Auf geht’s! Vocabulary			

Unit 11: Reisen

11.1 Ferien
Verbs:

Nouns:
die Art, -en
der Campingplatz, ¨-e
das Freibad, ¨-er
die Freude
die Gegend, -en
das Gepäck, die Gepäckstücke
die Gesellschaft, -en
die Jugendherberge, -n
das Lager, das Land, ¨-er
die Landkarte, -n
die Natur, -en
die Sonne, -n
der Stadtplan, ¨-e
der Strand, ¨-e
das Zelt, -e

type; kind
campground
outdoor pool
joy, pleasure
region
luggage; baggage
society
youth hostel
camp
country (rural)
map
nature
sun
city map
beach; shore
tent

bitten um [+ Akk.]
denken an [+ Akk.]
erhalten [erhält]
feststellen
sich beschweren über [+ Akk.]
sich erinnern an [+ Akk.]
sich freuen auf [+ Akk.]
sich freuen über [+ Akk.]
sich kümmern um [+ Akk.]
sich verlieben in [+ Akk.]
sprechen über [+ Akk.] [spricht über]
warten auf [+ Akk.]

to ask for
to think about
to receive
to establish
to complain about
to remember
to look forward to
to be happy about
to take care of
to fall in love with
to speak about
to wait for

Other:
unheimlich

very; uncanny

11.2 Urlaub
Verbs:

Nouns:
der Alltag
der Ausflug, ¨-e
die Bewegung, -en
die Entspannung
die Erholung
das Erlebnis, -se
der Flug, ¨-e
die Hitze
das Mittelmeer
die Pauschalreise, -n
der Reiseführer, die Ruhe
das Salzwasser
die Sehenswürdigkeit, -en
die Vollpension, -en
die Zeit, -en

everyday life
excursion; day trip
movement; motion
relaxation
recovery; rest
positive experience
flight
heat
the Mediterranean Sea
package tour
travel guidebook
silence; quiet
salt water
tourist attraction
full board
time

beruhigen
gestalten
klingen
sich ergeben [ergibt sich]

to calm
to form
to sound (like)
to turn out

Other:
damals
einsam
fast
häufig
hintereinander
quasi
verantwortlich
vor allen Dingen
vorher
wohl

at that time
lonely
almost
frequent
one after the other
all but
responsible
especially
previously
probably

aufgehts.com										

© Live Oak Multimedia, Inc. 2018

11.3 Weltreisende
Continents and regions:

Nouns:

Afrika
die Antarktis
Asien
Australien
Europa
die Karibik
Mittelamerika
der Nahe Osten
Nordamerika
Südamerika

der Campingurlaub, -e
das Ergebnis, -se
das Flugzeug, -e
die Höhe, -n
der Lautsprecher, der Passagier, -e
die Sicherheit, -en
die Übernachtung, -en
die Wärme

Africa
Antarctica
Asia
Australia
Europe
the Caribbean
Central America
the Middle East
North America
South America

Other:
draußen
frustriert
insgesamt
knapp
plötzlich
schief

camping vacation
result
airplane
height
loudspeaker
passenger
security; safety
overnight stay
warmth

Verbs:
outside
frustrated
altogether
barely, just; scarce
sudden
crooked

erwähnen
scheinen
übernachten
sich sonnen
vorkommen

to mention
to seem, appear
to stay overnight
to sunbathe
to happen; to occur

11.4 Richtung USA
Nouns:

Verbs:

der Aktivurlaub, -e		 active vacation
der Badeurlaub, -e		 beach vacation
der Bildungsurlaub, -e educational leave
der Erlebnisurlaub, -e		 adventure vacation
die Freiheit, -en		 freedom
der Gegensatz, ¨-e		 contrast; opposite
der Kultururlaub, -e		 cultural vacation
der Pauschalurlaub, -e all-inclusive vacation
das Reiseziel, -e		 travel destination
das Vorurteil, -e		prejudice
das Ziel, -e		 destination; goal

Angst haben vor [+ Dat.]
arbeiten an [+ Dat.]
auffallen [fällt auf]
baden
beten
betreuen
durchqueren
einfallen [fällt ein]
sich entspannen
entdecken
erleben
faulenzen
schmecken nach [+ Dat.]
träumen von [+ Dat.]
wissen von [+ Dat.] [weiß von]

Other:
angenehm		
pleasant
lustig		
fun; funny
wert		
worth

to be afraid of
to work on
to be noticeable
to bathe; to go swimming
to pray
to look after
to cross through
to occur to
to relax
to discover
to experience
to do nothing; to take it easy
to taste like
to dream about
to know about
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