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v. 3.4Weiter geht’s! Vocabulary  Unit 2: Deutsche und andere

2.1 Immigranten

2.2 Anders sein

der Beamte, -n  civil servant (male)

die Beamte, -n  civil servant (female)

das Dach, -¨er  roof

der Einheimische, -n native

die Erfahrung, -en  experience

die Wäsche laundry

draußen  outside

eigentlich  actually 

gewöhnt  used to

möglich  possible

selbstverständlich  of course

verlegen  embarrassed

wahrscheinlich  probably

abholen, holte ab, hat abgeholt to pick up

sichAkk angucken, guckte an, hat angeguckt to look at

jmdn. anlügen, log an, hat gelogen to lie to someone

aufhängen, hing auf, hat aufgehängt to hang up

auf etwas deuten, deutete, hat gedeutet, to point to something

sichAkk fühlen, fühlte, hat gefühlt to feel

klingeln, klingelte, hat geklingelt to ring

klingen, klang, hat geklungen to sound like

merken, merkte, hat gemerkt to notice

schauen, schaute, hat geschaut to look

schütteln, schüttelte, hat geschüttelt to shake

staunen, staunte, hat gestaunt to be amazed

sich von etwas unterscheiden, unterschied, hat unterschieden to differ from something 

sichAkk verstecken, versteckte, hat versteckt to hide

ablehnen, lehnte ab, hat abgelehnt to reject

anerkennen, erkannte an, hat anerkannt to recognize

aufhören, hörte auf, hat aufgehört to stop doing something

auftreten [tritt auf], trat auf, ist aufgetreten to appear

beruhigen, beruhigte, hat beruhigt to calm

enttäuschen, enttäuschte, hat enttäuscht to disappoint

sich fortsetzen, setzte fort, hat fortgesetzt to continue

nennen, nannte, hat genannt to name

an etwas teilnehmen [nimmt teil], nahm teil, hat teilgenommen to take part in something

treten [tritt], trat, hat getreten to kick

verletzen, verletzte, hat verletzt to hurt; to injure

wählen, wählte, hat gewählt to choose; to pick

die Einstellung, -en attitude

das Gesetz, -e  law

das Grundgesetz  constitution

die Kleidung, -en  clothing

die Möglichkeit, -en possibility

der Platz, -¨e  place; seat; square

die Steuer, -n  tax

die Wurzel, -n  root

enttäuscht  disappointed

gläubig  faithful; believing

schließlich  finally

verständlich clear; understandable

verwirrt  confused
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2.3 Integration

abschließen, schloss ab, hat abgeschlossen  to complete; to finish

abschneiden, schnitt ab, hat abgeschnitten  to cut off

fördern, förderte, hat gefördert  to promote

gelten [gilt], galt, hat gegolten  to be valid; to be considered

von etwas stammen, stammte, hat gestammt  to come from something

veröffentlichen, veröffentlichte, hat veröffentlicht  to publish

verwenden, verwendete, hat verwendet  to use

sichAkk auf etwas vorbereiten, bereitete vor, hat vorbereitet to prepare for something

die Ausnahme, -n  exception 

die Bemühungen  efforts

der Gastarbeiter, -  guest worker

der Hintergrund, -¨e  background

die Lehre, -n  apprenticeship;

  teaching

die Muttersprache, -n native language

das Niveau, -s  level; stage

der Pass, -¨e  passport; pass

die Sprachkenntnisse (pl) command of languages

die Teilnahme, -n  participation

die Voraussetzung, -en  precondition; 

  requirement

benachteiligt  disadvantaged

erfolgreich  successful

fraglich  questionable

gefragt  in demand

niedrig  low

nötig  necessary

wichtig  important


