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Lektionswortschatz in Feldern

Personen
die Frau, -en
der Herr, -en
der Student, -en / die Studentin, -nen
der Praktikant, -en / die Praktikantin, 

-nen
der Sekretär, -e / die Sekretärin, -nen
der Partner, - / die Partnerin, -nen
die Gruppe, -n
der Kurs, -e
der Teilnehmer, - / die Teilnehmerin, 

-nen
das Team, -s

Der Personalbogen
der Name, -n 

Vorname 
Nachname 
Familienname

wohnen
die Adresse, -n
die Straße, -n
die Nummer, -n 

die Hausnummer
der Wohnort, -e
die Postleitzahl, -en
die Stadt,  e
die Vorwahl, -en
die Telefonnummer, -n 
die Handynummer, -n
die Mobilnummer, -n
die (E-)Mail, -s
die Nationalität, -en
der Beruf, -e

Lesen, hören, schreiben, sprechen
die Antwort, -en
antworten
die Frage, -n
fragen
die Sprache, -n
das Alphabet, -e
der Buchstabe, -n
buchstabieren
der Notizzettel, -
notieren
das Formular, -e
der Dialog, -e
das Gespräch, -e
das Telefon, -e 

Telefongespräch
die Zahl, -en
zählen

Kontinente
Afrika
Amerika
Asien
Australien
Europa

Länder  Sprachen  Nationalitäten
Spanien  Spanisch  der / die Spanier/in
Japan  Japanisch  der / die Japaner/in
England  Englisch  der / die Engländer/in
China  Chinesisch  der Chinese / die Chinesin
Türkei  Türkisch  der Türke / die Türkin
Frankreich  Französisch  der Franzose / die Französin
Deutschland  Deutsch  der / die Deutsche

Sonstiges

Nomen
das Foto, -s

Verben
arbeiten
begrüßen
heißen
kommen
korrigieren
malen
passen
sammeln
sein
tauschen 
vorstellen (sich)

Adjektive
gut
neu
richtig

Adverbien
auch
einmal
noch
zusammen

Präpositionen
aus
in

Fragewörter
Wie?
Wo?
Woher?

Redemittel / Ausdrücke
Herzlich willkommen!
Freut mich!
Viel Spaß!
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Lektionswortschatz  
in Feldern

Tageszeiten
morgens / am Morgen
vormittags / am Vormittag
mittags
nachmittags / am Nachmittag
abends / am Abend
nachts / in der Nacht

Wochentage
der Montag, -e (Mo)
der Dienstag, -e (Di)
der Mittwoch, -e (Mi)
der Donnerstag, -e (Do)
der Freitag, -e (Fr)
der Samstag, -e (Sa)
der Sonntag, -e (So)

Monate
der Januar, -e (Pl. selten)
der Februar, -e (Pl. selten)
der März, -e (Pl. selten)
der April, -e (Pl. selten)
der Mai, -e (Pl. selten)
der Juni, -s (Pl. selten)
der Juli, -s (Pl. selten)
der August, -e (Pl. selten)
der September, - (Pl. selten)
der Oktober, - (Pl. selten)
der November, - (Pl. selten)
der Dezember, - (Pl. selten)

Jahreszeiten
der Frühling, -e
der Sommer, -
der Herbst, -e
der Winter, -

Rund um die Zeit
das Datum, Daten
die Zahl, -en 

Jahreszahl
die Zeit, -en 

Uhrzeit
der Kalender, -
der Termin, -e
der Terminkalender, -
der Tag, -e 

Feiertag
die Woche, -n
das Wochenende, -n
der Monat, -e
das Jahr, -e
Anfang (Mai, Juni, …)

Ende (Mai, Juni, …)
heute 
morgen

Kultur 
das Kino, -s
der Film, -e 

Actionfilm 
Kinofilm

die Ausstellung, -en 
das Museum, Museen 
die Band, -s
die Musikgruppe, -n
das Lied, -er
singen
der Gesang,  e 
der Chor,  e
das Konzert, -e
die CD, -s
der Hit, -s
der Stil, -e
das Chanson, -s
der Jazz (nur Sg.)
die Klassik (nur Sg.)
die Popmusik (nur Sg.)
die Rockmusik (nur Sg.)

Freizeit / Urlaub
der Ausflug,  e
der Urlaub, -e
Urlaub machen
in Urlaub fahren
nach Hause fahren
der Sport (nur Sg.) 
das Café, -s
das Essen, -
das Restaurant, -s
das Hotel, -s
die Kathedrale, -n
der Markt,  e
der Park, -s 
die Natur (nur Sg.)
das Wetter (nur Sg.)
der Regen (hier nur Sg.)
die Sonne (hier nur Sg.) 
das Grad, -e

Arbeit
der Chef, -s / die Chefin, -nen 
der Direktor, -en / die 

Direktorin, -nen 
der Flug,  e 
der Kollege, -n / die Kollegin, 

-nen
die Besprechung, -en

die Konferenz 
Telefonkonferenz

das Treffen, -

Wie ist es?
(einfach / total) blöd ≠  

(einfach / total) super / toll
(sehr) interessant ≠ (sehr) 

langweilig
(sehr) gut ≠ (sehr) schlecht
(sehr) schön ≠ schrecklich

Sonstiges

Nomen
das Auto, -s
der Beginn (nur Sg.)
der Freund, -e / die Freundin, 

-nen
der Friseur, -e
der Geburtstag, -e
der Gruß,  e
die Karte, -n
der Mensch, -en
die Mutter, 
der Vater, 
die Öffnungszeit, -en
das Plakat, -e
die SMS, - 
das Tier, -e
der Zettel, -

Verben 
beginnen
besuchen
brauchen
finden
funktionieren
geben
Es gibt … + A
geboren sein
gehen
gründen
grüßen
haben
kennen
lernen
machen
planen
präsentieren
produzieren
telefonieren
zeigen

Adjektive
falsch
klein
nett
populär
privat
sicher
teuer
typisch

Adverbien
erst
gern
hoffentlich
leider
noch
schon
sehr

Präpositionen
am (Montag / Abend / …)
im (Januar / Februar / …)
im (Restaurant / Konzert / …)
mit (Herrn Müller /  

Frau Kraus / …)
nach (Leipzig / Spanien / …)
seit (1991 / Montag / …)
um (9:00 / 14:30 / …)
von (Silke / Thomas /…)
von … bis (von März bis Juni)
vom … bis zum  

(vom 20. August bis zum  
4. September)

Fragewörter
Wer? 
Was?
Wen?
Wann?

Redemittel / Ausdrücke
Hast du Lust?
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Lektionswortschatz  
in Feldern

Essen und Trinken
das Obst:
der Apfel, 
die Banane, -n
die Erdbeere, -n
die Orange, -n
das Gemüse:
die Erbse, -n
die Gurke, -n
die Karotte, -n
der Salat, -e
die Tomate, -n
die Zwiebel, -n
die Beilagen:
die Kartoffel, -n
die Nudel, -n
der Reis (nur Sg.)
die Milchprodukte:
die Butter (nur Sg.)
der Käse, - 

Bergkäse
der Emmentaler, -
der / das Joghurt, -s
die Milch (nur Sg.)
die Sahne (nur Sg.)
die Backwaren:
das Brot, -e 

Roggenbrot
das Brötchen, -
der Kuchen, -
die Fleischwaren:
das Fleisch (nur Sg.) 

Rindfleisch
das Steak, -s
die Wurst,  e 

Bratwurst
der Fisch:
der Lachs (hier nur Sg.)
der Thunfisch (hier nur Sg.)
die Gewürze:
das Salz (hier nur Sg.)
der Pfeffer (nur Sg.)
der Zucker (nur Sg.)
die Süßwaren:
das Eis (nur Sg.)
der Keks, -e
die Praline, -n
die Schokolade, -n
Sonstiges:
die Chips (hier kein Sg.)
das Ei, -er

die Marmelade, -n 
Erdbeermarmelade

das Mehl (hier nur Sg.)
die Pizza, -s / Pizzen
der Senf (nur Sg.)
die Getränke:
der Kaffee (nur Sg.)
der Saft,  e 

Orangensaft
das Wasser (hier nur Sg.) 

Mineralwasser
Wein, -e

Einkaufen
kaufen
einkaufen
der Einkauf,  e 

Großeinkauf
der Einkaufszettel, -
der Kunde, -n / die Kundin, 

-nen
der Verkäufer, - / die 

Verkäuferin, -nen
der Supermarkt,  e
die Konserve, -n
die Tiefkühlkost (nur Sg.)
die Theke, -n (Käse- /  

Fleisch- / Fisch-)
das Angebot, -e 
die Durchsage, -n 
der Preis, -e
der Prospekt, -e 

Verpackung / Gewichte 
der Becher, -
das Bund, -e
die Dose, -n
die Flasche, -n
das Glas,  er
der Kasten, 
das Netz, -e
die Packung, -en
das Päckchen, -
der Sack,  e
die Schachtel, -n
das Stück, -e
die Tafel, -n
die Tube, -n
die Tüte, -n
das Gramm (nur Sg.) (g)
das Kilogramm / Kilo  

(nur Sg.) (kg)
das Pfund (nur Sg.)  

(= 500 g)
ein halbes Pfund (= 250 g)
der Liter, - (l)

Familie
der / die Verwandte, -n
die Eltern (kein Sg.)
der Vater, 
die Mutter, 
die Großeltern (kein Sg.)
der Großvater, 
die Großmutter, 
der Opa, -s
die Oma, -s
das Kind, -er
das Baby, -s
der Junge, -n 
das Mädchen, -
der Sohn,  e
die Tochter, 
der Enkel, - / die Enkelin, -nen
das Enkelkind, -er
die Geschwister (kein Sg.)
der Bruder, 
die Schwester, -n 
der Onkel, -
die Tante, -n
der Neffe, -n
die Nichte, -n 
der Cousin, -s / die Cousine, -n 
der Schwager,  /  

die Schwägerin, -nen
der Schwiegervater, 
die Schwiegermutter, 
der Mann,  er
die Frau, -en

Berufe 
der Altenpfleger, - / 

die Altenpflegerin, -nen
der Architekt, -en /  

die Architektin, -nen
der Arzt,  e / die Ärztin, -nen
der Bürokaufmann,  er / 

-leute / die Bürokauffrau, 
-en / -leute

der Informatiker, - / die 
Informatikerin, -nen

der Journalist, -en / die 
Journalistin, -nen

der Lehrer, - / die Lehrerin,  
-nen

der Putzmann,  er / die 
Putzfrau, -en

der Verkäufer, - / die 
Verkäuferin, -nen

der Werbefachmann,  er /  
-leute / die Werbefachfrau,-
en / -leute

Aufgaben im Haushalt
den Haushalt machen
kochen
backen
das Frühstück machen
den Tisch decken
aufstehen
wecken
die Kinder betreuen
frei haben

Sonstiges

Nomen
das Au-pair, -s (-Mädchen)
die Geschichte, -n
die Grafik, -en
das Prozent (hier nur Sg.)
das Problem, -e
die Schule, -n

Verben
essen 
trinken
besprechen
erzählen
kosten
tun
vergleichen

Adjektive
alt
schnell
günstig ≠ teuer

Adverbien
anders
oft
immer
fast (alles)
möglich
nicht mehr
nebenan
gegenüber

Pronomen / Artikel
alles
wenig ≠ viel

Fragewörter
Wie viel? / Wie viele?

Redemittel / Ausdrücke
Geht das?
Alles klar!
Ich muss Schluss machen.
im Haus / zu Hause
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Lektionswortschatz in Feldern

Sportarten
joggen
das Jogging (nur Sg.)
laufen
das (Fahr-)Rad,  er
das Mountainbike, -s
Rad / Mountainbike fahren
die Gymnastik (nur Sg.) 

Rückengymnastik
(Rücken-)Gymnastik machen
rudern
reiten
schwimmen
Badminton / Fußball / Handball /

Tennis / Tischtennis / … spielen
turnen

Freizeit
das Hobby, -s
ins Theater / ins Kino / in die Oper gehen
Fernsehen schauen
Musik hören
Gitarre spielen
Klavier spielen
tanzen
die / der Salsa, -s
zeichnen
die Tour, -en
eine (Rad-)Tour machen
das Reisen (nur Sg.)

Sport
der Sport (nur Sg.) 

