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v. 3.4Weiter geht’s! Vocabulary  Unit 6: Deutschland

6.1 Typisch

6.2 Stolz

das Angebot, -e  offer

der Dom, -e  cathedral

das Fachwerk  timber framing

der Gegenstand, -¨e  object

die Gelegenheit, -en opportunity

die Landschaft, -en  scenery; landscape

die Lebensweise  way of living

die Leistung, -en  achievement;

  service

die Neigung, -en  inclination

das Selbstbewusstsein self-confidence

der Spruch, -¨e  saying

die Vielfältigkeit  diversity

die Vorstellung, -en  idea; expectation

das Wahrzeichen, - symbol 

die Zerstörung, -en destruction

einigermaßen  somewhat; 

  to some extent

nach wie vor  still

unbedingt  absolutely

unheimlich  weird; incredibly

bieten, bot, hat geboten to offer

jmdm. einfallen [fällt ein], fiel ein, ist eingefallen  to occur to someone

reden, redete, hat geredet to talk

vermissen, vermisste, hat vermisst to miss

auf jmdn./etwas zutreffen [trifft zu], traf zu, hat zugetroffen to apply to someone/something

die Entwicklung, -en  development

die Erfindung, -en  invention

die Gemeinschaft, -en community

das Gewissen  conscience

die Leidenschaft, -en passion

die Spitze, -n  top; forefront; point

die Stimmung, -en  mood

das Unternehmen, -  business; venture 

der Zeitgenosse, -n contemporary

grundsätzlich  fundamental; 

  in principle

unbeliebt  unpopular

ausgeben [gibt aus], gab aus, hat ausgegeben to spend money 

ausnutzen, nutzte aus, hat ausgenutzt to use; to exploit

befreien, befreite, hat befreit to free; to liberate

sichAkk bemühen, bemühte, hat bemüht  to exert oneself

beweisen, bewies, hat bewiesen to prove

erobern, eroberte, hat erobert to conquer

erreichen, erreichte, hat erreicht to achieve; to reach

sich an jmdn./etwas gewöhnen, gewöhnte, hat gewöhnt to get used to someone/something

rechnen, rechnete, hat gerechnet to calculate

schaffen, schuf, hat geschaffen to manage; to create

sichAkk schämen, schämte, hat geschämt to be ashamed

stärken, stärkte, hat gestärkt to strengthen

unterdrücken, unterdrückte, hat unterdrückt to suppress

überraschen, überraschte, hat überrascht to surprise

verbreiten, verbreitete, hat verbreitet to spread; to propagate

zur Verfügung stehen, stand ..., hat ... gestanden to be available 

verlangen, verlangte, hat verlangt to demand; to ask for; to claim

wachsen [wächst], wuchs, ist gewachsen to grow
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6.3 Sozialstaat

die Begeisterung  enthusiasm

die Bevölkerung  population

die Fähigkeit, -en ability; capability

die Folge, -n  consequence; result

die Gerechtigkeit  justice

das Gesetz, -e  law

der Lohn, -¨e  wage 

die Meinung, -en  opinion

das Netz, -e  net; network

die Sicherheit, -en  security; safety

der Unfall, -¨e  accident

die Versicherung, -en insurance

der Wettbewerb, -e  competition; contest

der Wohlstand  affluence

begeistert  excited; enthusiastic

fähig  capable

freiwillig  voluntary

streng  strict

überfordert  overworked;  

  stretched too far

etwas in Anspruch nehmen [nimmt ...], nahm ..., hat ... genommen to make use of something

einschränken, schränkte ein, hat eingeschränkt  to limit; to restrict

einsetzen, setzte ein, hat eingesetzt  to use; to employ

fangen [fängt], fing, hat gefangen  to catch

gelingen, gelang, ist gelungen  to succeed

geraten [gerät], geriet, ist geraten  to fall; to wind up in

pflegen, pflegte, hat gepflegt  to take care of

verhindern, verhinderte, hat verhindert  to avoid; to prevent

vermitteln, vermittelte, hat vermittelt  to convey; to communicate


