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Auf geht’s! Vocabulary   Unit 10: Unterhaltung

10.1 Fernsehen

Nouns:

der Bildschirm, -e screen

der Dokumentarfilm, -e documentary film

das Ereignis, -se event

der Inhalt, -e content

der Krimi, -s detective, mystery book/film

die Kultur, -en culture

das Magazin, -e current events program

die Nachrichten (pl.) news

die Seifenoper, -n soap opera

der Sender, - broadcaster; channel

die Sendung, -en program; show

die Serie, -n series

der Spielfilm, -e  movie broadcast on TV

der Sprecher, - narrator; newsperson

der Überblick, -e overview

die Unterhaltung, -en entertainment

die Werbung, -en advertising; commercials

der Zeichentrick, -s animated cartoon

der Zeichentrickfilm, -e animated film

Other:

allerdings certainly, indeed

bisher until now

etwa approximately

prominent famous

sowie as well as

Verbs:

ausschalten to turn off

entdecken to discover

gehen um to be about

gucken to look at; to watch

synchronisieren to dub

überraschen to surprise

10.2 Lesen

Nouns:

die Biographie, -n biography

die Börse, -n stock market 

das Drama, die Dramen drama

die Erinnerung, -en  memory; rememberance

die Erzählung, -en story; short story

das Fachbuch, ¨-er reference book; how-to book

der Fall, ¨-e case

die Fantasie, -n imagination; fantasy

das Geld, -er money

die Handschrift, -en handwriting

die Karriere, -n career

die Lyrik poetry

der Papst, ¨-e pope

der Ratgeber, - self-help; advice

die Rechtschreibung, -en spelling

die Reportage, -n investigative journalism

der Roman, -e novel

die Sammlung, -en collection

das Tagebuch, ¨-er diary; journal

die Technik, -en technology; technique

die Zeitschrift, -en magazine

Other:

deshalb therefore; for that reason

mehrmals several times

umweltfreundlich environmentally friendly

Verbs:

begründen to justify, support with arguments

empfehlen [empfiehlt] to recommend

sich entspannen to relax

fliehen to flee

schreien to scream, yell

Phrases:

Es geht um ... (+Akk.) This is about ...
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10.3 Filme

Nouns:

das Abenteuer, - adventure

der Anfang, ¨-e beginning; start

das Ausland foreign country

das Ende, -n end

die Figur, -en character

die Gattung, -en type; genre

die Gewalt violence

der Grund, ¨-e reason

die Handlung, -en story; action

die Komödie, -n comedy 

der Regisseur, -e director (male)

der Schauspieler, - actor (male)

die Spannung, -en tension; suspense

die Stimme, -n voice; vote

Other:

ausländisch foreign

beispielsweise for example

doof dumb

deutschsprachig German-speaking

neulich recently

spannend exciting; suspenseful

witzig funny

zuerst first

Verbs:

aussehen [sieht aus] to look, appear

bilden to form; to educate

fernsehen [sieht fern] to watch TV

lösen to solve

meinen to mean, think

umsetzen to implement

schauen to look

sich vorstellen to imagine

10.4 Feiertage

Phrases:

Ich muss öfter Gitarre üben.  I should practice guitar more.

Ich muss mehr Zeit mit Hausaufgaben verbringen.  I should spend more time with my homework.

Ich sollte das Rauchen aufgeben.    I should quit smoking.

Ich sollte gesünder essen.  I should have a healthier diet.

Ich sollte mehr schlafen.  I should get more sleep.

Ich sollte weniger arbeiten.  I should work less.

Ich sollte 10 Kilo abnehmen.  I should lose 10 kilos.

Nouns:

der Baum, ¨-e tree 

die Bescherung, -en distribution of  

 presents on Christmas

der Braten, - roast

das Ei, -er egg

der Fehler, - mistake

der Feiertag, -e holiday

das Feuerwerk, -e fireworks

das Geschenk, -e present; gift

das Glück luck; happiness

der Hase, -n hare

der Keks, -e hard cookie

die Kerze, -n candle

der Kranz, ¨-e wreath

der Kreis, -e circle

das Plätzchen, - cookie

die Süßigkeit, -en sweet; candy

das Unglück bad luck; accident

der Wettlauf, ¨-e race

Other:

auf gar keinen Fall by no means

aufregend exciting

blöd stupid

echt real; really

entspannt relaxed

meiner Meinung nach in my opinion

Verbs:

austauschen to exchange

auspacken to open; to unpack

einpacken to wrap; to pack up

schenken to give as a present

verstecken to hide