Mannschaftssport 
Individualsport

Sport treiben
fit sein
der Verein, -e 

Sportverein
das Fitness-Studio, -s
die Halle, -n 

Sporthalle
die Mannschaft, -en 

Fußballmannschaft
das Spiel, -e
der Spieler, - / die Spielerin, -nen
spielen
mitspielen
der Profi, -s
der Fan, -s
das Training, -s 

Probetraining 
Fitnesstraining

trainieren

der Muskelkater (nur Sg.)
der Triathlon, -s
der Triathlet, -en / die Triathletin, 

-nen
der (Halb-)Marathon, -s
der Start, -s
starten
das Startgeld, -er
das Ziel, -e
der Sieg, -e
der Sieger, - / die Siegerin, -nen
die Strecke, -n
der (Strecken-)Rekord, -e
Platz 1, 2, 3

Sonstiges

Nomen
die Abkürzung, -en
die Anzeige, -n
das Buch,  er
der Flyer, -
die Überschrift, -en
die Zeitung, -en
der Zeitungsartikel, -
das Kind, -er
der Jugendliche, -n
der Erwachsene, -n
der Rentner, - /  

die Rentnerin, -nen
das Publikum (nur Sg.)
der Applaus (nur Sg.)
die Anmeldung, -en
der Beitrag,  e   

Jahresbeitrag 
Mitgliedsbeitrag

die Ermäßigung, -en 
Studentenermäßigung

das Gefühl, -e
das Interesse, -n
der Kilometer, -
der Kontakt, -e
die Minute, -n
die Sekunde, -n
der Organisator, -en
die Sache, -n
der Schuh, -e 

Sportschuh 
Straßenschuh

der Schüler, - / die Schülerin,  
-nen

das Sofa, -s

Verben
bekommen
bezahlen

erlauben ≠ verbieten
fahren
feiern 
klappen (gut / schlecht)
klingen
mitkommen
motivieren
organisieren
passieren
putzen
schaffen
schlafen
schauen
sehen
stürzen
suchen
treffen
wissen
wünschen

Adjektive
begeistert
fit
glücklich
zufrieden ≠ unzufrieden
intensiv
optimal
wunderbar
monatlich
jährlich
gleich
lang
offen
regelmäßig
positiv ≠ negativ

Adverbien
allein
gern – lieber
ganz (gut)
jetzt
so
wieder

Pronomen / Artikel
der / die / das andere
man

Präpositionen
ab (Oktober / Montag / …)
beim (Halbmarathon / 

Sport / …)
nach (2008 / 2010 / …)
per (Mail / SMS)

Fragewörter
Warum?
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Lektionswortschatz in Feldern

Wohnen / Zimmersuche
das Haus,  er
der Hausmeister, -
der Stock (nur Sg.)
die Wohnung, -en
das Apartment, -s
die Gemeinschaft, -en 

Wohngemeinschaft (WG)
der Bewohner, - / die Bewohnerin, -nen  

Mitbewohner/in
die Miete, -n
der Mieter, - / die Mieterin, -nen
der Vermieter, - / die Vermieterin, -nen
mieten
der Mietvertrag,  e
der Interessent, -en / die Interessentin, 

-nen
der Eingang,  e
der Flur, -e
das Zimmer, -
die Küche, -n
das Bad,  er
die Badewanne, -n
die Dusche, -n
die Toilette, -n
der Balkon, -s
das Fenster, -
der Quadratmeter, - (qm / m2)
der Makler, - / die Maklerin, -nen
die Altstadt (meist Sg.)
einziehen
ausziehen
einrichten

Möbel
die Größe, -n
das Möbel, - (meist Pl.)
das Bett, -en
die Matratze, -n
die Kommode, -n
die Lampe, -n
das Regal, -e
der Schrank,  e
 Kleiderschrank
der Sessel, -
der Stuhl,  e
der Tisch, -e
 Küchentisch
 Schreibtisch

Materialien
das Holz,  er
das Glas (hier nur Sg.)
der Kunststoff, -e
das Metall, -e

Sonstiges

Nomen
die Erkältung, -en
das Internet (nur Sg.)
die Leute (kein Sg.) 
die Nachricht, -en
die Rolle, -n 
der Stau, -s
das Thema, Themen
die Überraschung, -en

Verben
abholen
aufmachen
ausgehen (Heizung)
ausschneiden
anrufen
zurückrufen 
anschauen
nachschauen
aussehen
benutzen
beschreiben
bleiben
dauern
denken
duschen
erreichen
glauben
informieren
mitbringen
mitfahren
wegfahren
weiterfahren
reden
regnen
reparieren
sitzen
stehen
suchen
verbringen
vergessen
verwenden
wechseln
zurückmailen

Adjektive
billig / preiswert ≠ teuer
gebraucht ≠ neu
modern
klein ≠ groß
breit ≠ schmal
hoch ≠ niedrig
einzeln
frei
gesund ≠ krank
kalt
leer
richtig
schlimm
separat
verzweifelt
früh ≠ spät

Adverbien
bald
dann
endlich
gestern – heute – morgen
gar nicht
nicht (genug)
da
dort
lange
prima
sofort
vielleicht
ziemlich
zu (hoch / klein / teuer / …)

Pronomen / Artikel
anderer

Präpositionen
aus (Holz / Metall / Kunststoff / …)
bei (+ Name)
bis (Montag / 18.00 Uhr / …)

Redemittel / Ausdrücke
Mir geht es gut / schlecht.
Die Miete beträgt 300,– €.
Mit freundlichen Grüßen
Auf Wiederhören!
Bis dann!
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Lektionswortschatz  
in Feldern

Kleidung
das Kleidungsstück, -e
die Hose, -n
die Jeans, -
der Pullover, -
das Sweatshirt, -s
das T-Shirt, -s
der Mantel,  

die Jacke, -n
die Weste, -n
der Anzug,  e 

Jogginganzug
das Hemd, -en
die Bluse, -n
das Kleid, -er
der Rock,  e
der Badeanzug  e
die Badehose, -n
das Nachthemd, -en
der Schlafanzug,  e
das Unterhemd, -en
die Unterhose, -n
die Socke, -n
der Strumpf,  e
die Strumpfhose, -n
der Gürtel, -
die Krawatte, -n
der Handschuh, -e
der Schal, -s
der Hut,  e
die Mütze, -n
die Tasche, -n
ein Paar Schuhe = 2 Schuhe
ein paar Schuhe = ca. 3 – 7  

Schuhe

Farben
beige
blau
braun
gelb
grau
grün
lila
orange
rosa
rot
schwarz
türkis

weiß
hellblau / -rot / …
dunkelblau / -rot / …

Material
die Baumwolle (nur Sg.)
das Leder (nur Sg.)
das Polyester (hier nur 

Sg.)
die Seide (hier nur Sg.)
die Viskose (nur Sg.)
die Wolle (hier nur Sg.)

Waschen
die Wäsche (nur Sg.)
die Wäscherei, -en
der Waschkorb,  e
die Maschine, -n 

Waschmaschine
das Programm, -e 

Waschprogramm
das Waschpulver, -
der Waschsalon, -s
waschen
der Trockner, - 
trocknen
die Anleitung, -en
der Automat, -en 

Kassenautomat
anmachen (Maschine)
öffnen
schließen
zumachen
sortieren
umdrehen
füllen in + A
wählen (Programm)
drücken (Start)
einlaufen

Sonstiges

Nomen
die Angst,  e
die Anweisung, -en
die Aufforderung, -en 
der / die Bekannte, -n
die Beschreibung, -en
die Bitte, -n
der Copyshop, -s
der Espresso, -s / -ssi
der Tee, -s

die Entschuldigung, -en
das Gedicht, -e
der Inhaber, - / die 

Inhaberin, -nen
der Job, -s
die Kasse, -n
die Kantine, -n
die Kopie, -n 
die Liste, -n
die Lösung, -en
die Neuigkeit, -en
die Notiz, -en
das Paar, -e
der Platz (hier nur Sg.)  

((kein) Platz sein für + A)
der Schwächling, -e
die Situation, -en
der Snack, -s
der Traum,  e
die Tür, -en
die Veranstaltung, -en
die Vermutung, -en
der Vetter, -
der Vorschlag,  e
die Beschreibung, -en 

Wegbeschreibung
der Wunsch,  e
die Zeile, -n

Verben
anfangen
anprobieren
anstoßen
aufpassen
ausführen
bedeuten
bringen
klicken
eingeben
einladen
entschuldigen
erklären
fernsehen
festhalten
helfen
holen
kopieren
lächeln
mailen
nachfragen
nehmen
nennen

sagen
stoppen
surfen
träumen
vermuten
versuchen
warten

Adjektive
fertig
freundlich
herzlich
höflich
klasse 
kulturell
kurz ≠ lang
langsam
nass ≠ trocken
passend
professionell
sauber
vorsichtig
warm

Adverbien
gleich
nie
nun
später
wirklich 
zuerst

Modalpartikeln
ja
mal
doch

Pronomen / Artikel
alles
ein paar
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Lektionswortschatz in Feldern

Durch die Stadt
das Verkehrsmittel, -
die Bahn, -en
der Bus, -se
das Fahrrad,  er (D)
das Velo, -s (CH)
die Straßenbahn, -en
die Tram, -s (D) / das Tram, -s (CH)
zu Fuß gehen
abbiegen
halten (der Bus hält)
aussteigen
umsteigen
der Bahnhof,  e
die Fahrkarte, -n
der Automat, -en 

Fahrkartenautomat
die Tageskarte, -n
der Ort, -e 

Standort
die Ecke, -n
die Touristeninformation, -en
die Attraktion, -en
die Sehenswürdigkeit, -en
die Führung, -en
das Gebäude, -
die Glocke, -n
das Glockenspiel, -e
die Kirche, -n
die Kuppel, -n
das Münster, -
das Parlament, -e
die Regierung, -en
das Tor, -e
der Turm,  e
besichtigen
der Stadtplan,  e
die Gasse, -n
der Weg, -e
die Kreuzung, -en
der Platz,  e
einzeichnen

Wegbeschreibung
hier ≠ dort
 (weiter) geradeaus
rechts ≠ links
bis zur Kreuzung
über die Kreuzung

Malerei / Kunst
das Bild, -er
der Künstler, - / die Künstlerin, -nen

die Kunstakademie, -n
die Kunstschule, -n
der Maler, - / die Malerin, -nen
die Malerei (nur Sg.)

Sonstiges

Nomen
der Appetit (nur Sg.)
der Bär, -en
die Biografie, -n
die Blume, -n
der Dank (nur Sg.) für + A
das Ehepaar, -e
der Eingang,  e
die Einladung, -en
das Einkaufszentrum, -zentren
das Ende (hier nur Sg.)
der Fehler, -
die Gegenwart (hier nur Sg.) 
die Vergangenheit (hier nur Sg.)
die Zukunft (hier nur Sg.) 
das Geld (hier nur Sg.)
das Geschenk, -e
die Geschichte, -n
die Party, -s 

Grillparty
Haupt- (Haupteingang /  

Hauptsehenswürdigkeit /  
…)

die Ideologie, -n
das Kärtchen, -
das Leben, -
der Moment, -e 

im Moment
der Professor, -en / die 

Professorin, -nen
die Region, -en
die Reihenfolge, -n
die Reise, -n
der Reiseführer, -
die Sitte, -n
die Steuer, -n
die Stimmung, -en
der Stress, -e (Pl. selten)
das Symbol, -e
das Würstchen, -

Verben
beenden
dabeihaben
danken für + A
entlassen
erhalten

gehören zu + D
grillen
heiraten
lachen
leben
reisen
schmecken
sterben
studieren
tippen
eintippen
unterrichten
zurückgehen

Adjektive
astronomisch
abstrakt 
aggressiv
berühmt
bunt
direkt
einfach
fröhlich
lustig
original
peinlich
traurig
verärgert
voll
weit

Adverbien
bestimmt
vorher

Pronomen / Artikel
alle
etwas
nichts

Präpositionen
bei (dem / der)
für (den / das / die)
durch (den / das / die)
mit (dem / der)
um (den / das /die) … 

(herum)
von (dem / der)
zu (dem / der)
von … (bis) zu 

Redemittel / Ausdrücke
das nächste Mal
… gefällt mir gut / schlecht.
Entschuldigung, wie komme 

ich zu / zum / zur …?
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Lektionswortschatz in Feldern

Essen / Trinken
der Auflauf,  e 

Gemüseauflauf
die Suppe, -n
das Huhn,  er
das Hühnerfleisch (nur Sg.)
das Lammfleisch (nur Sg.)
das Schweinefleisch (nur Sg.)
der Braten, -  

Schweinsbraten (A) 
Schweinebraten (D)

der Tafelspitz (nur Sg.)
das (Wiener) Schnitzel, -
die Forelle, -n
das Filet, -s 

Zanderfilet
der Erdapfel,   (A) = die Kartoffel, -n (D)
die Rösterdäpfel (kein Sg.) (A) =  

die Bratkartoffeln (kein Sg.) (D)
der Kloß,  e
der Knödel, -
der Knoblauch (nur Sg.) 
das Kraut (hier nur Sg.)
der Paradeiser, - (A) = die Tomate, -n (D)
das Fladenbrot, -e
die Semmel, -n (A) = das Brötchen, - (D)
das Öl, -e
die Nuss,  e
die Palatschinke, -n (A) = der 

Pfannkuchen, - (D)
die Sauce, -n 

Vanillesauce
das Schlagobers (nur Sg.) (A) = die 

Schlagsahne (nur Sg.) (D)
die Torte, -n 

Nusstorte
der Topfenstrudel, - (A) = der 

Quarkstrudel, - (D)
das Vanilleeis (nur Sg.)
die Zitrone, -n
das Bier, -e
die Birne, -n
der Birnensaft,  e
die / das Cola, -s
bitter
salzig ≠ süß
scharf
sauer
fett
vegetarisch

Im Restaurant
das Lokal, -e
die Speise, -n 

Vorspeise 
Hauptspeise 
Nachspeise

das Hauptgericht, -e
das Dessert, -s
die Speisekarte, -n
der Gast,  e
der Kellner, - / die Kellnerin, 

-nen
die Rechnung, -en
das Trinkgeld, -er
geschlossen sein ≠ geöffnet 

sein
reservieren
auswählen
bestellen
genießen
servieren

Besteck / Geschirr
die Gabel, -n
der Löffel, - 

Esslöffel 
Suppenlöffel 
Teelöffel

das Messer, -
der Teller, - 

Essteller 
Suppenteller

die Tasse, -n 
Kaffeetasse

das Glas,  er 
Wasserglas 
Weinglas

der Topf,  e 
Suppentopf

die Serviette, -n 

Kochen
das Gericht, -e
das Rezept, -e
die Zubereitung, -en
die Zutat, -en
die Prise, -n
anbraten
pürieren
schälen
würfeln
würzen

Sonstiges

Nomen
die Ablehnung, -en ≠ die 

Zustimmung (nur Sg)
das Gegenteil, -e
die Hilfe, -n
die Idee, -n
der Klingelton,  e
die Kohlensäure (nur Sg.)
Liebling- (das Lieblingsessen / 

das Lieblingsgetränk / …)
der Mittag, -e
die Person, -en
die Portion, -en
der Punkt, -e
das Radio, -s
der Rest, -e
die Station, -en 

