + A 
Jan erinnert sich an seinen ersten Tag in Frankfurt.

erzählen von + D 
Habe ich dir schon von meinem neuen Job erzählt?

sich freuen auf + A 
Wir freuen uns auf euren Besuch.



© 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.

B1Maximal

3/3

gehören zu + D 
Die Insel Kreta gehört zu Griechenland.

(sich) gewöhnen an + A  
Sie muss sich erst an die neue Situation gewöhnen.

(sich) informieren über + A 
Jan soll sich über die Führerscheinkosten informieren.

klingen 
Deine Argumente klingen so erwachsen.

sich kümmern um + A 
Er kümmert sich um einen älteren Herrn.

meckern über + A 
Jan meckert über den Bus.

rechnen mit + D 
Ich rechne mit dir!

spielen um + A  
Jan spielt um sein Honorar.

(sich) streiten über + A 
Wir streiten uns manchmal über die Regeln.

träumen von + D 
Jan träumt von einem eigenen Moped.

teil|nehmen an + D, er nimmt teil 
Wir nehmen an einem Deutschkurs teil.

um|gehen mit + D, er geht um 
Kannst du gut mit Hunden umgehen?

sich (gut) verstehen mit + A 
Verstehst du dich gut mit älteren Menschen?

sich wundern über + A 
Wir wundern uns über dich.

Lernwortschatz von Lektion 2
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Lernwortschatz von Lektion 3

das Abenteuer, -

das Autogramm, -e

die Ausrede, -n

die Challenge, -s

die Charts (nur Pl.)

die Freundschaft, -en

das Gefühl, -e

der Humor (nur Sg.)

das Interview, -s

das Konzert, -e

der Kumpel, -

die Leichtathletik (nur Sg.)

die Mannschaft, -en

die Nachricht, -en

das (soziale) Netzwerk, -e

die Persönlichkeit, -en

die (Band-)Probe, -n

die Sendung, -en

die (Fernseh-)Serie, -n

das Souvenir, -s

die Spezialität, -en

das (Fernseh-) Studio, -s

der Vegetarier, - 

aktiv

einverstanden

freundlich

glücklich

hilfsbereit

schüchtern

vertraut

Jein. = Ja und nein.

Das stimmt. ≠ Das stimmt nicht.

eine Freundschaft schließen

in Kontakt kommen

Spaß haben 

Geld sammeln

Zeit verbringen
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Lernwortschatz von Lektion 3

auf|schreiben, er schreibt auf 
Schreibt bitte die Frage auf!

an|sprechen, er spricht an 
Ich bin schüchtern und spreche fremde Menschen nicht gern an. 

(sich) entscheiden 
Rot oder Blau? Entscheide dich bitte!

erleben 
Ich habe meine Lieblingsband live erlebt. 

gelten, es gilt 
Bei uns in der Klasse gelten diese Regeln.

halten, er hält 
Eine Freundschaft mit dir hält das ganze Leben.

heulen 
Ich bin so traurig, ich heule den ganzen Tag.

klettern 
Wir klettern zusammen auf Bäume. 

lügen 
Soll man für die beste Freundin lügen?

moderieren 
Alicia moderiert die Sendung „Alicias Show“.

proben 
Die Band probt immer dienstags.

(sich) rasieren 
Rasiert sich Jan schon?

raten 
Rate mal, was meine Lieblingsfarbe ist.
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spenden 
Wir sammeln Geld, das wir für Kinder in Afrika spenden.

teilen 
Möchtest du dir das letzte Stück Kuchen mit mir teilen?

vermissen 
Ich vermisse dich!

vor|schlagen, er schlägt vor
Ich schlage vor, dass Lena mit Vincent redet.

weinen 
Ich bin so traurig, ich weine den ganzen Tag.

zu|hören, er hört zu 
Du kannst mich immer anrufen. Ich kann gut zuhören. 

Lernwortschatz von Lektion 3
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Lernwortschatz von Lektion 4

das Abitur (meistens Sg.)

der Architekt, -en

die Ausbildung, -en

die Baustelle, -n

der Beruf, -e

die Bushaltestelle, -n

das Dreirad, -räder

der Handwerker, -

die Jugend (nur Sg.)

der Weltkrieg, -e

der Zimmermann, -männer

die Beschränkung, -en

die BRD (Bundesrepublik 
Deutschland)

der Bürger, -

die DDR (Deutsche 
Demokratische Republik)

die Eisenstange, -n

der Fahrgast, -gäste

die Flucht (meistens Sg.)

die Fortsetzung, -en

das Gefängnis, -se

die Gegenwart (nur Sg.)

die Geschichte, -n

das Gitter, -

die Grenze, -n

der Gully, -s

die Kanalisation, -en

die Lebensbedingung, -en

das Lebensmittel, -

die Mauer, -n

der Mauerfall (nur Sg.)

das Notizbuch, -bücher

die Partei, -en

die Regierung, -en

die Rettung (nur Sg.)

