Weiter geht’s! Vocabulary		

Unit 1: Beziehungen

v. 3.4

1.1 Freunde
die Beziehung, -en relationship
der Eindruck, -¨e		impression
das Erlebnis, -se		 positive experience
aufmerksam		
attentive
aufregend		
exciting
eng		
tight; narrow
ernst		
serious
gemeinsam		
together; common

hilfsbereit		helpful
höflich		
polite
locker		
laid-back; easy-going
merkwürdig		 strange
miteinander		 with one another
nahe		
nearby; close to
neugierig		curious
oberflächlich superficial

auffallen [fällt auf], fiel auf, ist aufgefallen
beleidigen, beleidigte, hat beleidigt
besprechen [bespricht], besprach, hat besprochen
erleben, erlebte, hat erlebt
folgen, folgte, ist gefolgt
genießen, genoss, hat genossen
über etwas reden, redete, hat geredet
sichAkk sehen [sieht sich], sah, hat gesehen
stehen, stand, hat gestanden
sichAkk mit jmdm. unterhalten [unterhält], unterhielt, hat unterhalten
sichAkk mit jmdm. verabreden, verabredete, hat verabredet
verbringen, verbrachte, hat verbracht
sichAkk auf jmdn./etwas verlassen [verlässt], verließ, hat verlassen
verteidigen, verteidigte, hat verteidigt
zeigen, zeigte, hat gezeigt
zuhören, hörte zu, hat zugehört

schüchtern		shy
sinnlos		
meaningless; useless
unterhaltsam		 entertaining
verrückt		
crazy
vorsichtig		
careful
witzig		
funny
zurückhaltend reserved

to be noticeable
to insult
to discuss
to experience
to follow
to enjoy
to talk about something
to see each other		
to stand
to talk to someone
to arrange to meet with someone
to spend time
to rely, to count on someone/something
to defend
to show
to listen to

1.2 Partner
der Durchschnitt, -e average
die Geduld		 patience
der Grund, -¨e		
reason
der Sinn, -e		 sense
der Ursprung, -¨e		origin

die Verantwortung, -en responsibility
arm		
poor
heutzutage		
nowadays
irgendwann		
sometime; someday
lästig		
annoying

von etwas abhängen, hing ab, hat abgehängen
mit jmdm. auskommen, kam aus, ist ausgekommen
sichAkk befinden, befand, hat befunden
belasten, belastete, hat belastet
bezeichnen, bezeichnete, hat bezeichnet
binden, band, hat gebunden
entscheiden, entschied, hat entschieden
fassen, fasste, hat gefasst
jmdm. gehören, gehörte, hat gehört
genügen, genügte, hat genügt
sichAkk um jmdn./etwas kümmern, kümmerte, hat gekümmert
übereinstimmen, stimmte überein, hat übereingestimmt
überlegen, überlegte, hat überlegt
verdienen, verdiente, hat verdient
versuchen, versuchte, hat versucht
sichDat vorstellen, vorstellte, hat vorgestellt

plötzlich		 suddenly
überhaupt at all
wirklich		really

to be dependent on something
to get along with someone
to be located
to burden
to call; to describe
to tie; to bind
to decide
to grasp; to comprehend
to belong to someone
to be enough
to take care of someone/something
to correspond; to agree
to consider; to think about
to earn
to try; to attempt
to imagine
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1.3 Familie
das Alter		 age
die Art, -en		 type; kind
der Erfolg, -e		 success
der Nachteil, -e		 disadvantage
das Übliche		 the usual
der Vollbart, -¨e full beard
der Vorteil, -e		 advantage
ähnlich		
similar

besonders		particularly
blass		
pale
brav		
obedient; good
deswegen		therefore; for that reason
empfindlich		 sensitive
entschlossen determined
fremd		
strange; foreign
inzwischen		 in the meantime

auf etwas achten, achtete, hat geachtet		
basteln, bastelte, hat gebastelt		
sichAkk trennen, trennte, hat getrennt 		
sichAkk mit jmdm. verstehen, verstand, hat verstanden

schrecklich		
terrible
ständig		
continuous
stolz		
proud
ungefähr		
approximate
unterschiedlich different
wütend		
furious
zufrieden		
content; happy

to watch out for something; to pay attention to something
to make with one’s hands
to part company; to split up
to get along with someone
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