U-Bahnstation
die Summe, -n

Verben
ablehnen ≠ zustimmen
eröffnen ≠ schließen
gewinnen
lieben
plaudern
probieren
ausprobieren
umstoßen
verschicken
wegwerfen
zahlen

Adjektive
automatisch
getrennt ≠ zusammen
köstlich
lecker
laut ≠ leise
natürlich 
voll

Adverbien
gern – lieber – am liebsten
ein bisschen
draußen ≠ drinnen 
überall

Präpositionen
ohne ≠ mit (Kohlensäure)
pro (Stück)

Redemittel / Ausdrücke
Was ist los?
Tut mir leid.
vgl. = Vergleiche …!
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Lektionswortschatz in Feldern

Feste / Bräuche / Religion
der Brauch,  e
die Kultur, -en
die Religion, -en 

christlich 
jüdisch

die Tradition, -en
die Feier, -n
das Fest, -e
das Festival, -s
das Weihnachten, -
das Weihnachtsfest, -e
der Weihnachtsmann,  er
der Baum,  e
 Weihnachtsbaum
der Heiligabend (nur Sg.)
das Christkind (nur Sg.)
die Bescherung, -en
die Vorweihnachtszeit (nur Sg.)
der Advent, -e (Pl. selten)
die Adventszeit (nur Sg.)
der Adventskranz,  e
die Kerze, -n
das Ostern, -
der Karfreitag, -e
der Ostersonntag, -e
der Ostermontag, -e
der Osterhase, -n
das Neujahrsfest, -e
das Silvester, -
die Sommersonnenwende (nur Sg.)
die Ernte, -n
der Zug,  e
das Erntedankfest, -e
der Wagen, - /   (Südd.)
Gott,  er
die Kirche, -n
kirchlich
der Priester, - / die Priesterin, -nen
die Geburt, -en
das Leben, -
der Tod, -e
die Fruchtbarkeit (nur Sg.)
das Symbol, -e
symbolisieren
die Dekoration, -en
dekorieren

schmücken
schenken
typisch sein für + A

Essen
die Frucht,  e
das Getreide (nur Sg.)
der Gänsebraten, -
der Kuchenteig, -e
der Lebkuchen, - 

Nürnberger Lebkuchen
die Teigtasche, -n

Sonstiges

Nomen
die Absage, -n ≠ die Zusage, -n
das Dorf,  er
das Feuer, -
das Feuerwerk, -e
das Gästezimmer, -
der Garten,  

das Geschäft, -e
der Himmel, -
die Hoffnung, -en
das Kochbuch,  er
das Konfetti, -s
die Luftschlange, -n
die Krankheit, -en
die Mitternacht (nur Sg.)
der Mond, -e
der Nachbar, -n / die Nachbarin, 

-nen
das Parfum, -s
der Reiseführer, -
der Rest, -e
der Schutz (nur Sg.)
der Sprung,  e
der Tanz,  e
der Teil, -e 

Landesteil
das Zeichen, - 

Schriftzeichen
das Zelt, -e

Verben
absagen ≠ zusagen
annehmen (etwas)
anzünden

brechen
buchen
erinnern an + A
färben
Ski fahren
sprechen über + A
übernachten
verstecken
vorhaben (etwas)
vorschlagen (etwas)
wiegen
zusammenhängen mit + D

Adjektive
germanisch
keltisch
böse
gemeinsam
gemütlich
gut – besser
link- (-er, -es, -e)
persönlich
telefonisch 
wahrscheinlich
wichtig

Adverbien
früher
eventuell
kaum
manchmal
mehrmals
unbedingt

Präpositionen
zu (zu Weihnachten / zum 

Geburtstag)

Fragewörter
Wem?

Redemittel / Ausdrücke
zum Teil
Wir wünschen euch ein 

fröhliches Weihnachtsfest 
und ein glückliches, gesundes 
neues Jahr!

Ich wünsche Ihnen frohe 
Weihnachten und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr.

Alles auf einen Blick
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Lektionswortschatz  
in Feldern

Die Lage
die Lage, -n
das (Stadt-)Viertel, -
der Kreis, -e (CH)
das Quartier, -e (CH)
der Verkehr (nur Sg.)
die Verkehrsverbindung, -en
die Haltestelle, -n
die Einkaufsmöglichkeit, -en
der Ausblick, -e
gelegen 

etwas außerhalb 
(verkehrs-)günstig 
ruhig 
zentral

Mieten
die Miete, -n 

Monatsmiete 
Nettomiete 
Grundmiete 
Kaltmiete 
Basismiete (CH)

der Mietzins, -e (A / CH)
die Nebenkosten (kein Sg.)
inklusive
die Kaution, -en
die Ablöse (nur Sg.)
der Vermieter, - / die Vermieterin, 

-nen
vermieten
der Mieter, - / die Mieterin, -nen 

Nachmieter 
Vormieter

mieten
die Hausordnung, -en
der Vertrag,  e 

Mietvertrag
ausfüllen
unbefristet
der Familienstand (nur Sg.)
der Zivilstand (nur Sg.) (CH)
ledig
verheiratet
geschieden
verwitwet
der Einzugstermin, -e

ausziehen
einziehen
umziehen
möblieren
(teil-)möbliert
renovieren

Das Gebäude
der Altbau, -ten
der Neubau, -ten
das Haus,  er 

Geschäftshaus 
Hochhaus 
Mehrfamilienhaus 
Reihenhaus

die Etage, -n
das Geschoss, -e / das 

Geschoß, -e (A) 
Erdgeschoss 
Obergeschoss 
Dachgeschoss

das Stockwerk, -e
-stöckig (zweistöckig /  

dreistöckig / …)
das Dach,  er
der Aufzug,  e
der Lift, -e
die Treppe, -n
das Treppenhaus,  er 
der Hof,  e
der Balkon, -e
die Terrasse, -n
die Tiefgarage, -n
der Parkplatz,  e
die Mülltonne, -n

Die Wohnung
der Abstellraum,  e
der Flur, -e
der Korridor, -e (D / CH)
das Zimmer, - 

Schlafzimmer 
Wohnzimmer 
Kinderzimmer

der Keller, -
der Kellerraum,  e
die Waschküche, -n
das WC, -s
die Wand,  e
das Fenster, -

der Kamin, -e (D / A) /  
das Kamin, -e (CH)

der Boden,  

das Laminat, -e
das Parkett (hier nur Sg.)
der Schlüssel, -

Die Einrichtung
die Schrankwand,  e
die Decke, -n
der Schreibtischstuhl,  e
die Couch, -s
der Spiegel, -
der Teppich, -e

Bad / Küche
die Badewanne, -n
das Waschbecken, -
der Herd, -e
der Kühlschrank,  e
die Kaffeemaschine, -n
die Spüle, -n
die Steckdose, -n

Himmelsrichtung
der Norden (nur Sg.)  

≠ der Süden (nur Sg.)
der Osten (nur Sg.)  

≠ der Westen (nur Sg.)
nördlich ≠ südlich
östlich ≠ westlich

Sonstiges

Nomen
der Abschied, -e
das Allgemeine (nur Sg.)
die Bank, -en (z. B. 

Deutsche Bank)
die Besichtigung, -en
das Ende (hier nur Sg.)
die Fantasie, -n
die Höhe, -n
das Kaufhaus,  er
die Katze, -n
der Lärm (nur Sg.)
die (Bus-)Linie, -n
der See, -n
die Promenade, -n
die Stelle, -n

der Müll (nur Sg.)
die Sauberkeit (nur Sg.)
die Seite, -n (der Straße)
die Sicherheit, -en
der Vorteil, -e ≠  

der Nachteil, -e

Verben
hängen
liegen
legen
stehen
stellen
hinstellen
bestehen (die Probezeit)
klingeln
teilen
umarmen
verschenken
wirken

Adjektive
direkt
eng
fest
möglich
praktisch
recht- (-er, -es, -e)  

≠ link- (-er, -es, -e)
scheußlich ≠ wunderschön
spitz ≠ flach

Adverbien
besonders
brutto ≠ netto
gut / besser / am besten
(ab) sofort
quer

Artikel / Pronomen
mehrere

Wechselpräpositionen
an
auf
hinter ≠ vor
in
neben
unter ≠ über
zwischen 
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Lektionswortschatz in Feldern

Wohnen in Köln
der Bau, -ten 
die Kneipe, -n
der Karneval, -e / -s
der Rosenmontagszug,  e
der Aschermittwoch, -e

Hochschule
der Abschlusstest, -s
die Akademie, -n
die Hochschule, -n
die Universität, -en
das Fach,  er
das Studium, Studien
der / die Studierende, -n
der Student, -en / die Studentin, -nen
die Gebühr, -en 

Studiengebühr
die Bibliothek, -en
das Wohnheim, -e

Sprache
der Dialekt, -e
die Färbung, -en
das Hochdeutsch (nur Sg.)
die Kommunikation (nur Sg.)
das Kommunikationsmittel, -
das Interview, -s
der Laut, -e
klingen

Putzen
abwaschen
aufräumen 
einräumen ≠ ausräumen
entsorgen
rausbringen (ugs.)
staubsaugen
das Altpapier (nur Sg.)
der Geschirrspüler, -
das Putzmittel, -
das Spülmittel, -
der Jahresputz (nur Sg.)

Sonstiges

Nomen
der Alltag (nur Sg.)
das Ausland (nur Sg.)
der Besuch, -e
der Besucher, - / die Besucherin, -nen
der Bürger, - / die Bürgerin, -nen
die Erfahrung, -en
die Haustür, -en
die Häufigkeit (nur Sg.)

die Kosten (kein Sg.) 
Heizkosten

der Höhepunkt, -e
der Klub, -s
die Literatur, -en
die Meinung, -en
der Reporter, - / die Reporterin, 

-nen
der Ruf (hier nur Sg.)
die Sammlung, -en
die Stadtsparkasse, -n
die Suche (nur Sg.)
die Tatsache, -n
der Tourist, -en / die Touristin, 

-nen
der Umzug,  e
der Vergleich, -e
das Video, -s
der Witz, -e
der Zeitpunkt, -e

Verben
absolvieren
anbieten
aufschließen ≠ abschließen
anmachen ≠ ausmachen
einschalten ≠ ausschalten
deutlich machen
dran sein mit + D
erholen, sich von + D
erinnern (sich) an + A
erkälten, sich
erkennen
freuen, sich auf + A
fühlen (sich)
halten, sich an + A
hoffen
husten
kennen
kennenlernen
klagen
meinen
merken, sich
mitlachen
Sorgen machen (sich)
Sorgen machen, sich um + A
verändern (sich)
verbessern
vorbei sein
vorstellen, sich (etwas)
weggehen
wiedersehen
Zeit nehmen, sich

Adjektive
abwechselnd
alltäglich 
anstrengend
attraktiv
ausländisch
bedeutend
beliebt
besonder- (-er, -es, -e)
echt
einsam
fremd
frustrierend
knapp
lebendig
letzt- (-er, -es, -e)
nah
nächst- (-er, -es, -e)
übernächst- (-er, -es, -e)
sympathisch
weltweit
wichtig ≠ unwichtig

Adverbien
anders
außerdem
extra
inzwischen
meistens
mindestens
weg
zurzeit

Pronomen / Artikel
einige

Präpositionen
ab (20.00 Uhr / Mai / …)
pro (Woche / Monat / …)
von … bis (von 22.00 bis 6.00 

Uhr / von März bis Mai / …)
zwischen … und … (zwischen 

22.00 und 6.00 Uhr / zwischen 
März und Mai / …)

Konnektoren
außerdem

Redemittel / Ausdrücke
in der Nähe
am Ende
Was ist los in …?
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Lektionswortschatz  
in Feldern

In der Bank
die Bank, -en
das Kreditinstitut, -e
der Kunde, -n / die Kundin, -nen 

Privatkunde 
Online-Kunde

der Online-Terminal, -s
der Geldautomat, -en
das Bankgeschäft, -e
der Schalter, - 

Bankschalter
das Bargeld (nur Sg.)
die Bedingung, -en
der Betrag,  e
die Gebühr, -en
die Quittung, -en
die EC-Karte, -n
die Kreditkarte, -n
das Konto, Konten 

Girokonto 
Sparkonto

das Tagesgeld (hier nur Sg.)
die Bankverbindung, -en
die Kontonummer, -n
die Bankleitzahl, -en
die Geheimzahl, -en
die PIN, -s
der Kontostand,  e
die Kontoführung (nur Sg.)
Online-Banking machen
der Zins, -en
anlegen
abheben
einzahlen (Geld)
eröffnen (ein Konto)
überweisen
die Überweisung, -en
sperren (Karte sperren)
die Zahlung, -en
kostenfrei
kostenlos
kurzfristig

Bankautomat
Karte einführen
PIN eingeben
Betrag wählen
Karte entnehmen
Geld entnehmen

anklicken
drücken auf + A

Die Anzeige
der Ausweis, -e
die Anzeige, -n (bei der 

Polizei)
anzeigen
erstatten (Anzeige)
der Dieb, -e
stehlen
der Polizist, -en / die 

Polizistin, -nen
das Geschlecht, -er
männlich
weiblich
das Fundbüro, -s
der Finderlohn (nur Sg.)
ehrlich