der Soldat, -en

Vom ersten Tag an

Am Anfang

Mit der Zeit

damals

endlich

früher

plötzlich

ängstlich

blind

demokratisch

jung

kapitalistisch

klug

nervös

politisch

sozialistisch

unerträglich

widerlich

wunderbar

im siebten Himmel schweben

stolz sein auf + A

der Stacheldraht, -drähte

das System, -e

das Tanzlokal, -e

die Vergangenheit (nur Sg.)

das Werkzeug, -e

die Zukunft (nur Sg.)

der Friede/Frieden    

der König, -e

der Friede/Frieden    

der König, -e

das Schloss, Schlösser

die Sehenswürdigkeit, -en

die Stadtführung, -en

das Tor, -e
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Lernwortschatz von Lektion 4

ab|hören, er hört ab 
Die Geheimpolizei hörte Telefongespräche ab.

äußern
Es war sehr gefährlich, Kritik öffentlich zu äußern.

bauen
Dieses Gebäude hat ein berühmter Architekt gebaut.

bestrafen
Die Regierung bestrafte kritische Bürger.

betreten
Die Kegelbahn darf man nur mit Turnschuhen betreten.

erfahren, er erfährt
Wir haben aus dem Radio vom Mauerfall erfahren.

flüstern
Die Kinder flüstern, damit die Eltern sie nicht hören können.

flüchten
Viele Menschen flüchteten aus der DDR.

führen 
Wohin führt diese Straße? – Nach Westen.

gefallen, er gefällt
Vielen DDR-Bürgern gefiel das System nicht.

hoch|heben, er hebt hoch
Die Männer hoben den Gullydeckel hoch.

kontrollieren
Die DDR-Regierung kontrollierte viele Dinge im Leben der DDR-Bürger.

regieren
Damals regierte in Berlin der preußische König Friedrich Wilhelm II.

riskieren
Ich habe mein Leben riskiert!

rollen
Soldaten rollten Stacheldraht über die Straße.
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schimpfen über + A
Mein Onkel schimpft oft über die Politik.

schließen
Wir schließen die Tür, damit niemand hereinkommt.

stinken
In der Kanalisation stinkt es.

studieren
Jan möchte später Architektur studieren.

symbolisieren 
Die Siegesgöttin Victoria symbolisierte den Frieden.

tauchen 
Opa Hans tauchte durch das widerliche Wasser.

trennen 
Die Berliner Mauer trennte die DDR und die BRD.

überwachen 
Eine Geheimpolizei überwachte die Bürger.

verdienen 
Bei diesem Job kann man viel Geld verdienen.

verhindern 
Die Mauer sollte Fluchtversuche verhindern.

sich verlieben in + A 
Opa Hans verliebte sich in Oma Elke.

veröffentlichen
Das Buch wird nächste Woche veröffentlicht.

wieder|auf|bauen, er baut wieder auf
Viele Städte musste man nach dem Krieg wiederaufbauen.

zeichnen
Jan hat eine Eins in Kunst, weil er sehr gut zeichnen kann.

Lernwortschatz von Lektion 4
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Lernwortschatz von Lektion 5

das Gebäude, -

der Stadtbummel, -

das Bauwerk, -e

der Bericht, -e

der Dialekt, -e

der Dieb, -e

der Diebstahl, -stähle

die Etage, -n

die Gedenkstätte, -n

der Hinweis, -e

der Imbiss, -e

der Journalist, -en

die Kapuze, -n

der Kommissar, -e

der Kriminalfall, -fälle

die Miete, -n

das Opfer, -

der Polizist, -en

die Polizeiwache, -n

der Reporter, - 

das Selfie, -s

die Sendung, -en

der Student, -en

die Tatzeit, -en

das Verbrechen, -

der Zeuge, -n

arrogant

berühmt

gemein

gestreift

historisch

informativ

kariert

regelmäßig

schlimm

seltsam

spannend

unhöflich

Ich drücke dir die Daumen!
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Lernwortschatz von Lektion 5

aus|drucken, er druckt aus 
Der Polizist druckt die Fotos des Zeugen aus.

sich befinden
In Opa Hans´ Elternhaus befindet sich heute eine Arztpraxis.

berichten
Die Sendung berichtet über Kriminalfälle.

berühren
Die Geschichte eurer Großeltern hat mich sehr berührt.

beschreiben
Opa Hans beschreibt in seinem Notizbuch viele Orte.

erhalten, er erhält
Ich habe die Fotos per E-Mail erhalten.

erkennen
Wegen der Sonnenbrille konnte die Verkäuferin den Dieb nicht erkennen.

fliehen
Opa Hans ist in den Westen geflohen.

klauen
Ein Dieb klaut Jans Rucksack. 

reißen
Der Dieb reißt Jan den Rucksack von der Schulter.

rennen
Der Dieb ist ganz schnell gerannt.

springen
Der Dieb ist in die U-Bahn Richtung Alexanderplatz gesprungen

stehlen, er stiehlt
Der Dieb hat Jans Rucksack gestohlen.

verfolgen
Die Polizei verfolgt den Dieb.

