Weiter geht’s! Vocabulary 		

Unit 9: Kulturgeschichte

v. 3.4

9.1 Das Mittelalter
die Angelegenheit, -en		 affair; matter
das Einverständnis, -se agreement; consent
der Geliebte, -n		 beloved (male)
die Geliebte, -n		 beloved (female)
die Heide, -n		 heath; moorland
der Kreuzzug, -¨e		
crusade
das Liebesgedicht, -e		 love poem

das Liebeslied, -er		
das Mittelalter		
die Nachtigall, -en		
der Pfad, -e		
die Quelle, -n		
das Schwert, -er		
die Tragödie, -n		

darstellen, stellte dar, hat dargestellt
kleiden, kleidete, hat gekleidet
leuchten, leuchtete, hat geleuchtet
quälen, quälte, hat gequält
überwältigen, überwältigte, hat überwältigt
sichAkk in jmdn. verlieben, verliebte, hat verliebt
verschweigen, verschwieg, hat verschwiegen
widerspiegeln, spiegelte wider, hat widergespiegelt

love song
the Middle Ages
nightingale
path
spring; source
sword
tragedy

heimtückisch		 treacherous
mittelalterlich		 medieval
treu		
loyal; faithful
unerfüllt		
unfulfilled
im Vergleich zu		 in comparison to
verwundbar		vulnerable
zeitlos		
timeless

to depict
to clothe
to shine; to glow
to torture; to torment
to overpower
to fall in love with someone
to hide; to conceal
to reflect

9.2 Vernunft
die Aufklärung		
die Dummheit		
die Einschränkung, -en
die Falle, -n		
die Faulheit		
die Feigheit		

the Enlightenment
stupidity
restriction
trap
laziness
cowardice

der Geistliche, -n		 clergyman
die Leitung		 leadership
der Narr, -en		 fool
der Spruch, -¨e		saying
das Unvermögen inability
die Ursache, -n		 cause

sichAkk aufregen, regete auf, hat aufgeregt
erfordern, erforderte, hat erfordert
von etwas Gebrauch machen, machte ..., hat ... gemacht
gehorchen, gehorchte, hat gehorcht
sichDat eine Meinung bilden, bildete ..., hat ... gebildet
tauchen, tauchte, hat getaucht
etwas verschulden, verschuldete, hat verschuldet
verwirklichen, verwirklichte, hat verwirklicht
zur Wahlurne gehen, ging ..., ist ... gegangen
sichAkk wehren, wehrte, hat gewehrt
etwas zustande bringen, brachte zustande, hat zustande gebracht

der Verstand reason; intellect
im Gegenteil		 on the contrary
herrlich		 magnificent; glorious
indem		 while; as
köstlich		delightful
im Überfluss		 in abundance

to get excited, worked up
to demand; to require
to make use of something
to obey
to form an opinion
to dive
to be responsible for something
to realize; to carry out
to vote
to defend oneself
to bring about something; to achieve something
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9.3 Natur und Fantasie
die Belohnung, -en
der Brunnen, -		
die Feder, -n		
der Haufen, -		
der Jäger, -		
die Klinke, -n		

reward
well; fountain
feather
pile; great amount
hunter
door handle

der Knabe, -n		
der Pelz, -e		
die Schürze, -n		
die Sonnenstrahlen (pl)
die Spule, -n		
der Sünder, -		

Acht geben [gibt Acht], gab Acht, hat Acht gegeben
ächzen, ächzte, hat geächzt		
ermutigen, ermutigte, hat ermutigt		
klopfen, klopfte, hat geklopft		
schnappen, schnappte, hat geschnappt		
schnarchen, schnarchte, hat geschnarcht		
spinnen, spann, hat gesponnen		
verschlucken, verschluckte, hat verschluckt		

boy
fur; coat
apron
sun rays
spool; coil
sinner

der Vorhang, -¨e curtain
gemein		
vile; nasty; mean
gutherzig		
good-hearted
reif		
ripe; mature
selbstlos		
selfless
selbstsüchtig		selfish

to be careful		
to groan
to encourage
to knock
to grab
to snore
to spin; to be crazy
to swallow
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