Sonstiges

Nomen
die Anrede (nur Sg.)
der / die Angestellte, -n
der Auftraggeber, -  

≠ der Empfänger, -
der Ausgang,  e
der Autor, -en / die Autorin, 

-nen
der Bericht, -e
die Bestechung (nur Sg.)
das Blatt,  er
die Buchhandlung, -en
die Daten (kein Sg.) 
die Erde (hier nur Sg.)
der Erfolg, -e
das Fachwort,  er
die Firma, Firmen
die Freiheit, -en
das Gasthaus,  er
das Gedränge (nur Sg.)
das Gefängnis, -se
das Geschäft, -e 
das Gewissen (nur Sg.)
das Gold (nur Sg.)
der Hausschlüssel, -
das Herz, -en
die Hexe, -n
der Inhalt, -e
die Innenstadt,  e

der Kern, -e
der König, -e
der Krimi, -s
das Märchen, -
die Pfeife, -n
das Portemonnaie, -s
der Richter, - / die Richterin, 

-nen
der Vorfall,  e
die Werbung (nur Sg.)
der Schritt, -e
der Schulhof,  e
der Soldat, -en / die Soldatin, 

-nen
der General, -e /  e / die 

Generalin, -nen
das Spielzeug, -e
das Stichwort,  er
das Schlüsselwort,  er
der Treffpunkt, -e
der Unterschied, -e
die Verwendung, -en
die Verzeihung (nur Sg.)
der Wald,  er
die Werkstatt,  en
der Zweck, -e

Verben
abgeben
anrempeln
behalten
beraten
Bescheid sagen
betrügen
brennen
danken + D
bedanken, sich bei + D
erkundigen, sich bei + D, 

nach + D
einsammeln
eintreffen
enden
entschuldigen (sich)
falten
freuen (sich) über + A
fürchten (sich)
glauben + D
gratulieren
herankommen
merken (etwas)
pflanzen

protestieren
rauchen
rennen
sinken
stimmen
umschauen, sich
unterhalten (sich)
untersuchen
verabschieden (sich)
vereinbaren
verlieren
vertrauen + D
verzaubern
wachsen
weitergeben
zurückgeben

Adjektive
aktuell
arm
aufmerksam
bekannt 
bestimmt
erstmalig ≠ letztmalig
ganz
genau – genauer
halb- / vierteljährlich
komisch
märchenhaft
normal
zerbrochen

Adverbien
plötzlich

Pronomen / Artikel
jemand
niemand

Redemittel / Ausdrücke
am Ende
ohne Erfolg
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Lektionswortschatz 
in Feldern

Körper
die Ader, -n
der Arm, -e
das Auge, -n
der Bauch,  e
das Bein, -e
die Brust,  e
der Finger, -
der Fuß,  e
der Hals,  e
die Hand,  e
das Knie, -
der Knochen, -
der Kopf,  e
die Lunge, -n
der Magen,  

die Mandel, -n
der Mund,  er
der Muskel, -n
die Nase, -n
der Nerv, -en
das Ohr, -en
der Po, -s
der Rücken, -
der Schenkel, - 

Oberschenkel 
Unterschenkel

die Schulter, -n
das Skelett, -e
der Zeh, -en
das Immunsystem, -e
der Körper, -
der Körperteil, -e
das Organ, -e

Beschwerden
die Krankheit, -en ≠ die 

Gesundheit (nur Sg.)
die Erkrankung, -en 

Vorerkrankung
die Allergie, -n 
eine Allergie haben 

gegen + A
das Fieber
Fieber haben
der Schmerz, -en
Schmerzen haben
erkältet sein
fehlen (mir fehlt etwas)
wehtun

Arzt + Patient
die Medizin (nur Sg.)
die Praxis, Praxen
der Arzt,  e / die Ärztin, -nen
der Allgemeinmediziner, -
der Internist, -en
der Arzthelfer, -e / die 

Arzthelferin, -nen
der Krankengymnast, -en / die 

Krankengymnastin, -nen
die Krankengymnastik (nur Sg.)
der Spezialist, -en / die 

Spezialistin, -nen
der Patient, -en / die Patientin, 

-nen 
Kassenpatient

der Patientenbogen,  

die Krankenkasse, -n
die Versichertenkarte, -n
versichert sein
der Raucher, - ≠ der  

Nichtraucher, -

Behandlung
das Gebiet, -e 

Anwendungsgebiet
die Akupunktur (nur Sg.)
die Behandlung, -en
Operation, -en
die Diät, -en
(eine) Diät einhalten
das Medikament, -e
das Mittel, - 

Heilmittel 
Magenmittel

die Flüssigkeit, -en
die Tablette, -n
das Penicillin (nur Sg.)
der Tropfen, -
der Beipackzettel, -
die Dosierung, -en
die Wirkung, -en 

Nebenwirkung
die Temperatur, -en
Temperatur haben
messen
heilen
verordnen
verschreiben
überweisen (Patienten)
homöopathisch 

Sonstiges

Nomen
die Abteilung, -en
die Dauer (nur Sg.)
die Empfehlung, -en
die Entwicklung, -en
der Fall,  e (auf keinen Fall)
die Forschung, -en
die Fortbildung, -en
der Dienst, -e 

Frühdienst 
Spätdienst

das Gerät, -e
das Gewicht (nur Sg.)
das Labor, -e
das Licht, -er
die Mahlzeit, -en
die Müdigkeit (nur Sg.)
der Rat (nur Sg.) / der 

Ratschlag,  e
die Rezeption, -en
die Schwangerschaft, -en
der Säugling, -e
das Schild, -er
die Sorge, -n
das Tuch,  er
die Verabredung, -en
die Verkehrstüchtigkeit  

(nur Sg.)
die Vertretung, -en
der Wissenschaftler, - / die 

Wissenschaftlerin, -nen

Verben
angehen (Licht)
anstrengen, sich
anweisen
ausruhen, sich
ausstellen
behandeln
bemerken
dienen als
entdecken
experimentieren
forschen
hingehen
spazieren gehen
tun (etwas tun für + A)
überzeugt sein
verbinden
vergehen
vergessen 
verschieben
walken

Adjektive
ambulant
dauernd
deutlich
erfahren
häufig
historisch
informativ
kompetent
müde 
nötig
schwanger
stark
täglich
traditionell
technisch
zukünftig

Adverbien
möglicherweise
tagsüber
zuletzt

Artikel / Pronomen
jeden (2. / 3. Tag / …)
selbst
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Lektionswortschatz in Feldern

Wetterbericht
der Wetterbericht, -e
die Wetterkarte, -n
Celsius (3 Grad Celsius)
das Gewitter, -
der Hagel (nur Sg.)
der Nebel, -
der Schnee (nur Sg.)
der Wind, -e
scheinen (die Sonne)
fallen (Regen, Schnee)
regnen
hageln
gewittern
blitzen
donnern
schneien
wehen
stürmen
sonnig
heiter
bedeckt
bewölkt
neblig
regnerisch
windig
stürmisch
kalt
kühl
mild
warm
heiß

Bekleidungsgeschäft
die Bekleidung (nur Sg.)
das Modell, -e
der Daunenmantel,  

die Regenhose, -n
die Jacke, -n 

Regenjacke 
Strickjacke

der Ärmel, -
die Kapuze, -n
der Ausschnitt, -e 

V-Ausschnitt 
der Kragen, - /   (Südd. / A / CH) 

Rollkragen
der Knopf,  

der Reißverschluss,  e
das Loch,  er
das Leinen (nur Sg.)
die Größe, -n 

Kleidergröße
die Handtasche, -n

die Dame, -n
die Abteilung, -en 

Damenabteilung 
Herrenabteilung 
Sportabteilung

die Kabine, -n 
Umkleidekabine

das Etikett, -en
der Kassenbon, -s
der Umtausch, -e (Pl. selten)
umtauschen
aussuchen (sich)
shoppen
altmodisch
cool
bequem ≠ unbequem
einfarbig ≠ bunt
geblümt
gestreift
ärmellos
kurzärm(e)lig ≠ langärm(e)lig
hübsch ≠ hässlich
praktisch ≠ unpraktisch
schick
sportlich
wasserfest

Waren / Geschäfte
die Haushaltsware, -n
die Schreibware, -n
die Spielware, -n
das Multimedia (nur Sg.)
das Sonderangebot, -e
das Schnäppchen, -
der Schnäppchenmarkt,  e
reduzieren

Oktoberfest
das Bierfass,  er
das Bierzelt, -e
der Wirt, -e 

Gastwirt
das Brathendl, -
das Pferd, -e
das Pferderennen, -
der Pferdewagen, -
der Touristenmagnet, -e
das Volk (hier nur Sg.)
das Volksfest, -e
der Betrieb, -e
die Gastronomie (nur Sg.)
der Schausteller, -
das Karussell, -s
das Riesenrad,  er
die Schaukel, -n
die Wiese, -n

der Bürgermeister, - / die 
Bürgermeisterin, -nen 
Oberbürgermeister

Sonstiges

Nomen
der Abschnitt, -e
die Bedeutung, -en
die Erinnerung, -en
die Feierlichkeit, -en
der Geschmack,  er
die Hochzeit, -en
das Malbuch,  er
der Prinz, -en / die Prinzessin, -nen
der Regisseur, -e / die Regisseurin, 

-nen
die Umgebung, -en
der Umsatz,  e
die Unterhaltung (hier nur Sg.)

Verben
entstehen
entwickeln (sich)
gebrauchen
hinweisen auf + A
wandern
übersetzen

Adjektive
ernst
froh
kaputt
riesig
schwach ≠ stark
vereinzelt
verschieden
wirtschaftlich 
zahlreich

Adverbien
schließlich
teils – teils
vorne

Präpositionen
mithilfe + G
über (200 Jahre)

Redemittel / Ausdrücke
gar nicht (teuer / unbequem / …)
ideal für (den Winter / den 

Abend / …)
zum ersten / zweiten / … Mal
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Lektionswortschatz in Feldern

Übernachtung
der Campingplatz,  e
die Jugendherberge, -n
der Gastgeber, - / die Gastgeberin, -nen
das Gästebett, -en

Fahren
die Fahrt, -en 

Abfahrt
das Fahrzeug, -e
der Fahrplan,  e
die Autobahn, -en
die Autobahn … nehmen
die Reise, -n
das Reiseziel, -e
die Grenze, -n
der Grenzübergang,  e
das Navigationsgerät, -e (Navi, -s)
die Maut (kein Pl.)
mautpflichtig
die Vignette, -n
die Geschwindigkeit, -en 

Höchstgeschwindigkeit
abstellen
parken
das Parkhaus,  er
die Tankstelle, -n

Ticket
der Vorverkauf,  e 
die Vorverkaufsstelle, -n
der Fahrschein, -e 

Einzelfahrschein
das Ticket, -s
die Zeitkarte, -n
die Entwertung, -en

Stadtbesichtigung
der Spaziergang,  e
der Stadtrundgang,  e
der Besuch, -e 

Kinobesuch 
Theaterbesuch

das Theaterstück, -e
die Vorstellung, -en
der Klassiker, - 

Filmklassiker
der Drehort, -e
die Hauptfigur, -en
der Dom, -e
der Flohmarkt,  e
Staats- (-oper / -theater / …)

der Saal, Säle
das Wahrzeichen, -
das Zentrum, Zentren

Richtung
abbiegen
einbiegen in + A
folgen 
dem Schild … folgen
vorbeigehen an + D
überqueren

Sonstiges

Nomen
die Architektur, -en
der Augenblick, -e
der Besitzer, - / die Besitzerin, 

-nen
das Fernsehen (nur Sg.)
das Gebäude, -
die Gelegenheit, -en
die Geschichte (hier nur Sg.)
die Gültigkeit (nur Sg.)
der Hinweis, -e
die Idee, -n
der Jahreswechsel, - 
das Jahrhundert, -e
der Kiosk, -e (D)
die Trafik, -en (A)
der / die Reisende, -en
die Richtung, -en
der Plan,  e  

(einen Plan machen)
das Profil, -e
die Stufe, -n
der Typ, -en
die Vorliebe, -n
die Warnung, -en
das Zeugnis, -se

Verben
auskennen, sich
befinden, sich
beschließen
bieten
einholen (eine Information)
einsteigen
fotografieren
gelten
melden (sich)
nachdenken über + A

stammen aus + D
stattfinden
steigen
vernetzen (sich)

Adjektive
angenehm
anschließend
aufregend
beliebig
direkt
erhältlich
faul
gültig
golden
kompliziert
öffentlich
reiselustig
übertragbar
zeitgenössisch
weltberühmt

Adverbien
bisher
gratis
umsonst
hinein (in + A) ≠ hinaus (aus +D)
herein (in + A) ≠ heraus (aus + D)
rein (ugs.) (in + A) ≠ raus (ugs.) 