zusammen|stoßen, er stößt zusammen
Eine Frau stößt in der U-Bahn mit dem Dieb zusammen. 
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Lernwortschatz von Lektion 6

die Abstimmung, -en

der Applaus (meistens Sg.)

der Bezug, Bezüge zu + D

die Buchmesse, -n

der Dichter, - 

die Dichtung (meistens Sg.)

das Elfchen, -

das Ergebnis, -se

die Form, -en

der Gedanke, -n

das Gedicht, -e

der Gewinner, -

der Gutschein, -e

das Haiku, -s

das Hörbuch, -bücher 

der Klassiker, -

die Kurzgeschichte, -n

die Medienkompetenz, -en

die Melodie, -n

die Möglichkeit, -en

der Planet, -en

der Poet, -en

der Poetry-Slammer, - 

der Preis, -e

das Publikum (meistens Sg.)

der Roman, -e

die Silbe, -n

die Überraschung, -en

der Wettbewerb, -e

die Zeile, -n

der Zuschauer, -

die Freude (nur Sg.)

die Hoffnung, -en

die Redensart, -en

das Sprichwort, -wörter

der Spruch, Sprüche

die Struktur, -en

die Wahrheit (nur Sg.)

die Weisheit, -en

das Ziel, -e

die Aufmerksamkeit (nur Sg.)

die Erfahrung, -en

die Reaktion,- en

angemessen

dumm

ironisch

klassisch

klug

neutral

pünktlich

tödlich

treu

überrascht

vorgeschrieben

wütend
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Lernwortschatz von Lektion 6

ab|drucken, er druckt ab
Meine Geschichte wird in einem Buch abgedruckt. 

aus|probieren, er probiert aus
Ich möchte etwas Neues ausprobieren.

bitten
Ich bitte dich, die Musik leiser zu machen.

sich beschäftigen mit + D
Jugendliche beschäftigen sich selten mit klassischer Literatur.

empfehlen, er empfiehlt
Ich empfehle dir, einen Freund zu fragen.

gelten als, er gilt als
Das Haiku gilt als die kürzeste Gedichtform der Welt.

sich identifizieren mit + D
Man kann sich viel besser mit modernen Charakteren identifizieren.

nach|denken über + A, er denkt nach
Ich muss über meine Antwort zuerst in Ruhe nachdenken.

präsentieren
Der Dichter präsentiert sein neuestes Gedicht.

sammeln
Vor dem Schreiben sammeln wir unsere Ideen in einer Mindmap.

schützen
Wir müssen unseren Planeten schützen.

sterben, er stirbt
Die Hoffnung stirbt zuletzt.

strukturieren
Ich habe meine Ideen in einer Mindmap strukturiert.
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teil|nehmen an + D, er nimmt teil
Hast du Lust an einem Dichter-Wettbewerb teilzunehmen?

versuchen
Lena versucht, ihr erstes Gedicht zu schreiben.

vor|lesen, er liest vor
Die Großmutter liest den Kindern ein Märchen vor.

sich vor|stellen, er stellt sich vor
Er stellt sich vor, nach New York zu fliegen. 

vor|tragen, er trägt vor
Die Dichterin trägt ihr Gedicht das erste Mal in der „Lesbar“ vor.  

Lernwortschatz von Lektion 6
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Lernwortschatz von Lektion 7

der Berufswunsch, -wünsche

die Crew, -s

die Garderobe, -n

der Gast, Gäste

die Kantine, -n

die Kulisse, -n

der Manager, -

der Maskenbildner, -

der Moderator, -en

das Outfit, -s

der Praktikant, -en

der Produzent, -en

die Redaktion, -en

die Redakteurin, -nen

der Regisseur, -e

die Sendung, -en

das Studio, -s

die Stylistin, -nen

das Talent, -e

der Termin, -e

der Ton, Töne

der Tontechniker, -

die Unternehmung, -en

die Unterstützung (meistens Sg.)

der Videokanal, -kanäle

die Zusammenarbeit  
(meistens Sg.)

der Blogger, - 

der Einfluss, Einflüsse auf + A

betont

durchdacht

erfolgreich

online präsent

risikolos

unklar

ein aktives Leben führen

eine Entscheidung treffen

hinter den Kulissen

sich Mühe geben

sich frisch/interessant machen

Trends setzen

eine Umfrage machen

der Fan, -s

die Folge, -n

der Follower, -

die Gefahr, -en

der Influencer, - 

das Konzept, -e

der Kriminelle, -n

die Mediennutzung (nur Sg.)

die Werbung (nur Sg.)
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Lernwortschatz von Lektion 7

an|sehen, er sieht an 
Wollen wir uns das neue Video von MC Toni ansehen? Es ist jetzt online. 

an|sprechen auf + A, er spricht an
Der Deutschlehrer hat Anton auf sein Talent angesprochen.

auf|hängen, er hängt auf
Wo sollen wir die neuen Outfits aufhängen?

aus|arbeiten, er arbeitet aus
Man sollte ein risikoloses Konzept ausarbeiten.

aus|machen, er macht aus
Ich mache einen Termin aus.

