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Auf geht’s! Vocabulary   Unit 8: Europa

8.1 Nachbarländer

European countries:

Belgien Belgium

Dänemark Denmark

Finnland Finland

Großbritannien Great Britain

Irland Ireland

Island Iceland

die Niederlande the Netherlands

Norwegen Norway

Polen Poland

Portugal Portugal

Schottland Scotland

Schweden Sweden

Spanien Spain

Tschechien Czech Republic

Nouns:

der Anfang, ¨-e beginning

der Anschluss, ¨-e connection; annexation

die Besatzungszone, -n occupation zone

die Bevölkerung, -en population

der Krieg, -e war

das Reich, -e empire

der Tod, -e death

die Trennung, -en separation

die Wiedervereinigung reunification

Other:

friedlich peaceful

regelmäßig regular

Verbs:

folgen to follow

grenzen (an + akk.) to border

kämpfen to fight

sterben [stirbt] to die

sich verbessern to improve

8.2 Die EU

More European countries:

Albanien Albania

Bosnien-Herzegowina Bosnia-Herzegovina

Bulgarien Bulgaria

Estland Estonia

die Europäische Union the European Union

Finnland Finland

Griechenland Greece

Italien Italy

Kroatien Croatia

Lettland Latvia

Litauen Lithuania

Mazedonien Macedonia

Moldawien Moldova

Rumänien Romania

Russland Russia

Serbien Serbia

die Slowakei Slovakia

Slowenien Slovenia

die Türkei Turkey

die Ukraine the Ukraine

Ungarn Hungary

Nouns:

der Bürger, - citizen

der Friede, -n peace

die Hoffnung hope

die Meinung, -en opinion

Other:

gemeinsam together, common

Verbs:

gründen to found

führen to lead

reagieren to react

zeigen to show
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8.3 Österreich

Nouns:

die Angst, ¨-e fear

der Bergsteiger, - mountain climber (male)

die Ehe, -n marriage

der Friedhof, ¨-e cemetery

das Gedicht, -e poem

das Gesetz, -e law

das Gewissen conscience

die Insel, -n island

die Neutralität neutrality

der Politiker, - politician (male)

das Rad, ¨-er wheel

die Schwierigkeit, -en difficulty

der Titel, - title

der Traum, ¨-e dream

der Weltkrieg, -e world war

der Wunsch, ¨-e wish, desire

Other:

bewusst conscious

ewig eternal

genau exact

gleichzeitig simultaneous

im Vergleich zu in comparison to

jedenfalls in any case

schuldig guilty

unbedingt definitely

unbewusst unconscious

Verbs:

erziehen to raise (children)

gehören (+ Dat.) to belong to

töten to kill

trennen to divide

vorkommen (+ Dat.) to seem; appear

8.4 Die Schweiz

Nouns:

der Alltag, -e everyday life

der Bär, -en bear

der Bernhardiner, - St. Bernard dog

der Dosenöffner, - can opener

der Flaschenöffner, - bottle opener

die Fremdsprache, -n foreign language

die Führung, -en guided tour; leadership

der Korkenzieher, - corkscrew

das Kreuz, -e cross

die Macht, ¨-e power

das Messer, - knife

die Nagelfeile, -n nail file

der Ort, -e place

die Pinzette, -n tweezers

die Regierung, -en government

der Rest, -e rest

die Säge, -n saw

der Schraubenzieher, - screwdriver

der Sitz, -e seat

der Söldner, - mercenary

der Teil, -e part

die Wahlen (pl.) elections

der Zahnstocher, - toothpick

die Zange, -n pliers

Verbs:

sich befinden to be located

benutzen to use

bieten to offer

wählen to choose; vote

teilen to share; to divide

verlieren to lose