(aus + D)
rüber (ugs.) = hinüber / herüber
schräg (gegenüber)
unterwegs
vorbei (an + D)

Präpositionen
bis + D
entlang + A (nach dem Nomen)
gegenüber + D (von + D)

Modalpartikeln
ja
übrigens 

Redemittel / Ausdrücke
d. h. = das heißt 
Es ist / kommt anders als 

geplant.
gleich bei … sein
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Lektionswortschatz  
in Feldern

Ausbildung
die (duale) Ausbildung, -en 

Berufsausbildung
der / die Auszubildende, -en
der / die Azubi, -s
die Lehre, -n 

Banklehre
der Lehrling, -e
der Studienplatz,  e

Schule
die Berufsschule, -n
die Berufsfachschule, -n
das Gymnasium, Gymnasien
die Klasse, -n
das Schuljahr, -e
das Abitur, -e (Pl. selten)
das Abi, -s (Pl. selten)
der (Mittlere) Abschluss,  e
das (Abschluss-)Zeugnis, -se
die Mathematik (nur Sg.) 
die Physik (nur Sg.)
der Test, -s
der Übungsplan,  e
der Unterricht, -e (Pl. selten)

Beruf
die Arbeit, -en
arbeitslos
der Beruf, -e 

Traumberuf
die Berufserfahrung, -en
die Wahl, -en 

Berufswahl (nur Sg.)
der Berufsberater, - / die 

Berufsberaterin, -nen
beruflich
der Bankkaufmann,  er / -leute /  

die Bankkauffrau, -en / -leute
der Handwerker, - / die 

Handwerkerin, -nen
handwerklich
der Mechaniker, - /  

die Mechanikerin, -nen
der Manager, - / die Managerin, 

-nen
der Übersetzer, - / die 

Übersetzerin, -nen 
die Beratung, -en 
beraten
die Agentur, -en
das Praktikum, Praktika

die Karriere, -n
abschließen (einen Vertrag)
das Einkommen, -
der Verdienst, -e
verdienen
jobben
kaufmännisch
sozial

Konto
die Sparkasse, -n
die Einzahlung, -en  

≠ die Auszahlung, -en
die Anlage, -n 

Geldanlage
der Anleger, - / die Anlegerin, 

-nen
führen (ein Konto)
die Kosten (kein Sg.)
der Kredit, -e
finanziell

Pflege / Arzt
das Heim, -e 

Altenheim
das Krankenhaus,  er
der Krankenpfleger, - /  

die Krankenschwester, -n 
die Bewegung, -en 
bewegen
die Massage, -n
massieren
die Therapie, -n
der Physiotherapeut, -en /  

die Physiotherapeutin, -nen
physiotherapeutisch
das Rezept, -e
die Untersuchung, -en
untersuchen
ärztlich
medizinisch

Präsentation
die Präsentation, -en
die Begrüßung, -en
die Einleitung, -en
der Überblick, -e
die Gliederung, -en
die Überleitung, -en
der Schluss,  e
gliedern
halten (eine Präsentation)

Sonstiges

Nomen (+ Verben)
die Art, -en
die Beachtung (nur Sg.)
beachten
die Bearbeitung, -en 
bearbeiten
der Bereich, -e
die Chance, -n
die Durchführung, -en
durchführen
das Ergebnis, -se
die Erstellung, -en
erstellen
der Ausdruck,  e 

Fachausdruck
die Ferien (kein Sg.)
die Gesellschaft, -en
die Intelligenz (nur Sg.)
die Medien (kein Sg.) 
die Messe, -n
die Planung, -en
planen
die Politik (nur Sg.)
die Prüfung, -en
prüfen
die Semesterferien  

(kein Sg.)
der Sitz, -e 
der Steckbrief, -e
das Tagebuch,  er
die Unterlagen  

(hier kein Sg.)
der Unterpunkt, -e
die Versicherung, -en

Verben
bedienen
begeistern
empfehlen
entscheiden, sich
enttäuschen
erwarten
interessieren, sich für + A
kommunizieren
recherchieren
reichen
ausreichen
überfliegen
überrascht sein
vorbeikommen
zuhören

Adjektive
abhängig von + D
administrativ
bisherig
dankbar für + A
digital
eigen- (-er, -es, -e)
geduldig
gestresst
gleichzeitig
körperlich
lateinisch
leicht ≠ schwer
restlich
sinnvoll
systematisch
zuständig

Adverbien
neulich

Modalpartikeln
eigentlich

Redemittel / Ausdrücke
Das hat keinen Zweck.
Das ist ein sehr guter 

Vorschlag.
Das mache ich auf jeden Fall.
Sehr geehrte Frau … /  

Sehr geehrter Herr …
im Rahmen von
Vielen Dank im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen



17© Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart 2011 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten.  
Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.  
Die Kopiergebühren sind abgegolten.

Lektionswortschatz
A08103-67618006

DaF kompakt A1 – B1 Kursbuch
ISBN 978-3-12-676180-2
DaF kompakt A1 – B1 Übungsbuch
ISBN 978-3-12-676181-9
DaF kompakt A2 Kurs- und Übungsbuch
ISBN 978-3-12-676187-1

Alles auf einen Blick17

Lektionswortschatz in Feldern

Bewerbung
die Bewerbung, -en
die Bewerbungsunterlagen  

(kein Sg.)
bewerben, sich bei + D / um + A
der Lebenslauf,  e
das Vorstellungsgespräch, -e

Arbeit
das Büro, -s
die Abteilung, -en 

Personalabteilung
die Buchhaltung (nur Sg.)
das Controlling (nur Sg.)
das Marketing (nur Sg.)
die Produktion, -en
die Herstellung, -en
herstellen
der Vertrieb (nur Sg.)
der Wareneingang,  e
die Fabrik, -en
die Industrie, -n
das Produkt, -e
produzieren
die Ware, -n 

Süßware 
Zuckerware

der Stoff, -e 
Rohstoff

die Verpackung, -en
das Personal (nur Sg.) 
der Personalchef, -s / die 

Personalchefin, -nen
der Mitarbeiter, - / die Mitarbeiterin, 

-nen
beschäftigen
der Verkauf,  e
verkaufen
der Markt,  e (auf den Markt bringen)
der Export, -e
exportieren
die Arbeitszeit, -en
die Gleitzeit (nur Sg.)
die Schicht, -en 

Frühschicht  
Spätschicht  
Nachtschicht

die Überstunde, -n
das Projekt, -e
der Schwerpunkt, -e

Schule / Studium
die Grundschule, -n
die Leistung, -en
der Leistungskurs, -e
die Note, -n
der Bachelor, -s
die Methode, -n 

Analysemethode
die Analytik (nur Sg.)
die Biologie (nur Sg.)
die Chemie (nur Sg.)
die Kenntnis, -se 

Spezialkenntnis 
Fachkenntnis

das Studium, Studien 
Pflichtstudium

die Weiterbildung, -en
der Fortbildungskurs, -e
das Semester, -
abschließen (Studium)

Sonstiges

Nomen
der Absatz,  e
der Anteil, -e
die Apotheke, -n
der Betreff, -s
der Bezug,  e (Bezug auf + A)
der Brief, -e
DM = D-Mark (die Deutsche 

Mark)
die EDV (nur Sg.)
die Ehe, -n 
der Eigentümer, - / die 

Eigentümerin, -nen
die Einführung, -en
die Ergänzung, -en
die Eröffnung, -en
die Firewall, -s
die Folie, -n 
das Gelände, -
die Gründung, -en
die Grußformel, -n
das Handout, -s
die Kontrolle, -n
der Laden,  

die Marke, -n
der Rabatt, -e
der Rundgang,  e
das Quadrat, -e
die Sorte, -n
der Slogan, -s

die Steigerung, -en
die Tätigkeit, -en
die Umgangssprache, -n
die Standardsprache, -n
die Voraussetzung, -en
der Weltkrieg, -e
das Werk, -e
der Zuschuss,  e

Verben
abbauen
anschaffen
analysieren
aufgeben
aufnehmen
aufregen (sich)
befolgen
beifügen
bestimmen 
betragen
erfahren
erweitern
festlegen
fördern
kontrollieren
konzentrieren, sich auf + A 
schützen (sich)
teilnehmen an + D
tun (zu tun haben mit + D)
überprüfen
verfügen über + A
verlegen
vertiefen
vorbereiten (sich) auf + A
wiederbekommen

Adjektive
allgemein
erfolgreich
erweitert
freiwillig
gleich
idyllisch
industriell
kinderlieb
originell
quadratisch
üblich
übersichtlich
verhandlungssicher
vertraut
vertraglich
zusätzlich

Redemittel / Ausdrücke
Gute Besserung!
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Lektionswortschatz  
in Feldern

Landschaften und Natur
die Alpen (kein Sg.)
der Berg, -e
das Meer, -e
die See (nur Sg.)
der See, -n
die Insel, -n
der Strand,  e
das Ufer, -
die Düne, -n
die Luft,  e
die Pflanze, -n
tropisch

Auf dem Wasser
die Schifffahrt, -en
das Boot, -e
die Fähre, -n
das Schiff, -e
an Bord
der Hafen,  

Reisen
der Urlaub, -e 

Aktivurlaub 
Campingurlaub

die Fernreise, -n
die Kreuzfahrt, -en
die Wellness (nur Sg.)
die Ferne, -n
die Saison, -s 

Hauptsaison
die Touristikmesse, -n

Unterkunft / Verpflegung
die Ferienwohnung, -en
der Gasthof,  e 

Landgasthof
die Pension, -en
das Wohnmobil, -e
der Wohnwagen, -
der Stellplatz,  e
das Zimmer, -  

Einzelzimmer (EZ) 
Doppelzimmer (DZ) 
Zweibettzimmer 
Dreibettzimmer

die Halbpension (nur Sg.) (HP)
die Vollpension (nur Sg.) (VP)

das Büfett, -s 
Frühstücksbüfett

das Menü, -s 
3-Gänge-Menü

Sport / Freizeit
der Bummel, - 

Stadtbummel
die Entspannung (nur Sg.)
entspannen, sich
die Erholung (nur Sg.)
erholen, sich
das Erlebnis, -se
erleben
der Fallschirm, -e
die Reißleine, -n
die Platte, -n 

Tischtennisplatte
die Sauna, Saunen
das Schwimmbad,  er
der Sportler, - / die 

Sportlerin, -nen
die Tour, -en
der Wanderweg, -e
das Paradies, -e 

Wanderparadies
baden
faulenzen
klettern
segeln
springen
tauchen

Sonstiges

Nomen
der Aufbau (hier nur Sg.) 

≠ der Abbau (hier nur 
Sg.)

die Ausstattung, -en
die Beschäftigung, -en
das Ereignis, -se
das Flugzeug, -e
der Geist (hier nur Sg.)
die Höhe, -n
der Hunger (nur Sg.)
der Liebhaber, - / die 

Liebhaberin, -nen
das Mal (nur Sg.) (jedes 

Mal)
die Mitte (nur Sg.)

das Nichts (nur Sg.) 
der Pkw, -s (der 

Personen  kraftwagen, -)
der Quatsch (nur Sg.)
der Rahmen, -
der Rand,  er (am Rande 

von + D)
die Ruhe (nur Sg.)
das Schloss,  er
die Sendung, -en
die Spur, -en
der Stein, -e
das Tandem, -s
der Trick, -s
das Vergnügen, -
die Versorgung, -en
der Vogel,  

der Werbetext, -e
der Zeppelin, -e

Verben
ankommen
aufbauen ≠ abbauen
aufwärmen (sich)
einrasten
einrichten, sich auf + A
fliegen
gleiten
lohnen, sich
losfahren
mitmachen
nerven
schreien
strukturieren
tragen
tun (etwas tun für + A)
vertragen (etwas)
verwöhnen
zusammendrücken
zusammenfalten

Adjektive
absolut
alt ≠ jung
ausgezeichnet
blass
elegant
fantastisch
faszinierend
fern
familiär

frei
frisch
großartig
herrlich
klar
perfekt
pur
regional
steinzeitlich
traumhaft
unbeliebt
uninteressant
unsportlich
vielfältig

Adverbien
anderswo
danach
genauso
nirgends
rund um + A
rundum
sogar
sonst
wohl (sich wohl fühlen)

Artikel / Pronomen
beide
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Lektionswortschatz in Feldern

Reisen
das Reisebüro, -s
der Tourismus (nur Sg.)
der Pass,  e 

Reisepass
der Personalausweis, -e
das Visum, Visa
der Ausländer, - / die Ausländerin, -nen
die Reise, -n 

Abreise 
Anreise 
Einreise

einreisen
der Aufenthalt, -e
aufhalten, sich
die Verbindung, -en
abfahren  die Abfahrt, -en
ankommen  die Ankunft,  e
abfliegen  der Abflug,  e
landen
die Buchung, -en
stornieren 
der Tarif, -e
der Passagier, -e
die Fluggesellschaft, -en
der Flughafen,  

der Flugsteig, -e
der Zug,  e
das Gleis, -e
die Reihe, -n 

Sitzreihe
das Gepäck (nur Sg.) 
der Gepäckschein, -e
das Gepäckstück, -e
der Koffer, -
die Reisetasche, -n
der Rucksack,  e
der Trolley, -s

Regierungssystem
der Staat, -en
das Staatsoberhaupt,  er
das Bundesland,  er
der Kanton, -e
die Gemeinde, -n
die Republik, -en
die Monarchie, -n 

konstitutionelle Monarchie
das Fürstentum,  er
der Fürst, -en
die Residenz, -en
der / die Abgeordnete, -n
demokratisch
die Bevölkerung, -en

der Einwohner, - / die 
Einwohnerin, -nen

die Amtssprache, -n
-sprachig 

(deutsch- / französisch- / …)

Geografie
Mittel- (Mitteleuropa / 

-asien / …)
der Fluss,  e
das Tal,  er
geografisch
grenzen an + A

Sonstiges

Nomen
der Ärger (nur Sg.)
die Aktivität, -en
das Aluminium (nur Sg.)
der / die Angehörige, -n
die Ansicht, -en
die Auskunft,  e
die BIC, -s
die IBAN, -s
die Basis, Basen
der Blick, -e
das Ding, -e
das Drittel, -
die Hälfte, -n
die Fußgängerzone, -n
die Kompetenz, -en
das Lotto (nur Sg.) (Lotto 

spielen)
die Meldung, -en
der Moment, -e
das Nylon (nur Sg.)
die Praxis (hier nur Sg.)
der Schaden,  

die Schadensmeldung, -en
der Schein, -e
das Schreiben, -
das Snowboard, -s
die Spezialität, -en
die Spitze, -n
die Technik, -en
der Trainee, -s
die Variante, -n
das Wissenswerte (nur Sg.)