aus|suchen, er sucht aus
Alicias Outfits sucht Nika aus.

bemerken
Viele Follower bemerken die indirekte Werbung nicht.

sich bemühen um + A
Alicia bemüht sich um eine gute Show.

bestellen
Nika bestellt Alicias Outfits. 

bitten um + A
Alicia wurde um ein Autogramm gebeten.

casten
Die Jugendlichen werden für die Show gecastet. 

drehen
Alicias Show wird in Frankfurt gedreht.
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ein|laden, er lädt ein
Anja lädt die Gäste ein. 

ein|teilen, er teilt ein
Wir teilen die Klasse in zwei Gruppen ein. 

entdecken
Wie wurde Alicia von „du-da-de“ entdeckt? 

erkennen
Oft erkennen junge Leute die Gefahren des Internets nicht.

fest|legen, er legt fest
Zuerst sollten wir einen Termin für das Sportfest festlegen. 

führen
Wir führen ein Interview mit MC Toni.

interviewen
Die Moderatorin interviewt die Gäste.

kommentieren
Ich habe deine Fotos im Netz kommentiert.

moderieren
Alicia moderiert die Sendung.

posten
Influencer posten viele Videos.

reimen
Anton schreibt Texte, die sich reimen.

(sich) präsentieren
Viele Jugendliche präsentieren sich online in sozialen Netzwerken.

Lernwortschatz von Lektion 7
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schminken
Manuel schminkt Alicia vor der Show.

(sich) schützen vor + D
Man muss sich vor den Gefahren schützen. 

trösten
Klara tröstet Lena.

verraten, er verrät
MC Toni hat uns im Video viele Details aus seinem Leben verraten.

Lernwortschatz von Lektion 7
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das Abenteuer, -

das Adventure-Spiel, -e

der Autor, -en

die Bewertung, -en

der Charakter, -e

die Dimension, -en

die Entscheidung, -en

der Eindruck, Eindrücke

die Epoche, -n

die Figur, -en

das Geheimnis, -se

der Gegner, -

die Grafik (nur Sg.)

der Horror (nur Sg.)

die Hütte, -n

die Inhaltsangabe, -n

der Kampf, Kämpfe

das Produkt, -e

die Produktbeschreibung, -en

die Protagonistin, -nen

das Rätsel, -

die Sci-Fi (Science Fiction) 
(nur Sg.)

die Serie, -n

die Spannung (meistens Sg.)

der Spezialeffekt, -e

der Sound, -s

die Story, -s

die Wahl (nur Sg.)

der Zombie, -s

die Amazone, -n

der Bildschirm, -e

der Bogen, Bögen

der Elf, -en

die Eule, -n

die Gewalt (nur Sg.)

der Held, -en

das Level, -s 

die Magierin, -nen

die Nachricht, -en

der Pfeil, -e

der Ritter, -

der Schütze, -n

das Schwert, -e

die Statue, -n

der Vampir, -e

die Waffe, -n

die Zielscheibe, -n

der Zwerg, -e

das Bogenschießen (nur Sg.)

die Computersucht  
(meistens Sg.)

das Darts (nur Sg.)

das Drachenfliegen (nur Sg.)

das Drohnenfliegen (nur Sg.)

das Ego-Shooter-Spiel, -e

der E-Sport (nur Sg.)

das Flippern (nur Sg.)

der Fortschritt, -e

die Maus, Mäuse

der Profi, -s

das Preisgeld, -er

der Puls, -e

die Reaktionsfähigkeit, -en

die Sportart, -en

die (Sport-)Simulation, -en

die Strategie, -n

das Strategiespiel, -e

die Tastatur, -en

der Tischfußball (nur Sg.)

das Turnier, -e

der Verein, -e
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ändern
Man kann mit seinen Entscheidungen die Story des Spiels ändern. 

aus|spannen, er spannt aus 
Beim Zocken kann ich richtig gut ausspannen. 

behandeln
Das Buch behandelt ein sehr aktuelles Thema.

besiegen
Erkan hat alle starken Gegner besiegt und bekommt mehr Gold.

sich bewegen
Beim E-Sport muss man sich nicht bewegen, aber konzentrieren.

entdecken
Erkan entdeckt beim PC-Spiel eine neue Welt.

erlangen
Erkan möchte das nächste Level erreichen, um bessere Fähigkeiten zu erlangen.

erreichen
Erkan hat das nächste Level erreicht.

erschrecken, er erschrickt
Als Erkan Jan sieht, erschrickt er.

fangen, er fängt
Die Zombies wollen das Mädchen fangen.

hinterlassen, er hinterlässt
Jan hinterlässt Erkan viele Nachrichten auf der Mailbox.

jagen
Die Zombies jagen das Mädchen.

kämpfen gegen + A
Im Spiel kämpft man gegen einen starken Gegner.
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klicken
Ich klicke auf die Maus und die Tastatur.

sich konzentrieren
Man muss sich beim E-Sport über lange Zeit konzentrieren können.

lösen
Erkan muss ein Rätsel lösen, um Jan zu retten.

prügeln
Manchmal prügeln sich die Jungs in der Pause auf dem Schulhof.

reagieren
Ich konzentriere mich, sodass ich schnell reagieren kann. 

schießen
In diesem Spiel muss man auf seine Gegner schießen.

starren 
Beim Zocken starrt man stundenlang auf den Bildschirm.

trainieren
Fabian trainiert täglich.

