Weiter geht’s! Vocabulary 		

Unit 3: Deutsche in der Welt

v. 3.4

3.1 Aussiedler
die Bewerbung, -en
der Geruch, -¨e
die Hoffnung, -en		
die Sorge, -n		

application
smell
hope
worry; concern

bestimmt		 definite; certain
gefährlich dangerous
satt		
full with food
schlau		clever

anrühren, rührte an, hat angerührt
aufgeben [gibt auf], gab auf, hat aufgegeben
auswandern, wanderte aus, ist ausgewandert
sichAkk bedienen, bediente, hat bedient
beibringen, brachte bei, hat beigebracht
sichAkk um etwas bewerben [bewirbt], bewarb, hat beworben
brauchen, brauchte, hat gebraucht
dauern, dauerte, hat gedauert
einwandern, wanderte ein, ist eingewandert
sichAkk an etwas erinnern, erinnerte, hat erinnert
erklären, erklärte, hat erklärt
sichDat holen, holte, hat geholt
kriechen, kroch, ist gekrochen
reichen, reichte, hat gereicht
schieben, schob, hat geschoben
Schlange stehen, stand Schlange, hat Schlange gestanden
träumen, träumte, hat geträumt
versprechen [verspricht], versprach, hat versprochen

ungeduldig		 impatient
ursprünglich original
verpackt		
boxed; packed
wertlos		
worthless
to touch
to give up; to give as an assignment
to emigrate
to use; to help oneself
to teach
to apply for something
to need
to last
to immigrate
to remember something
to explain
to fetch; to get
to crawl
to be enough; to pass; to give
to push
to stand in line
to dream
to promise

3.2 Ins Ausland
der Arbeitgeber, -		
der Arbeitnehmer, die Armut		
der Aufenthalt, -e		
der Ausweg, -e		

employer
employee
poverty
stay
way out; resort

die Herausforderung, -en
der Koffer, -		
die Schuld, -en		
das Verhalten		
die Welle, -n		

anfangen [fängt an], fing an, hat angefangen
beißen, biss, hat gebissen
entwickeln, entwickelte, hat entwickelt
mangeln, mangelte, hat gemangelt
sich etwas nähern, näherte, hat genähert
pendeln, pendelte, hat gependelt
sichAkk trauen, traute, hat getraut
treiben, trieb, hat getrieben
sichAkk verabschieden, verabschiedete, hat verabschiedet
jmdn./etwas verlassen [verlässt], verließ, hat verlassen
vertrauen, vertraute, hat vertraut
wagen, wagte, hat gewagt
wechseln, wechselte, hat gewechselt
weinen, weinte, hat geweint

challenge
suitcase
fault; debt
behavior
wave

die Zahl, -en		 number
das Ziel, -e		 destination; goal
die Zukunft		 future
beinahe		
almost
verschlossen closed

to begin
to bite
to develop
to be lacking
to get close to something
to commute
to have the courage to do something
to push; to drive
to say goodbye
to leave, to abandon someone/something
to trust
to dare; to risk
to change
to cry
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3.3 Seele
der Antrag, -¨e		
application
die Eigenschaft, -en trait; characteristic
die Erinnerung, -en		 memory; remembrance
der Erwachsene, -n		 adult (male)
die Erwachsene, -n		 adult (female)

das Gerücht, -e		
die Herkunft, -¨e
der Kreis, -e		
der Nutzen, -		
das Pech		

rumor
origin; nationality
circle
use; gain
bad luck

der Termin, -e		 appointment
der Verkehr		 traffic
die Verpflichtung, -en obligation
sachlich 		 matter-of-fact
vergangen		
gone; past

jmdm./etwas angehören, gehörte an, hat angehört		 to belong to someone/something
beherrschen, beherrschte, hat beherrscht		 to control; to know a language
besitzen, besaß, hat besessen		 to own
betrachten, betrachtete, hat betracht		 to observe
erscheinen, erschien, ist erschienen		 to appear
feststellen, stellte fest, hat festgestellt		 to establish
gefallen [gefällt], gefiel, hat gefallen		 to please; to like
schwänzen, schwänzte, hat geschwänzt		
to cut school
überleben, überlebte, hat überlebt		 to survive
überwinden, überwand, hat überwunden		 to overcome
verraten [verrät], verriet, hat verraten		 to betray
vorkommen, kam vor, ist vorgekommen		 to happen; to occur
zögern, zögerte, hat gezögert		 to hesitate
zurückkehren, kehrte zurück, ist zurückgekehrt		 to return

weitergehts.com										

© Live Oak Multimedia, Inc. 2015