Verben
anmelden (sich)
beschädigen
bestätigen
bestehen aus + D
bilden

blicken
einteilen in + A
erledigen
ernennen
erstatten (die Kosten)
fließen
geschehen
gespannt sein auf + A
klären
leihen
reagieren auf + A
rodeln
schicken
stören
übernehmen
umformulieren
verfassen
verlängern
vertauschen
ziehen in + A
zusammenfassen
zusenden

Adjektive
abwechslungsreich
formlos
hervorragend
interkulturell
international
maximal
mittel- (-mittelgroß / 

-schwer / …)
notwendig
offiziell
selbstverständlich
umweltfreundlich ≠ -feindlich
unbekannt
unsicher
unterschiedlich

Adverbien
anbei
-einander 

(mit- / durch- / aus- / …) 
etwa
hiermit
insgesamt

Redemittel / Ausdrücke
Herzlichen Glückwunsch zu + D
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Lektionswortschatz in Feldern

Verkehrsunfall
der Unfall,  e
der Unfallhergang,  e
die Unfallstelle, -n
ereignen, sich
beteiligt sein an + D
der / die Beteiligte, -n
der Fahrer, - / die Fahrerin, -nen 

Beifahrer/in
die Fahrbahn, -en 

Gegenfahrbahn
die Ampel, -n
wechseln auf + A (auf Rot wechseln)
blinken
ausweichen
entgegenkommen
geraten auf + A (die Gegenfahrbahn)
schuld sein an + D 
schuldig
der / die Schuldige, -n
verursachen
überholen
übersehen
der Zusammenstoß,  e
zusammenstoßen mit + D
die Bremse, -n
bremsen
die Vollbremsung, -en
der Knall, -e
der Schaden,  

Sachschaden 
Totalschaden

der Tod, -e
der / die Tote, -n
verletzen (sich)
verletzt ≠ unverletzt
der / die Verletzte, -n
die Verletzung, -en
eine Verletzung erleiden
die Prellung, -en
das Schleudertrauma, -ta
die Halskrause, -n
der Schlüsselbeinbruch,  e
brechen
(an-)gebrochen
die Wunde, -n
die Halswirbelsäule, -n
die Haut (hier nur Sg.)
die Rippe, -n
operieren
versorgen
die Spritze, -n

der Verband,  e 
Spezialverband

verbinden
der Notfall,  e
der Notarzt,  e
der Rettungsdienst, -e
der Rettungswagen, -
die Erste Hilfe (nur Sg.)
Erste Hilfe / Hilfe leisten
der Zeuge, -n / die Zeugin, -nen 

Augenzeuge
die Aussage, -n
befragen
vernehmen
beobachten
die Schilderung, -en
schildern
das Protokoll, -e

Autoteile
der Kofferraum,  e
der Kofferraumdeckel, -
der Kotflügel, -
der Motor, -en
die Motorhaube, -n
der Reifen, -
die Scheibe, -n 

Frontscheibe 
Heckscheibe

die Stoßstange, -n

Sonstiges

Nomen
die Angabe, -n
die Anschrift, -en
die Brücke, -n
das Diagramm, -e 

Liniendiagramm
der Ehemann,  er / die Ehefrau, 

-en
die Eisenbahn, -en
die Folge, -n
die Frechheit, -en
die Geduld (nur Sg.)
das Glück (nur Sg.) ≠ das 

Unglück (nur Sg.)
die Großstadt,  e 
das Motorrad,  er
der Pfeil, -e
die Presse (hier nur Sg.)
das Rennen, -
die S-Bahn, -en
das Schaufenster, - 

der Stil, -e 
Fahrstil

die Strafe, -n
der Streit (nur Sg.)
der Sturz,  e
das Taxi, -s
der Titel, -
der Unsinn (nur Sg.)
der / die Verrückte, -n
der Zustand,  e

Verben
befahren
berichten
betrachten
diskutieren mit + D / über + A
eindrücken
einschlafen
feststellen
handeln
interviewen
kritisieren
nähen
nützen
räumen
reichen (Es reicht!)
sauer sein auf + A
schockieren
staunen
streiten, sich
überraschen
versichern
verspäten, sich
vertragen, sich
zerbrechen

Adjektive
erreichbar
frech
-jährig- (-er, -es, -e)  

(27-jähriger / …)
kontinuierlich
reich
unverschämt
verrückt
weiter- (-er, -es, -e)
wütend

Adverbien
gerade
online
weiter

Redemittel / Ausdrücke
zum Glück
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Lektionswortschatz in Feldern

Stadtbesichtigung
der Anblick, -e
das Panorama, Panoramen
die Silhouette, -n
die Anlage, -n
die Brücke, -n 

Landungsbrücke
die Fassade, -n
die Fontäne, -n
das Motiv, -e 

Fotomotiv
die Rundfahrt, -en

Ausbildung
der Ausbildungsgang,  e
der Studiengang,  e
der Campus, -
das Design, -s
der Designer, - / die Designerin, -nen
der Journalismus (nur Sg.)
das Management (nur Sg.)
die Medien (kein Sg.)
das Medienmanagement (nur Sg.)
der Texter, - / die Texterin, -nen

Kunst
das Schauspielhaus,  er
das Schauspiel, -e
der Schauspieler, - / die Schauspielerin, 

-nen
der Darsteller, - / die Darstellerin, -nen
die Bühne, -n
die Szene, -n
das Kapitel, -
das Musical, -s
der Sänger, - / die Sängerin, -nen
die Stimme, -n
die Trompete, -n
der Trompeter, -
der Bläser, -

Sonstiges

Nomen
das Argument, -e
das Barock (nur Sg.)
der Bart,  e
die Börse, -n
die Branche, -n
der Container, - 

Kühlcontainer
der Detektiv, -e

das Dinner, -
die Einrichtung, -en
das Engagement, -s
Ex- (der Exfreund)
der Fahrstuhl,  e
die Faszination (nur Sg.)
die Fläche, -n
die Flotte, -n
die Form, -en
der Frühaufsteher, -
das Geländer, -
der Genuss,  e
das Gesicht, -er
das / der Hektar, -
der Interviewer, - / die 

Interviewerin, -nen
der Kommilitone, -n / die 

Kommilitonin, -nen
der Kranführer, - / die 

Kranführerin, -nen
der Löwe, -n
der Marktschreier, -
die Menge, -n
die Nähe (nur Sg.)
die Niederlassung, -en
die Orientierung (nur Sg.)
der Orientierungspunkt, -e
der Pastor, -en / die Pastorin, 

-nen
die Polizei (nur Sg.)
die Plattform, -en
die Reportage, -n
der Rundfunk (nur Sg.) /  

die Rundfunkanstalt, -en
die Qualität, -en
das Quartal, -e
die Schönheit, -en
der Speicher, -
der Terminal, -s
das Treiben (nur Sg.)
die Verteidigung (nur Sg.) 

Selbstverteidigung

Verben
abwechseln (sich)
aufteilen
ausbilden
ausdenken, sich
bedrohen
begleiten
beschützen
besorgt sein
bewundern

bummeln
diskutieren
einfallen
erfordern
erwischen
fesseln
fliehen
konzentrieren an + D (an einem 

Ort)
kriegen
niederschlagen
orientieren, sich an + D
orientiert sein an + D
prägen
recht haben
retten
stoßen
trennen
treten
unternehmen
verlieben, sich in + A
verpassen
verschwinden
versorgen (sich) mit + D
weiterbringen
zurückkommen

Adjektive
beeindruckend
blond
delikat
ehemalig
einzigartig
exzellent
hart
heutig
kreativ
lebhaft
malerisch
mörderisch
ohnmächtig
renommiert
spannend
staatlich
still
stolz auf + A 
traditionsreich
unterhaltsam
unvergesslich

Adverbien
k. o.
seit Langem
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Lektionswortschatz in Feldern

Post
die Post (nur Sg.)
 Luftpost
das Amt,  er
 Postamt
der Briefkasten,  

der Postkasten,  

der Briefträger, - / die Briefträgerin, -nen
der Postbote, -n / die Postbotin, -nen
das Einschreiben, -
das Paket, -e
das Päckchen, -
die Postkarte, -n
senden
die Sendung, -en 

Briefsendung 
Paketsendung

der Briefumschlag,  e
die Briefmarke, -n
das Porto, -s
der Stempel, -
abstempeln
der Absender, -
der Empfänger, -
der Zoll,  e
der Auftrag,  e 

Nachforschungsauftrag
die Zustellung, -en
die Unzustellbarkeit (nur Sg.)
abschicken
aufgeben (Brief / Paket)
adressieren an + A
werfen in + A
zustellen

Tiere
das Tier, -e 

Haustier
der Hund, -e / die Hündin, -nen
der Kater, - / die Katze, -n
die Schnecke, -n

Sonstiges

Nomen
die Abgabe, -n 
der Anbieter, -
der Apparat, -e 

Fernsehapparat
der Beleg, -e 
die Beschwerde, -n
der Eintrag,  e

der Einwohner, - / die 
Einwohnerin, -nen

das Einwohnermeldeamt,  er
die Erklärung, -en
die EU (nur Sg.) (= Europäische 

Union)
die Garantie -n 
das Geheimnis, -se
das Heimweh (nur Sg.) 

(Heimweh haben)
die Highschool, -s
das Inland (nur Sg.)
das Internetforum, -foren
das Kloster,  

die Nonne, -n
die Mitteilung, -en
die Panne, -n
das Preisausschreiben, -
die Reaktion, -en
die Reklamation, -en
der Standard, -s
der Status (nur Sg.)
das Stofftier, -e
die Strafe, -n
das Telefonbuch,  er 
der Untertitel, -
Ur- (der Urenkel, -)
der Verlag, -e 
der / die Verlobte, -n
die Webseite, -n
der Werktag, -e
der Wert, -e
die Zeitschrift, -en 
die Zentrale, -n

Verben
abstimmen etw. mit + D
angeben (etwas)
auffordern 
ausdrücken
beschweren, sich über + A
besorgen (sich)
betreffen
herausfinden
kleben
kümmern, sich um + A
löschen
nachforschen
packen
einpacken
realisieren
stecken, in + A / D 
übersteigen

verfolgen
verreisen
versprechen
verstärken
vorkommen
wegschmeißen (ugs. für 

„wegwerfen“)
wundern, sich über + A
zurückbringen

Adjektive
ähnlich
emotional
fair ≠ unfair
korrekt 
neutral
ordentlich ≠ unordentlich
pünktlich
real ≠ irreal
tot

Adverbien
irgend- (irgendwer / -ein /  

-jemand / …)
nirgends
nirgendwoher
nirgendwohin
damals
mithilfe 
normalerweise
zunächst

Artikel / Pronomen
solche

Redemittel / Ausdrücke
in Ordnung sein



23© Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart 2011 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten.  
Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.  
Die Kopiergebühren sind abgegolten.

Lektionswortschatz
A08103-67618006

DaF kompakt A1 – B1 Kursbuch
ISBN 978-3-12-676180-2
DaF kompakt A1 – B1 Übungsbuch
ISBN 978-3-12-676181-9
DaF kompakt B1 Kurs- und Übungsbuch
ISBN 978-3-12-676188-8

Alles auf einen Blick23

Lektionswortschatz  
in Feldern

Hochschulsystem
die Hochschule, -n 

Fachhochschule
das Konservatorium, -vatorien
die Universität, -en
der Bachelor, -s
der Master, -
die Promotion, -en
die Prüfung, -en
 Aufnahmeprüfung
 Eignungsprüfung
 Reifeprüfung
die Zulassungsbedingung, -en
die Regelstudienzeit, -en
die Forschung, -en
die Lehre (nur Sg.)
die Wissenschaft, -en
der Dozent, -en / die Dozentin, 

-nen
die Hochschulreife (nur Sg.) 

allgemeine Hochschulreife
die Fachhochschulreife (nur Sg.)
der Meister, -
der Meistertitel, -
einschreiben (sich) in + A / an + D
immatrikulieren (sich) an + D

Fakultäten
die Geisteswissenschaft, -en
die Gestaltung (nur Sg.)
das Ingenieurwesen (nur Sg.)
die Ingenieurwissenschaft, -en
die Naturwissenschaft, -en
die Rechtswissenschaft, -en
das Sozialwesen (nur Sg.)
die Sozialwissenschaft, -en
die Theologie (nur Sg.)
die Wirtschaftswissenschaft, -en

Studienfächer
die Anglistik (nur Sg.)
die Betriebswirtschaft (nur Sg.)
die Germanistik (nur Sg.)
Jura (nur Sg.)
die Pädagogik (nur Sg.)
die Psychologie (nur Sg.)
die Informatik (nur Sg.) 