überzeugen durch + A
Das Spiel überzeugt die Spieler durch seine fantastische Grafik.

unterscheiden
Man sollte zwischen Ego-Shooter-Spielen und einfachen Abenteuer-Spielen unterscheiden.

unter|gehen, er geht unter
Die Sonne geht im Sommer erst spät abends unter.

verletzen
Die Spieler kämpfen nur virtuell und verletzen sich dabei nicht.

verschwinden
Der Hund verschwindet in einem dunklen Loch.

Lernwortschatz von Lektion 8
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(sich) verwandeln in + A
Jan hat sich in eine schwarz-weiße Statue verwandelt.

weh|tun, es tut weh
Wenn man virtuell kämpft, tut es niemandem weh.

zerstören
In diesem Spiel muss man die Zentrale des Gegners zerstören.

zocken
Erkan kommt nicht mehr aus seinem Zimmer, weil er den ganzen Tag nur zockt.

Lernwortschatz von Lektion 8

absurd

albern

anerkannt

animiert

anonym

aufregend

authentisch

beliebt

beschäftigt

brutal

echt

einsam

emotional

enttäuscht

fett

flink

freiwillig

gefährlich
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geheim

gegnerisch

genial

gigantisch

hart

international

klug

krass

lustig

magisch

mutig

neugierig

professionell

realistisch

schwierig

spannend

stark

strategisch

stundenlang

(computer)süchtig

übertrieben

unterschiedlich

verrückt

vielseitig

virtuell

wild

am Leben sein

aus Frust

auf den Markt kommen

den Kontakt zur Realität 
verlieren

starke Nerven haben

überrascht sein/werden von 
+ D

vergleichbar sein mit + D

Lernwortschatz von Lektion 8
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die App, -s

der Beitrag, Beiträge

der Besitzer, -

das Design, -s

das Einzelteil, -e

der Entwickler, -

die Funktion, -en

die Herstellung, -en

der Kommentar, -e

der Kontakt, -e

der Kunde, -n

das Metall, -e

das Smartphone, -s

das Symptom, -e

die Abdeckung, -en

der Akku, -s

der Blog, -s

der Button, -s

die Handyhalterung, -en

der Handygriff, -e

der Handyring, -e

das Handy-Stativ, -e

das Kameraobjektiv, - e

der Kopfhörer, -

das (Lade)Kabel, -

das/der Like, -s

das Navi, -s (kurz für: 
Navigationsgerät)

das Netz (Synonym für: 
Internet, nur Sg.)

die Powerbank, -s

der Selfiestick, -s

der Speicherplatz, -plätze

der Touchscreen, -s

das Zubehör (meistens Sg.)

das (Cyber-)Mobbing (nur Sg.)

der Datenschutz (nur Sg.)

das Einverständnis  
(meistens Sg.)

die Privatsphäre, -n

der Einbrecher, -

der Internetnutzer, -

das soziale Netzwerk, -e

das Passwort, -wörter

der Psychologe, -n

das Profil, -e

beliebt

echt

kabellos

komplex

persönlich

süß

unrealistisch

wahrscheinlich

zumindest

sich vor etwas in Acht nehmen

das Persönlichkeitsrecht 
verletzen

sauer sein auf + A
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ab|decken, er deckt ab
Ich decke meine Webcam immer ab, wenn ich sie nicht benutze.

abonnieren
Ich habe viele Blogs abonniert.

ab|rufen, er ruft ab
Ich rufe täglich meine E-Mails ab. 9

auf|laden, er lädt auf
Mit der Powerbank kann man seinen Akku unterwegs aufladen.

bearbeiten
Wenn ich das Foto bearbeite, sehe ich aus wie ein Model.

benutzen
Jetzt kann ich mein neues Smartphone benutzen.

bekommen
Jan hat heute fünf Nachrichten von Lena bekommen. 

bestehen aus + D
Mein Passwort besteht aus acht Zahlen und fünf Buchstaben.

chatten
Ich chatte täglich mit meinen Freunden.

checken
Ich habe seit zwei Tagen meine Mails nicht gecheckt. 

ein|richten, er richtet ein
Alicia richtet eine neue Chat-App auf dem Handy ein.

erleben
Virtuell kann man Abenteuer erleben, aber im realen Leben erlebt man noch viel mehr.

halten, er hält
Mit einem Handyring kann man sein Handy besser halten.
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her|stellen, er stellt her
Die Firma stellt ein neues Smartphone her.

herunter|laden, er lädt herunter
Alicia lädt das neue Spiel herunter. 

hoch|laden, er lädt hoch
Ich finde es gefährlich, wenn man Fotos in sozialen Netzwerken hochlädt.

installieren
Ich installiere eine neue App auf meinem Smartphone.

klicken
Hast du auf den Button unter dem Foto geklickt?

liken
Lena hat das Foto von Vincent geliked (gelikt).

löschen
Das Foto gefällt mir nicht, ich möchte es löschen.

mobben
Marika wurde letztes Jahr im Netz gemobbt.

montieren
Die Arbeiter montieren die einzelnen Bauteile zu einem Smartphone.

nutzen
Die meisten Jugendliche nutzen ihre Smartphones zum Chatten.

posten
Vincent hat ein neues Foto der „Prenzlbärs“ gepostet.

programmieren
Der Computer wird programmiert.

recherchieren
Für das Projekt recherchieren wir im Internet.

