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Auf geht’s! Vocabulary   Unit 5: Quer durch Deutschland

5.1 Im Norden

Nouns:

die Angst, ¨-e fear

der Bauer, -n farmer

der Durst thirst

der Esel, - donkey

das Feuer, - fire

der Hafen, ¨ harbor

der Hahn, ¨-e rooster

der Hunger hunger

das Klima, -ta climate

die Kohle, -n coal

das Licht, -er light

das Märchen, - fairy tale

das Meer, -e sea

das Tier, -e animal

der Urlaub, -e vacation from work

der Wald, ¨-er forest; woods

der Weg, -e way; path

Other:

stürmisch stormy

toll great; excellent

Verbs:

bedeuten to mean

beißen to bite

einschlafen [schläft ein] to fall asleep

fangen [fängt] to catch

fliegen to fly

klettern to climb

liegen to lie; be in lying position

rennen to run

sich hinlegen to lie down

springen to jump

töten to kill

treten to kick

5.2 Im Süden

Nouns:

der Berg, -e mountain

das Brötchen, - bread roll

der Chef, -s boss

der Einwohner, - inhabitant

die Grenze, -n border

die Heimat home, region

die Hütte, -n cabin, hut

die Landschaft, -en landscape

die Luft, ¨-e air

die Mannschaft, -en team

die Regel, -n rule

das Schloss, ¨-er castle

der See, -n lake

die Sehenswürdigkeit, -en tourist site

der Tourist, -en tourist

der Wind, -e wind

das Zelt, -e tent

Other:

berühmt famous

entschlossen determined

erfolgreich successful

katholisch Catholic

sauber clean

vor allem primarily

zum Beispiel (z.B.) for example

Verbs:

bieten to offer

genießen to enjoy

gründen to found; establish

lassen [lässt] to let; leave

leiden to suffer; tolerate

verbinden to associate; connect

Phrases:

Das kann ich nicht  I can’t stand/tolerate 
  leiden.    that.

Lass das sein. Let that be.
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5.3 Im Osten

Nouns:

die Besatzungszone, -n occupation zone

die Entwicklung, -en development

die Fabrik, -en factory

die Flut, -en flood

das Gebiet, -e region

die Gesundheit health

der/die Jugendliche, -n young person

der Kommunismus communism

die Kraft, ¨-e physical strength

der Leuchtturm, ¨-e lighthouse

der Nationalpark, -s national park

der Ostblock Eastern Bloc

die Schlacht, -en battle

die Sicherheit security

der Turm, ¨-e tower

der Wiederaufbau reconstruction

die Zeitung, -en newspaper

Other:

arbeitslos unemployed

besonders particularly

deutlich clear

je ever

wirtschaftlich economic

Verbs:

ausprobieren to try out

bleiben to stay, remain

bauen to build

gehören to belong to

versuchen to try; to attempt

umziehen to move house

verlassen [verlässt] to leave, abandon

ziehen to move; to pull

5.4 Im Westen

Nouns:

der Dom, -e cathedral

der Fluss, ¨-e river

die Hauptstadt, ¨-e capital city

das Jahrhundert, -e century

der Jude, -n Jew (male)

die Jüdin, -nen Jew (female)

der Kampf, ¨-e fight; struggle

das Latein Latin

die Mauer, -n outdoor wall

das Märchen, - fairy tale

das Mittelalter Middle Ages

die Münze, -n coin

der Nachteil, -e disadvantage

das Reich, -e empire

der Rhein Rhine River (in west Germany)

der Römer, - Roman

die Straße, -n street; road

der Teil, -e part

der Vorteil, -e advantage

Other:

endlich finally

fertig finished; ready

heilig holy

hilfreich helpful

natürlich natural

sogar even

überall everywhere

wahr true

Verbs:

fliehen to flee

sterben [stirbt] to die

stimmen to be correct; to vote

zerstören to destroy