Wirtschaftsinformatik

Schultypen
die Förderschule, -n
die Grundschule, -n

die Hauptschule, -n
die Realschule, -n
das Internat, -e

Berufe
der Analytiker, - / die 

Analytikerin, -nen
der Buchhändler, - / die 

Buchhändlerin, -nen
der Dolmetscher, - / die 

Dolmetscherin, -nen
der Facharzt,  e / die 

Fachärztin, -nen (für 
Psychiatrie / Chirurgie / …)

der Fernfahrer, - / die 
Fernfahrerin, -nen

der Ingenieur, -e / die 
Ingenieurin, -nen

der Oberarzt,  e / die 
Oberärztin, -nen

Kunst
die Auszeichnung, -en
der Oskar, -s
das Kabarett, -s
der Kabarettist, -en / die 

Kabarettistin, -nen
das Instrument, -e
das Orchester, -
Solo- (Solokarriere)
die Regie (nur Sg.)
der Regieassistent, -en / die 

Regieassistentin, -nen
das Drehbuch,  er
auftreten (auf der Bühne)
drehen (einen Film)

Sonstiges

Nomen
die Begabung, -en
das Berufsleben (nur Sg.)
die Besonderheit, -en
der Einstieg, -e
die Fähigkeit, -en
die Hitze (nur Sg.)
die Jugend (nur Sg.) 
der Kandidat, -en / die 

Kandidatin, -nen
Kfz (= das Kraftfahrzeug, -e)
die Kombination, -en
der Kompass, -e
der Lebensweg, -e
die Leidenschaft, -en

der Lkw, -s (= der 
Lastkraftwagen, -)

die Mehrzahl (nur Sg.)
das Merkmal, -e
die Organisation, -en
die Phase, -n
 Präsenzphase
der Praktiker, -
die Praxis (hier nur Sg.) ≠  

die Theorie, -n
das Recht, -e
der Schüleraustausch  

(nur Sg.)
die Spedition, -en
das Spektrum, Spektren
das Spital,  er (A, CH)
der Transport, -e
der Transporteur, -e
das Unternehmen, -
der Vortrag,  e

Verben
aufwachsen
befürchten
erfüllen (sich)
existieren
formulieren
führen (ein Interview)
hospitieren
integrieren in + A
kombinieren
nachweisen
raten jdm.
regeln
spezialisieren, sich auf + A
überlegen, sich
umwandeln

Adjektive
anerkannt
dual
fleißig
gesamt
gewöhnlich ≠ ungewöhnlich
klassisch
künstlerisch
pädagogisch
praktisch ≠ theoretisch
praxisorientiert
schwerpunktmäßig
schwierig
selbstständig
stressig
unabhängig von + D

ungeduldig
wahr
wesentlich

Adverbien
nebenbei

Präpositionen
wegen + G / D (ugs.)

Modalpartikeln
bloß
doch
nur

Redemittel / Ausdrücke
an 1. / 2. / … Stelle
auf diese Weise
in der Regel
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Lektionswortschatz in Feldern

Landwirtschaft
der Bauer, -n / die Bäuerin, -nen
der Landwirt, -e / die Landwirtin, -nen
der Hof,  e 

Bauernhof
die Gärtnerei, -en
die Scheune, -n
der Stall,  e
ausmisten
der Acker,  

das Feld, -er
die Weide, -n
das Gras,  er
das Heu (nur Sg.)
das Heuen (nur Sg.)
der Anbau (hier nur Sg.)
anbauen
der Ackerbau (nur Sg.)
der Landbau (nur Sg.)
die Tierhaltung (nur Sg.)
die Tierzucht (nur Sg.)
Bio- (Bio-Landbau)
biologisch
Öko- (Öko-Landbau)
die Ökologie (nur Sg.)
ökologisch
die Umwelt (hier nur Sg.)
der Umweltschutz (nur Sg.)
der Dünger, -
das Schädlingsmittel, -
ernten
füttern

Freiwilligeneinsatz
der Einsatz,  e
der Helfer, - / die Helferin, -nen
das Mitglied, -er
die Organisation, -en
der Zivildienst, -e
die Stiftung, -en
freiwillig
gemeinnützig

Tiere
der Esel, -
i-aen 
der Hahn,  e
krähen 
die Henne, -n
das Huhn,  er
gackern
der Hund, -e
die Hündin, -nen
bellen

der Kater, -
die Katze, -n
das Kätzchen, -
miauen
das Küken, - (D) / das Kücken (A)
der Bulle, -n
die Kuh,  e
das Kalb,  er
muhen
das Pferd, -e
wiehern
das Schaf, -e
blöken
das Schwein, -e
grunzen
die Ziege, -n
meckern 
fressen

Sonstiges

Nomen (+ Verben)
die Alp, -en (CH)
die Alm, -en (D / A)
die Anfrage, -n
der Aspekt, -e
der Betreuer, - / die Betreuerin, 

-nen
die Betreuung (hier nur Sg.)
betreuen
die Bewertung, -en
bewerten
die Bezahlung (nur Sg.)
die Broschüre, -n
die Diskussion, -en
der Entschluss,  e
die Erwartung, -en
erwarten
der Fachmann,  er / -leute /  

die Fachfrau, -en / -leute
die Fernsicht (nur Sg.)
der Forst, -e
die Freundschaft, -en 

(Freundschaft schließen)
die Handarbeit, (nur Sg.)
das / der Hektar, - (ha)
die Hütte, -n
die Kondition (hier nur Sg.)
die Lebensart, -en
der Quark (nur Sg.)
die Renovation, -en (CH)
die Renovierung, -en (D / A)
der Strom (hier nur Sg.)

das Taschengeld, -er
die Unterbringung (nur Sg.) 
unterbringen
die Verarbeitung (nur Sg.) 
verarbeiten
die Vermarktung (nur Sg.) 
vermarkten
die Verpflegung (nur Sg.) 
verpflegen
die Vollwertkost (nur Sg.)
das Vorbild, -er
Vorkenntnisse (kein Sg.)
die Zusammenarbeit (nur Sg.)
der Zusammenhang,  e

Verben
arbeiten als + N
aufstehen
auftreten
bedenken
beurteilen
durchstreichen 
einsetzen (etwas)
entschließen, sich zu + D
erhalten
erwerben
frieren
gewohnt sein
leuchten
mitarbeiten
pflegen
schweigen
verlassen, sich auf + A
zubereiten

Adjektive
dankbar
einwöchig
giftig
künstlich
ökonomisch
optimistisch
steil

Adverbien
möglichst
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Lernwortschatz in Feldern

Begrüßung
die Begrüßung, -en
begrüßen (sich)
die Geste, -n
der Handschlag (nur Sg.)
die Wange, -n
der Kuss,  e 

Wangenkuss
küssen (sich)
das Nicken (nur Sg.)
nicken
zunicken (sich)
die Umarmung, -en
umarmen (sich)
das Winken (nur Sg.)
winken
zuwinken (sich)
ansprechen
siezen ≠ duzen
der / das Small Talk, -s

Sprache
der Ausdruck (hier nur Sg.)
ausdrücken
der Begriff, -e 

Oberbegriff
die Korrektur, -en
die Redewendung, -en
der Schreibstil, -e
die Strategie, -n
die Struktur, -en
wörtlich
nachschlagen
übertragen 

Sonstiges

Nomen
die Achtung (nur Sg.)
das Alter (nur Sg.) (im Alter von … /  

ab dem Alter von …)
der Anlass,  e
der Auszug,  e
das / der Blog, -s 

Weblog
die Distanz, -en
der Doktor, -en / die Doktorin, -nen
der Empfang,  e

die Fortsetzung, -en
die Kälte (nur Sg.)
die Leitung (hier nur Sg.)
der Lerner, -
das Meeting, -s
der Mut (nur Sg.)
die Panik, -en
das Pech (nur Sg.)  

(Pech haben)
das Pfingsten, -
die Position, -en
der Ratgeber, -
die Religion, -en
der Respekt (nur Sg.)
die Schwierigkeit, -en
der Sekt, -e (Pl. selten)
das Tabu, -s
der Trend, -s
die Umgangsform, -en
die Ursache, -n
das Verständnis (nur Sg.)
das Vertrauen (nur Sg.) 

(Vertrauen haben in + A)
der / die Vorgesetzte, -n
die Zuordnung, -en

Verben
abhängen von + D
ärgern, sich über + A
beantworten
begründen
beherrschen (eine Sprache)
beschäftigen, sich mit + D
beschäftigt sein mit + D
erwarten
leiten
schalten (eine Anzeige)
sichern
üben
vergehen
vermeiden

Adjektive
akademisch
angenehm ≠ unangenehm
blumig
deprimiert
formell ≠ informell
hochachtungsvoll
kritisch

seltsam
vornehm
vorzüglich

Adverbien
gegenseitig
kaum
teilweise
überhaupt
ungefähr

Redemittel / Ausdrücke
wie im Flug vergehen
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Lernwortschatz in Feldern

Arbeitsvertrag
der Arbeitgeber, - / die Arbeitgeberin, 

-nen
der Arbeitnehmer, - / die 

Arbeitnehmerin, -nen
das Verhältnis, -se  

Arbeitsverhältnis
die Arbeitszeit, -en 

Kernarbeitszeit
die Arbeitsstelle, -n
die Geschäftsführung, -en
die Geschäftsleitung, -en
die GmbH, -s (= Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung)
das Gehalt,  er
der Lohn,  e
brutto ≠ netto
die Kündigung, -en
kündigen
die Frist, -en 

Kündigungsfrist
der Paragraph, -en
unterschreiben (Vertrag)
anstellen jdn. als + A
beschäftigt sein als + N / bei + D
der / die Beschäftigte, -n
arbeiten als + N / bei + D
tätig sein als + N
berufstätig sein

Technik
das Diplom, -e
die Elektronik (nur Sg.) 

Mikroelektronik
die Technik, -en
die Technologie, -n
die Informationstechnik (nur Sg.)
die Mikrosystemtechnik (nur Sg.)
der Hersteller, -
das Institut, -e
das Unternehmen, -
das Werk, -e
das Layout, -s
der Prozess, -e
das Passwort,  er
der Physiker, - / die Physikerin, -nen

der Chip, -s 
Mikrochip

der Halbleiter, -
das Silizium (nur Sg.)
die Scheibe, -n 

Siliziumscheibe
der Wafer, -
die Wartung, -en
made in (engl. für „gemacht in“)
verarbeiten

Sonstiges

Nomen
der Anspruch,  e
der Antrag,  e 

Urlaubsantrag
das Brett, -er 

Infobrett
die Brille, -n 

Lesebrille
der Dampfer, -
das Einvernehmen (nur Sg.)  

(im Einvernehmen mit + D)
die Formulierung, -en
das Freiluftkino, -s
die Herkunft,  e
das Intranet, -s
die Kooperation, -en
der Konsum (nur Sg.)
die Korrespondenz, -en
die Kraft,  e
der Krieg, -e
die Kürze (nur Sg.)
der / das Laptop, -s
der Muttersprachler, - / die 

Muttersprachlerin, -nen
die Nachfrage, -n
der Sand, -e
das Satzzeichen, -
das Sekretariat, -e
der Spitzname, -n
die Verwaltung, -en
die Wanderung, -en
die Wiederholung, -en
die Zusammenfassung, -en

Verben
achten auf + A
auszahlen
beitragen zu + D
durchlesen
enthalten
erfolgen
lassen (sich)
nachstellen
qualifizieren
schlagen
sorgen für + A
testen
verdecken
vertreten
zerstören
ziehen nach + D
zukommen
zulassen

Adjektive
denkbar
hochmodern
individuell
komplett
schriftlich
verantwortlich für + A
winzig

Adverbien
rund (= ca.)

Konnektoren
bzw. (= beziehungsweise)

Redemittel / Ausdrücke
im Folgenden
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Lektionswortschatz  
in Feldern

Geschichte Berlins
der Zeitraum,  e
der Kurfürst, -en
die Krönung, -en
krönen
die Revolution, -en
die industrielle Revolution  

(nur Sg.)
der Nationalstaat, -en
die Hauptstadt,  e
die Weltwirtschaftskrise, -n
die Macht,  e
die Machtübernahme, -n
der Nationalsozialist, -en / die 

Nationalsozialistin, -nen
die Trümmer (kein Sg.)
die Zerstörung, -en
das Opfer, -
die Flucht, -en
fliehen
fangen
umkommen
der Alliierte, -n
der Sektor, -en
die Berliner Mauer (nur Sg.)
der Eiserne Vorhang (nur Sg.)
die Teilung, -en
der Mauerfall (nur Sg.)
die Wende (nur Sg.)
die Vereinigung, -en 

Wiedervereinigung 
vereinigen
wiedervereinigen
der Bundestag (nur Sg.) 

Religion
der Glaube, -n (Pl. selten)
der Buddhismus (nur Sg.)
der Buddhist, -en / die Buddhistin, 

-nen 
buddhistisch
der Tempel, -
das Christentum (nur Sg.)
der Christ, -en / die Christin, -nen
der Protestant, -en / die 

Protestantin, -nen
christlich
die Kirche, -n
der Islam (nur Sg.)
islamisch
der Muslim, -e / die Muslimin, 

-nen / die Muslima, -s (Pl. selten)

muslimisch
die Moschee, -n
der Hinduismus (nur Sg.)
der Hindu, -s / die Hindufrau, 

-en
hinduistisch
das Judentum (nur Sg.)
der Jude, -n / die Jüdin -nen
jüdisch
die Synagoge, -n

Technik
die Elektrizität (nur Sg.)
das Elektrizitätswerk, -e
elektrisch
das Netz, -e
ans Netz gehen

Literatur
die Erzählung, -en
die Figur, -en 

Hauptfigur
die Lektüre, -n
der Schriftsteller, - / die 

Schriftstellerin, -nen
die Strophe, -n

Sonstiges

Nomen
der Babysitter, - / die 

Babysitterin, -nen
der Basar, -e
das Blut (nur Sg.)
die Blüte, -n
die Blütezeit, -en
der Boom, -s
der Charme (nur Sg.)
das Denkmal,  er
die Dokumentation, -en
die Dramaturgie (nur Sg.)
die Gedenkstätte, -n
der Drink, -s
die Entdeckung, -en
der Erfinder, - / die Erfinderin, 

-nen
die Galerie, -n
der / das Graffito, die Graffiti 

(meist im Pl.)
der Imbiss, -e
das Jahrzehnt, -e
der Kindergarten,  

der Konsument, -en / die 
Konsumentin, -nen

die Krise, -n

die Mauer, -n
der Nobelpreis, -e
der Nobelpreisträger, - / die 

Nobelpreisträgerin, -nen
der Palast,  e
der Ruhm (nur Sg.)
das Sauerkraut (nur Sg.)
das Eisbein (nur Sg.)
das Schicksal, -e
die Staatsbürgerschaft, -en
der Swimmingpool, -s
die Tarnung, -en
der Toningenieur, -e / die 

Toningenieurin, -nen 
das Ufo, -s
der Verlust, -e
die Vervielfachung, -en
die Volkshochschule, -n
der Vorhang,  e
die Vorstadt,  e
die Wahrheit, -en
die Wirklichkeit (nur Sg.)  