Lernwortschatz von Lektion 9
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(stumm/aus/ein)|schalten
In der Schule schalte ich mein Handy stumm, während einer Prüfung müssen wir die Handys aber immer ausschalten und nach 
der Schule schalte ich es dann wieder ein. 

speichern
Gibst du mir deine Nummer, damit ich sie speichern kann?

teilen
Im Netz kann man Fotos und Videos mit Freunden teilen.

übertreiben
Klara findet das Lena übertreibt, weil sie sich über Sharenting ärgert.

verbinden mit + D
Du musst das Smartphone zuerst mit dem Internet verbinden.

veröffentlichen
Ich habe schon oft Fotos auf meiner Profilseite veröffentlicht. 

verschicken 
Erkan verschickt täglich ca. 20 Nachrichten.

zoomen
Man braucht ein Kameraobjektiv, um Motive zu zoomen.

Lernwortschatz von Lektion 9
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der Anfänger, -

der Bioladen, -läden

das Bioprodukt, -e

der Discounter, -

das Fleisch (nur Sg.)

die Flugreise, -n

das Gebäude, -

das Glas, Gläser

die Gliederung, -en

der Hausmüll (nur Sg.)

die Heizung, -en

das Hochwasser,-

der Klimawandel (nur Sg.)

das Lebensmittel, -

die Luftverschmutzung, -en

der Markt, Märkte

das Papier, -e

die Pflanze, -n

die Präsentation, -en

die Ressource, -n

das Recycling (nur Sg.)

der Schulgarten, -gärten

der Secondhand-Laden,  
-Läden

die Sintflut (meistens Sg.)

das Stadtgrün (nur Sg.)

die These, -n

die Umwelt (meistens Sg.)

der Umweltengel, -

der Umweltschutz (nur Sg.)

der Umweltschützer, -

der Vegetarier, -

das Vorbild, -er

der Vortrag, Vorträge

das All (nur Sg.)

der Chip, -s

die Dürre, -n

die Erde (meistens Sg.)

die Forschung, -en

der Fortschritt, -e

das Insekt, -en

das Labor, -e

der Öko, -s

das Organ, -e

die Ozonschicht, -en

der Roboter, -

der Senior, -en

der Stau, -s

die Trinkwasserknappheit  
(nur Sg.)

das Treibhausgas, -e

die Überbevölkerung, -en

der Unfall, Unfälle

die Wissenschaft, -en

die Zukunft (meistens Sg.)

das Beet, -e

der Duft, Düfte

der Gartenhandschuh, -e

die Gartenschaufel, -n

die Gießkanne, -n

die Katastrophe, -n

die Pumpe, -n

die Schubkarre, -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.

B1Maximal

2/3

Lernwortschatz von Lektion 10

ewig

immer

jeden Tag

jemals

nie

begrünt

bequem

bewusst

faul

fern

optimistisch ≠ pessimistisch

regional

saisonal

selbstfahrend

überzeugt

umweltbewusst

umweltfreundlich

verdorben

wahrscheinlich

ein Fazit ziehen

eine Frage stellen

sich Mühe geben

den Müll trennen

auf einen Punkt eingehen

ein Referat halten

sich Sorgen machen um + A

an|kreuzen, er kreuzt an
Ich habe die Antwort A angekreuzt.

an|machen, er macht an
Franziska macht im Winter immer die Heizung an.

auf|halten, er hält auf
Wir wollen den Klimawandel aufhalten.

aus|beuten, er beutet aus
Wenn wir unsere Erde weiterhin ausbeuten, dann wird es allen 
Menschen sehr schlecht gehen.

berechnen
Ein Computer wird die Routen für die Autos berechnen. 

brennen
Franziska lässt drei Lampen brennen, obwohl draußen die 
Sonne scheint.

dar|stellen, er stellt dar
In ihrem Vortrag stellt Lena zwei Formen von Stadtgrün dar.

duften
Die Blumen duften.

ein|gehen auf + A, er geht ein
Lena geht auf zwei Punkte besonders ein.

entdecken
Franziska entdeckt in ihrem Kühlschrank oft verdorbene 
Lebensmittel.

sich entschuldigen bei + D / für + A
Vincent entschuldigt sich bei Lena für sein unhöfliches 
Verhalten.

erläutern
Lena erläutert die Gliederung ihres Referats.
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forschen
Junge Leute forschen im Labor. 

heilen
Die Ärzte werden Krankheiten wie Krebs heilen können.

heizen
Im Winter heizen wir die Wohnung.

konsumieren
Franziska konsumiert viel Fleisch.

messen, er misst 
Meine Smartwatch misst meine Vitalwerte.

mit|machen bei + D, er macht mit 
Lena präsentiert ein Projekt, bei dem alle mitmachen können.  

pflanzen
Sie pflanzt Bäume in der Stadt.

respektieren
Ich respektiere Franziskas Optimismus.

riechen 
Lena riecht den Duft der Blumen.

schmelzen, es schmilzt
Das Eis am Nordpol wird schmelzen. 

teilen
Bei Carsharing teilt man sich ein Auto mit anderen. 

