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v. 3.4Weiter geht’s! Vocabulary   Unit 5: Die DDR

5.1 Alltag

5.2 Wende

der Anlass, -¨e  reason; 

  cause for something

die Auswahl  selection; variety

die Ehre, -n  honor

das Halstuch, -¨er  scarf

die Jugend  youth; adolescence

der Kindergarten, -¨  preschool

die Miete, -n  rent

die Rente, -n  pension

die Tüte, -n  bag

der Umweltschutz  environmental

  protection

die Verpackung, -en packaging;

  wrapping

die Versorgung  care; supply

die Wahrheit, -en truth

anstelle  instead of 

bedacht  concerned

bereit  ready; prepared

gesichert  insured

regelmäßig  regular

sichAkk anstellen, stellte an, hat angestellt to get in line

etwas empfinden, empfand, hat empfunden to feel, to sense something 

erforschen, erforschte, hat erforscht to explore; to investigate

hassen, hasste, hat gehasst to hate

sichDat etwas leisten, leistete, hat geleistet to afford something

rufen, rief, hat gerufen to call

schließen, schloss, hat geschlossen to close

schützen, schützte, hat geschützt to protect

streichen, strich, hat gestrichen to paint walls; to spread butter

tauschen, tauschte, hat getauscht to exchange

unterstützen, unterstützte, hat unterstützt to support

der Bewohner, -  inhabitant; resident

das Gehalt, -¨er  salary

die Grundlage, -n  basis

die Gründung, -en  foundation; 

  establishment

die Mauer, -n  outdoor wall

die Schließung, -en closing; shutting

der Sender, -  broadcaster; channel

der Verwandte, -n  relative (male)

die Verwandte, -n  relative (female)

die Werbung, -en  advertising; commercials

aufwärts  upward

bewegend moving

endlich  finally 

gesamt  entire

heimlich  secret

knapp  barely; just; scarce

vorbei  past; over

ausbilden, bildete aus, hat ausgebildet to instruct; to train

ausreisen, reiste aus, ist ausgereist to leave the country

erlauben, erlaubte, hat erlaubt to permit

erleben, erlebte, hat erlebt to experience

fordern, forderte, hat gefordert to demand

sichAkk auf etwas freuen, freute, hat gefreut to look forward to something

sichAkk über etwas freuen, freute, hat gefreut to be happy about something

meinen, meinte, hat gemeint to mean; to think

etwas mitkriegen, kriegte mit, hat mitgekriegt to be aware of something; to get something

zusagen, sagte zu, hat zugesagt to confirm
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5.3 Vereinigt

die Auffassung, -en  interpretation

der Austausch  exchange

die Einheit, -en  unity; unit

der Panzer, -  tank; armor

die Unterschrift, -en signature

der Vorsprung  head start

das Vorurteil, -e prejudice

die Wange, -n  cheek

daraufhin  after that; as a result 

heftig  intense

insofern  in this respect

verantwortlich accountable; responsible 

vereinigt  united 

vergeblich  futile

wirtschaftlich  economic

behandeln, behandelte, hat behandelt  to treat; to handle

jmdn. einsperren, sperrte ein, hat eingesperrt  to imprison, to lock someone up

erschießen, erschoss, hat erschossen  to shoot dead

auf jmdn./etwas schießen, schoss, hat geschossen   to shoot at someone/something

stattfinden, fand statt, hat stattgefunden  to take place

stimmen, stimmte, hat gestimmt  to be right

sichAkk verstellen, verstellte, hat verstellt  to pretend

jmdm. etwas vorwerfen [wirft vor], warf vor, hat vorgeworfen to accuse someone of something