(in Wirklichkeit)
der Zahn,  e
der Zement (nur Sg.)
der Zuzug (nur Sg.)

Verben
anziehen
bemalen
betreiben
boomen
einbilden, sich
einmauern
einwandern
entpuppen, sich als + N
erfinden
erweisen, sich als + N
gehören zu + D
gelten als + N
herrschen (es herrscht)
herumlaufen
rumlaufen (ugs.)
hochlegen
lüften
mitsingen
renovieren
relaxen
sprühen 
tarnen
umbauen
verbergen
verhelfen zu + D
verschlagen nach + D

vervielfachen
verwildern
vorbeifahren
wenden, sich an + A
wiedererkennen
zementieren

Adjektive
augenscheinlich
bemerkenswert
chaotisch
eifrig
einheimisch
geheimnisvoll
geistig
identisch
rasch
sehenswert
sogenannt
spontan
tatsächlich
tolerant
unverfälscht
vorstellbar

Adverbien
vor Kurzem

Präpositionen
innerhalb +G
mitten in + D / A
während + G / D (ugs.)

Redemittel / Ausdrücke
so tun, als (ob) + Konj. II
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Lektionswortschatz in Feldern

Auswandern / Einwandern
auswandern aus + D / nach + Land ≠ 

einwandern in + A 
die Auswanderung, -en (Pl. selten) ≠ die 

Einwanderung, -en (Pl. selten)
der Auswanderer, - / die Auswanderin, 

-nen
der Einwanderer, - / die Einwanderin, 

-nen
der / die Auslandstätige, -n
die Ausreise, -n ≠ die Einreise, -n
der Auslandsaufenthalt, -e
das Zielland,  er
die Arbeitserlaubnis, -se
die Aufenthaltsgenehmigung, -en
die Rückkehr (nur Sg.)
der Rückkehrer, - / die Rückkehrerin, 

-nen
zurückkehren
weiterwandern
der Flüchtling, -e
binational
das Heimatland,  er
das Heimweh (nur Sg.)
Heimweh haben nach + D

Sport
das Olympia (nur Sg.)  

(für: olympische Spiele)
die Schanze, -n 

Sprungschanze 
das Skispringen, -
das Stadion, Stadien

Grafiken / Diagramme
das Diagramm, -e 

Balkendiagramm 
Liniendiagramm 
Säulendiagramm 
Tortendiagramm

die Grafik, -en
die Hälfte, -n
ein / zwei Drittel
ein / zwei / drei Viertel
ein / zwei / drei / vier Fünftel
jeder / jede Zweite / Dritte / …
doppelt / dreifach / vierfach / …

Sonstiges

Nomen
die Absicherung, -en
die Absicht, -en
die Armut (nur Sg.)
die Aussicht, -en
der Rundblick (nur Sg.)
die Befragung, -en
der Bogen,   

Torbogen
die Bürokratie, -n
die Chance, -n ≠ das Risiko, 

Risiken
der Einkaufsbummel, -
die Entscheidung, -en
die Erlaubnis, -se
der Experte, -n / die Expertin, 

-nen
die Fachkraft,  e
das Gebirge, -
das Gesetz, -e
das Gewerbe, - 

Gastgewerbe
die Herausforderung, -en
der Kaiser, -
die Klarheit, -en
das Klima, -ta / (selten: -s)
der Koch,  e / die Köchin, -nen
das Kupfer (nur Sg.)
die Lebenshaltung (nur Sg.)
die Lebenshaltungskosten  

(kein Sg.)
der Lehrgang,  e 

Aufbaulehrgang
der Lohn,  e
das Niveau, -s 

Lohnniveau
die Pforte, -n
der Triumph, -e
die Triumphpforte, -n
das Skandinavien (nur Sg.)
die Überlegung, -en
der Umstand,  e 

Lebensumstand
die Vermutung, -en
die Zuversicht (nur Sg.)

Verben
aufklären
in Auftrag geben
erbauen
erhoffen, sich
gelangen zu + D
gelingen
halten für + A 
halten für + Adjektiv 

(gut / schlecht / wichtig / …)
liefern
Mut machen (sich)
reizen
stellen (Fragen)
vermissen
vermitteln
weiterarbeiten
weitergehen

Adjektive
aufregend
bürokratisch
festgefahren
konkret
mittelalterlich
gotisch
mobil
relativ
schräg
sichtbar
speziell
umfassend
vergoldet
weitreichend
willig

Adverbien
anfangs
einst
woanders

Präpositionen
per
via

Modalpartikeln
schon
wohl
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Lektionswortschatz  
in Feldern

Politisches System
das System, -e
die Staatsform, -en
die Demokratie, -n
demokratisch
der Bund (hier nur Sg.)
die Republik, -en 

Bundesrepublik
der Staat, -en 

Bundesstaat 
Rechtsstaat

das Staatsorgan, -e
der Bundestag (nur Sg.)
das Parlament, -e
die Volksvertretung, -en
der Repräsentant, -en / die 

Repräsentantin, -nen
repräsentieren
repräsentativ
der Kanzler, - / die Kanzlerin, -nen 

Bundeskanzler/in
der Regierungschef, -s / die 

Regierungschefin, -nen
der Präsident, -en / die 

Präsidentin, -nen 
Bundestagspräsident/in 
Bundespräsident/in

das Staatsoberhaupt,  er
die Versammlung, -en 

Bundesversammlung
die Sitzung, -en
die Regierung, -en
regieren
der Minister, - / die Ministerin, 

-nen
das Kabinett, -e
das Bundesland,  er
die Föderation, -en
der Bundesrat (nur Sg.)
der Ausschuss,  e 

Vermittlungsausschuss
die Zusammensetzung, -en
die Politik (nur Sg.)
der Politiker, - / die Politikerin, 

-nen
politisch
das Gesetz, -e
der Gesetzgeber, -
die Gesetzgebung, -en
der Gesetzesvorschlag,  e
das Grundgesetz (nur Sg.)

ein Gesetz verabschieden
die Verfassung, -en
das Gericht, -e 

Bundesverfassungsgericht

Wahlsystem
wählen
die Wahl, -en 

Bundestagswahl
die Mehrheit, -en
die Mehrheitswahl, -en
mehrheitlich
einheitlich
das Verhältnis, -se
die Verhältniswahl, -en
der Wähler, - / die Wählerin, 

-nen 
Stammwähler/in 
Wechselwähler/in

die Partei, -en
konservativ
liberal
sozial
der Kandidat, -en /  

die Kandidatin, -nen
der Wahlkreis, -e
die Landesliste, -n
der Wahlzettel, -
die Stimme, -n 

Erststimme 
Zweitstimme

gültig ≠ ungültig
das Wahlforschungs- 

institut, -e
die Hochrechnung, -en
das Wahlergebnis, -se
das Mandat, -e 

Direktmandat 
Überhangmandat

der / die Abgeordnete, -n
der Sitz, -e
die Verteilung, -en 

Sitzverteilung
die Fraktion, -en
die Koalition, -en
koalieren
die Klausel, -n 

5-Prozent-Klausel
die Wahlpflicht (nur Sg.)
wahlberechtigt

Referat
das Referat, -e
das Handout, -s
die Handreichung, -en

die Abbildung, -en
die Quellenangabe, -n
der Verfasser, - / die 

Verfasserin, -nen
der Zuhörer, - / die Zuhörerin, 

-nen

Sonstiges

Nomen
die Änderung, -en
die Atomkraft (nur Sg.)
die Aufmerksamkeit (nur Sg.) 
der / die Befragte, -n
das Bürgerrecht, -e
die Energie, -n
die Entscheidung, -en (eine 

Entscheidung treffen)
der Gedanke, -n (sich 

Gedanken machen über + A)
Gesamt-
die Anzahl (nur Sg.) 

Gesamtanzahl
die Gewalt, -en
die Initiative, -n
die Kohle, -n
der Kommentar, -e
der Kompromiss, -e
das Lexikon, Lexika
die Logik (nur Sg.)
die Mischung, -en
die Mitwirkung (nur Sg.)
das Muster, - 
das Prinzip, -ien
die Richtlinie, -n
die Treue (nur Sg.)
die Überzeugung, -en
die Version, -en
die Zusatzinformation, -en

Verben
aktualisieren
ändern
ausformulieren
bemühen, sich um + A
benennen
berechnen
berühren
besetzen
einigen, sich
einsetzen (sich) für + A
erläutern
hervorheben
klarmachen

mitwirken bei / an + D
nachlesen
nummerieren
richten, sich nach + D
stärken
streiten für + A
vereinfachen
verhindern
verteilen
zustehen

Adjektive
absolut
bestimmt
erneuerbar
erstklassig
geheim
kraftvoll
logisch 
repräsentativ
treu
undenkbar
unmittelbar
voraussichtlich

Adverbien
außen
diesmal
jeweils

Präpositionen
statt + G / D (ugs.)

Redemittel / Ausdrücke
einen Ausblick geben
einen Vergleich anstellen
zur Verfügung stehen
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Lektionswortschatz  
in Feldern

Sprache
die Sprache, -n 

Muttersprache 
Fremdsprache 
Amtssprache 
Verkehrssprache 
Fachsprache 
Sondersprache 
Standardsprache 
Umgangssprache 
Regionalsprache

der Sprecher, - / die Sprecherin, 
-nen 
Großsprecher

-sprachig  
deutschsprachig / englisch- / … 
ein- / zwei- / … / mehrsprachig

sprachlich 
standardsprachlich 
umgangssprachlich 
fremdsprachlich

der Gebrauch (hier nur Sg.) 
Sprachgebrauch

die Ebene, -n 
Sprachebene

die Schicht, -en 
Sprachschicht

der Dialekt, -e
dialektal
gefärbt
die Aussprache, -n
aussprechen
die Grammatik, -en
grammatikalisch
die Rechtschreibung (nur Sg.)
die Schreibweise, -n
die Wendung, -en
das Wort,  er 

Lehnwort 
Fremdwort

der Internationalismus, -men
das Wortfeld, -er
das Synonym, -e
die Vokabel, -n
das Vokabelheft, -e
die Rede, -n
die Übersetzung, -en
übersetzen
der Zweig, -e 

Sprachzweig

die Minderheit, -en ≠ die 
Mehrheit, -en

indoeuropäisch
das Latein (nur Sg.)
lateinisch
fließend
gesprächig
verständigen, sich 

(untereinander)
normieren
verkürzen
weglassen
zusammenfügen

Poesie
die Lyrik (nur Sg.)
die Poesie (nur Sg.)
die Anordnung, -en
konkretisieren
konkret
literarisch
akustisch
visuell
der Dadaismus (nur Sg.)
der Futurismus (nur Sg.)
der Betrachter, - / die 

Betrachterin, -nen
die Anthologie, -n
der Herausgeber, - / die 

Herausgeberin, -nen
die Publikation, -en
der Kritiker, - / die Kritikerin, 

-nen

Sonstiges

Nomen
der Artist, -en
der Ausfall,  e 

Stromausfall
die Aufführung, -en
der Austausch (nur Sg.)
das Austauschprogramm, -e
die Beerdigung, -en
die Begründung, -en
die Berechnung, -en
die Bevölkerung, -en
die Bezeichnung, -en
die Bildung (nur Sg.)
die Diplomatie (nur Sg.) 
der Einfluss,  e
das Element, -e
der Erscheinungsort, -e
die Finsternis (nur Sg.)

der Fortschritt, -e
die Gegend, -en
der Gegensatz,  e (im 

Gegensatz zu + D)
das Geräusch, -e
der Germane, -n
der Impressionismus (nur 

Sg.)
der Jäger, - / die Jägerin, -nen
der Jänner, - (A) = der Januar 

(D)
der Jurist, -en / die Juristin, 

-nen
der Klang,  e
der Kohl (nur Sg.)
die Laune, -n (gute / schlechte 

Laune haben)
der Leitartikel, -
die Mappe, -n
die Matura (nur Sg.) (A, CH)
die Matur (nur Sg.) (CH)
der Mitbegründer, - / die 

Mitbegründerin, -nen
das Mittelalter (nur Sg.)
die Motivation, -en 

Hauptmotivation
das Nachwort, -e
die Nationalökonomie (nur 

Sg.)
die Partnerschaft, -en 

Städtepartnerschaft
die Spalte, -n
der Stamm,  e
die Statistik, -en
der Tumbler, - (CH)
der Übergang,  e
der Umfang,  e
die Varietät, -en
der / die Verstorbene, -n
die Vielzahl (nur Sg.)
die Violine, -n
das Wunder, -

Verben
anpassen (sich) an + A
aufnehmen
bedienen, sich + G
beeinflussen
beibehalten
bezeichnen als + A
blühen
darstellen
engagieren, sich für + A
entsinnen, sich + G

erscheinen
gedenken + G
lehren
mischen
vermischen
schwerfallen
unterscheiden
vorlesen
vortragen
weglaufen
wehen 

verwehen 
wegwehen

weiterlernen
weiterschlafen
zählen zu + D
zittern
zurückzählen

Adjektive
bemerkbar
bildlich
finster 

stockfinster
gebräuchlich
gehoben
hauptsächlich
merkwürdig
mündlich ≠ schriftlich
örtlich
pantomimisch
ständig
wach

Adverbien
einerseits – andererseits
daneben
weitgehend

Präpositionen
aufgrund + G
außerhalb + G ≠  

innerhalb + G
außerhalb von + D ≠ 

innerhalb von + D

Konnektoren
jedoch
aufgrund dessen

Redemittel / Ausdrücke
(keinen) Bock haben auf + A
es geht um + A