überleben
Wenn es in Berlin eine Katastrophe gibt, werden die Berliner 
mit dem Wasser aus den Wasserpumpen überleben.

unternehmen, er unternimmt
Was wollen wir am Wochenende unternehmen?

verändern
Umweltfreundliches Verhalten kann etwas verändern.

verbrauchen
Franziska verbraucht zu viele Ressourcen.

sich verhalten, er verhält sich
Franziska verhält sich nicht umweltfreundlich.

verzeihen
Wird Lena Vincent verzeihen?

verzichten auf + A
Ich verzichte auf Plastikflaschen.

verursachen
Der Klimawandel verursacht Umweltprobleme.

weg|werfen, er wirft weg
Ein Umweltmuffel wirft oft Lebensmittel weg.

zusammen|fassen, er fasst zusammen
Lena fasst ihre Thesen am Ende zusammen.
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der Ablauf, Abläufe

die Ausbildung, -en 

der Bericht, -e 

die Dauer (nur Sg.)

die Frist, -en

der Hausmeister, -

der Praktikant, -en

das Praktikum, Praktika

der Praktikumsplatz, -plätze

die Praktikumsstelle, -n

der Schichtdienst, -e

der Schulabschluss,  
-abschlüsse

der Toningenieur, -e

die Unterstützung, -en 

der Verdienst, -e

die Balletttänzerin, -nen

der Chefkoch, -köche

die Erzieherin, -nen

die Fernsehjournalistin, -nen

der Fitnesstrainer, -

die Pilotin, -nen

die Programmiererin, -nen

der Schauspieler, -

der Traumberuf, -e

der Absender, -

die Anrede, -n

die Anlage, -n

die Arbeitsprobe, -n

das Argument, -e

das Attest, -s

die Begeisterung, -en

der Betreff, -e

der Bewerber, -

die Bewerbung, -en

das Bewerbungsgespräch,-e 

das Bewerbungsschreiben, -

die Chefin, -nen

der Empfänger, -

die Fähigkeit,-en

der Gruß, Grüße

der Kandidat, -en

das Karriere-Tutorial, -s

die Kenntnis, -se

die Kompetenz, -en

der Lebenslauf, -läufe

das Möbelstück, -e

die Motivation, -en

der Ratschlag, -schläge

die Schlussformel, -n

der Schwerpunkt, -e

die Unterschrift, -en

das Zeugnis, -se

die Verspätung, -en

die Vorstellung, -en

das Vorstellungsgespräch, -e
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angenehm ≠ unangenehm

entspannt

erfolgreich

erschöpft

flexibel

freundlich

hilfsbereit

höflich ≠ unhöflich

motiviert

nervös

normalerweise

ordentlich

pünktlich

sorgfältig

unsicher

vollständig

zielbewusst

zuverlässig

statt

innerhalb 

flexible Arbeitszeiten

Bescheid geben

einen guten/schlechten  
Eindruck machen

Erfahrungen sammeln

Gefallen/Spaß haben an + D

die Hand schütteln

Kontakte knüpfen

ein Referat halten

sich bewerben auf Empfeh-
lung + G

einen Termin verschieben
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ab|schließen, er schließt ab
Klara hat die Schule schon abgeschlossen.

absolvieren
Sein Schülerpraktikum möchte Jan bei „Münkel & Partner“ absolvieren.

an|führen, er führt an
Jan führt überzeugende Argumente an.  

aus|probieren, er probiert aus
Während des Praktikums kann man einen Beruf ausprobieren. 

aus|wählen, er wählt aus
Die Schüler wählen einen Praktikumsplatz aus.

beachten
Beachte diese Tipps, dann hast du sicher Erfolg.

begeistern 
Computerspiele begeistern mich.

begrüßen
In Deutschland begrüßt man seinen Chef, indem man ihm die Hand schüttelt.

beherrschen
Jan beherrscht bereits verschiedene Layout-Programme.

beraten, er berät 
Jan lässt sich von Herrn Münkel beraten. 

sich bewerben bei + D / um + A, er bewirbt sich
Jan wird sich beim Architekturbüro „Münkel & Partner“ bewerben. / Julia möchte sich um ein Schülerpraktikum bewerben. 

bewerten
Die Praktikanten werden während des Praktikums bewertet.

dauern
Das Praktikum an unserer Schule dauert zwei Wochen.

durch|führen, er führt durch
Frau Münkel führt mit Jan ein Vorstellungsgespräch durch.

