Weiter geht’s! Vocabulary		

Unit 4: Krieg

v. 3.4

4.1 Anfang
die Ecke, -n		
der Friedensvertrag, -¨e		
die Führung, -en		
der Gegner, -		

corner
peace treaty
leadership; tour guide
opponent

das Geschäft, -e
die Krise, -n		
der Schatten, -		
der Schritt, -e		

atmen, atmete, hat geatmet
behandeln, behandelte, hat behandelt
bewundern, bewunderte, hat bewundert
drücken, drückte, hat gedrückt
ermorden, ermordete, hat ermordet
erwarten, erwartete, hat erwartet
flüstern, flüsterte, hat geflüstert
fortfahren [fährt fort], fuhr fort, hat fortgefahren
handeln, handelte, hat gehandelt
heben, hob, hat gehoben
raten [rät], riet, hat geraten
steigen, stieg, ist gestiegen
teilen, teilte, hat geteilt
trauen, traute, hat getraut
unterbrechen [unterbricht], unterbrach, hat unterbrochen
verfolgen, verfolgte, hat verfolgt
werfen [wirft], warf, hat geworfen
zustimmen, stimmte zu, hat zugestimmt

store; business
crisis
shadow; shade
step

der Vorwurf, -¨e accusation
einverstanden		 in agreement
leise		
quietly
vernünftig		
level-headed; sensible

to breathe
to treat; to handle
to admire
to press
to murder
to expect
to whisper
to continue
to act; to bargain
to lift
to advise; to guess
to climb
to share; to divide
to trust
to interrupt
to persecute
to throw
to agree

4.2 Heimkehr
die Angst, -¨e		
fear
die Badewanne, -n		 bathtub
der Bauer, -n		 farmer
die Brücke, -n		 bridge
die Fensterscheibe, -n windowpane

der Handschuh, -e		 glove
das Heimweh		 homesickness
das Holz, -¨er		
wood
die Lebensmittel (pl) groceries
die Mühe, -n		 effort

sichAkk bewegen, bewegte, hat bewegt
einrichten, richtete ein, hat eingerichtet
jmdn. entlassen [entlässt], entließ, hat entlassen
erkennen, erkannte, hat erkannt
fehlen, fehlte, hat gefehlt
hinterlassen [hinterlässt], hinterließ, hat hinterlassen
schleppen, schleppte, hat geschleppt
umarmen, umarmte, hat umarmt
zerstören, zerstörte, hat zerstört
ziehen, zog, hat gezogen

der Schlüssel, -		 key
die Stimme, -n		 voice; vote
ehemalig		
former
trotzdem		
nevertheless
völlig		
completely

to move
to arrange; to set up
to fire; to let someone go from a job
to recognize
to lack; to be missing
to leave behind
to drag
to hug; to embrace
to destroy
to move; to pull
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4.3 Überleben
der Augenblick, -e
die Behörde, -n		
die Dose, -n		
der Herr, -en		
die Kohle, -n		
das Lager, -		

moment
authority; agency
can of food
lord; master; Mister
coal
camp

der Lichtschalter, -		
das Messer, -		
der Rahmen, -		
die Regierung, -en		
der Teller, -		
das Tischtuch, -¨er		

abschneiden, schnitt ab, hat abgeschnitten		
aufwachen, wachte auf, ist aufgewacht		
befehlen [befiehlt], befahl, hat befohlen		
einschlafen [schläft ein], schlief ein, ist eingeschlafen
gähnen, gähnte, hat gegähnt		
herausfinden, fand heraus, hat herausgefunden		
klettern, kletterte, ist geklettert		
verteilen, verteilte, hat verteilt		

light switch
knife
frame
government
plate
tablecloth

die Umgangssprache colloquial language
das Verbrechen, -		 crime
dunkel		
dark
echt		
real; really
leer		
empty

to cut off
to wake up
to order; to command
to fall asleep
to yawn
to find out
to climb
to divide; to spread out
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