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v. 3.4Weiter geht’s! Vocabulary  Unit 7: Österreich

7.1 Identität

7.2 Stadt und Land

die Ahnung, -en  idea; suspicion

der Ausdruck, -¨e  expression

die Bedingung, -en condition

der Blick, -e  view; glance

die Denkweise  mindset

der Glanz  sparkle; radiance

die Lage, -n  place; position; situation

das Mitglied, -er member

der Ruhm  glory; fame

der Stolz  pride

das Wachstum  growth

gewaltig  very large; powerful

um Gottes willen for heaven’s sake

teilweise  partly

unwiderstehlich  irresistible

aus Versehen  by mistake

annehmen [nimmt an], nahm an, hat angenommen to accept; to take on 

auflösen, löste auf, hat aufgelöst to dissolve

aufreißen, riss auf, hat aufgerissen to rip open

jmdm. bevorstehen, stand bevor, hat bevorgestanden to be immiment, about to happen

sichAkk auf etwas einstellen, stellte ein, hat eingestellt to adapt to something

erziehen, erzog, hat erzogen to raise; to bring up

klappen, klappte, hat geklappt to work out well

schmelzen, schmolz, ist geschmolzen to melt

sparen, sparte, hat gespart to save money

stören, störte, hat gestört to disturb

sichAkk streiten, stritt, hat gestritten to argue; to fight

der Bahnsteig, -e railroad platform

der Held, -en  hero

der Himmel  sky; heaven

die Kraft, -¨e  physical strength

das Meer, -e  sea

das Vermögen, - fortune

die Wiese, -n  meadow; pasture

anspruchslos  undemanding

auf einmal  all of a sudden

infolgedessen  as a result

jedenfalls  in any case

lobenswert  commendable

nachträglich additional; belated

scheinbar  apparent; seeming

unnötig  unnecessary

berühren, berührte, hat berührt to touch

sichDat einbilden, bildete ein, hat eingebildet to imagine; to delude oneself

nachschauen, schaute nach, hat nachgeschaut to watch; to have a look

nicken, nickte, hat genickt to nod

schenken, schenkte, hat geschenkt to give as a present

schimmern, schimmerte, hat geschimmert to shimmer

verschwinden, verschwand, ist verschwunden to disappear 

sichDat vorkommen, kam vor, ist vorgekommen to seem
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7.3 Vom Reich zur Republik

die Bank, -en bank

die Bank, -¨e  bench

die Erschöpfung exhaustion

der Feind, -e enemy

der Gang, -¨e way of walking; gear

der Staub dust

der Stock, -¨e  floor; story

die Tafel, -n  board; panel; bar

die Tapete, -n  wallpaper

das Tor, -e  gate; goal (soccer)

böse  evil; mean

gewöhnlich  usual

gleichmäßig even

lächerlich  ridiculous

nebenan  next door

unverändert  unchanged

abschneiden, schnitt ab, hat abgeschnitten  to cut off

sichAkk beschweren, beschwerte, hat beschwert  to complain

geschehen [geschieht], geschah, ist geschehen  to happen 

haften, haftete, hat gehaftet  to be responsible for

sichAkk irren, irrte, hat geirrt  to be mistaken; to get lost

kreisen, kreiste, hat gekreist  to circle

sichAkk lehnen, lehnte, hat gelehnt  to lean

pfeifen, pfiff, hat gepfiffen  to whistle 

reinigen, reinigte, hat gereinigt  to clean

schlachten, schlachtete, hat geschlacht  to butcher; to slaughter

überfallen [überfällt], überfiel, hat überfallen  to come over; to raid 

überzeugen, überzeugte, hat überzeugt  to convince

zweifeln, zweifelte, hat gezweifelt  to doubt