Lernwortschatz von Lektion 11
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ein|reichen, er reicht ein
Die Kandidatin reicht alle Unterlagen ein.

entwerfen, er entwirft
Jan hat selbst Möbelstücke entworfen.

sich engagieren für + A
Die Jugendlichen engagieren sich für soziale Projekte.

erklären
Frau Reichenbach, können Sie bitte diese Aufgabe noch einmal erklären?

motivieren
Aufregende Projekte können die Praktikanten motivieren.

stottern
Wenn sie nervös ist, stottert sie manchmal.

trösten
Wenn Lena traurig ist, tröstet Marika sie.

übernehmen, er übernimmt
Welche Arbeiten soll ein Praktikant übernehmen?

vermeiden
Bei wichtigen Terminen sollte man eine Verspätung vermeiden.

versprechen
Dieser Praktikumsplatz verspricht viel Spaß.

verwechseln mit + D
Jan verwechselt die Chefin mit einer Kellnerin.

verwöhnen
Im Urlaub lasse ich mich verwöhnen.

sich vor|bereiten, auf + A, er bereitet sich vor
Man sollte sich gut auf ein Vorstellungsgespräch vorbereiten.

wirken
Du solltest bei den Fragen nicht unsicher wirken.
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das Abschlussfest, -e

das Blumenmädchen, -

die Bundeskanzlerin, -nen

das Einhorn, -hörner

die Enttäuschung, -en

der Flügel, -

der Flughafen, -häfen

die Freizeitmöglichkeit, -en

die Gewalt (nur Sg.) 

das Glück (nur Sg.)

die Halbschwester, -n

der Heiratsantrag, -anträge

die Hochzeit, -en

die Inspiration, -en

die Kamerafrau, -en

der Künstler, -

die Markenklamotten  
(meistens Pl.)

die Mitmenschen (meistens Pl.)

die Neuigkeit, -en

die Partei, -en

die Prinzessin, -nen

die Steuer, -n

der Stiefvater, -väter

der Tierschutz (meistens Sg.)

der Traum, Träume 

die Wahl, -en

die Weltreise, -n

der Wunsch, Wünsche

der Zauberer, -

der Zweifel, -

einmal

hauptsächlich

niemals

vorhin

eigen 

fantastisch

freiwillig

kindisch

romantisch

sauber 

schlank

süß 

taub

wertvoll

wunderbar 

Ach was!

in Erfüllung gehen

von außen kommen ≠ von innen 
kommen

etwas ernst nehmen 

Händchen halten

etwas falsch verstehen

im Lotto gewinnen

zum Mars fliegen

Schritt für Schritt

einen (schlechten) Witz machen 
über + A

wahr werden

einen Wunsch frei haben

Zeit verbringen 

ein Ziel verfolgen
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ab|nehmen, er nimmt ab
Du kannst deinen Eltern etwas Arbeit abnehmen. 

an|stoßen, er stößt an
Am Geburtstag stoßen alle zusammen mit Sekt an.

sich an|strengen, er strengt sich an
Für die Erfüllung seiner Wünsche muss man sich anstrengen.

besorgen
Kannst du Getränke für die Party besorgen?

bewundern
Wenn ich ein großes Auto hätte, würden mich alle bewundern.

dabei|haben, er hat dabei
Hast du dein Handy dabei?

duzen
Wenn Rolf Münkel Oma Elke heiratet, kann Jan ihn duzen. 

sich ein|setzen für + A, er setzt sich ein
Als Bundeskanzlerin würde sich Lena für soziale und ökologische Themen einsetzen.

sich engagieren in + A 
Ich engagiere mich in sozialen Projekten.

enden + in D
Manche Wünsche enden in einer Enttäuschung.

sich entwickeln
Aus viel Stress können sich Krankheiten entwickeln.

entwickeln
Erkan möchte eine neue App entwickeln. 
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erfüllen
Die „Wünschewagen“ erfüllen möglichst jeden Wunsch.

sich freuen 
Er freut sich, wenn Elke Köster nach Weimar zieht.

halten für + A, er hält 
Klara hält Oma Elke für verrückt.

hassen
Viele reiche Leute würden Lena hassen, weil sie als Bundeskanzlerin das Autofahren teuer machen würde.

heiraten 
Elke Köster und Rolf Münkel wollen heiraten. 

realisieren
Wenn man sich etwas für andere wünscht, kann man es oft nicht selbst realisieren.

spenden für + A 
Lena spendet Geld für den Tierschutz.

überraschen
Jan und Lena wollen das Paar am Flughafen überraschen.

verlangen
Lena würde neue Steuern verlangen, wenn sie Bundeskanzlerin wäre.

weiter|bringen, er bringt weiter
Manche Wünsche können uns im Leben weiterbringen.

wetten auf + A
Jan wettet auf sein Moped.

sich wünschen
Viele Jugendliche wünschen sich, berühmte Stars zu werden.
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