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Auf geht’s! Vocabulary   Unit 9: Unser Alltag

9.1 Wie geht's dir?
Other:

begeistert excited; enthusiastic

besorgt worried

deutlich clear; unambiguous

durchschnittlich average

entzückt delighted

froh happy

gelangweilt bored

interessiert interested

kaum scarcely

lustig funny

müde tired

Nouns:

die Brücke, -n bridge

der Erwachsene, - adult (male)

die Gemeinde, -n town; community

die Höflichkeit politeness

Verbs:

antworten to answer 

bezeichnen to call, describe

fragen to ask a question 

gefallen (+ dat.) [gefällt] to be pleasing

kriegen to get
passieren to happen
sich sicher sein to be sure
verpassen to miss (an event)
wünschen to wish
zukommen (auf jmdn.) to go up to (someone)

9.2 Krank

Nouns:

der Baum, ¨-e tree

der Blutdruck blood pressure

die Entzündung, -en infection

die Erkältung, -en head cold 

das Fieber, - fever  

das Gehirn, -e brain

die Grippe, -n influenza; flu

die Haut, ¨-e skin

das Herz, -en heart

der Herzinfarkt, -e heart attack

der Heuschnupfen hay fever

der Körper, - body

der Krebs cancer

die Leber, - liver

die Lunge, -n lung 

der Magen, ¨ stomach

das Mittel, - means; medicine

die Operation, -en operation 

Pfeiffersches Drüsenfieber mononucleosis

der Rücken, - back

das Schlafmittel, - sleeping pill

der Schnupfen, - cold; sniffles

der Sonnenbrand, ¨-e sunburn

die Spritze, -n shot; needle

die Stelle, -n place

Phrases:

Ich habe Halsschmerzen.  My throat hurts.

Ich habe mich erkältet.  I have a cold.

Ich fühle mich total mies.  I feel horrible.

Ich habe die Grippe.  I have the flu.

Ich habe Kopfschmerzen.  I have a headache.

Ich habe Schnupfen.  I’m stuffed up.

Ich huste ununterbrochen.  I keep coughing all the time. 

Ich niese.  I’m sneezing.

Meine Nase läuft.  My nose is running.

Mir ist nicht wohl.  I don’t feel well.

Mir ist schlecht.  I feel sick to my stomach.

Other:

gesund healthy

krank sick

mittlerweile meanwhile; 

 meantime

schlimm bad

unglaublich unbelievable

Verbs:

anrufen to call 

aufstehen to get up

bedeuten to mean

fehlen to lack; to be missing

fernsehen [sieht fern] to watch TV

husten to cough

liegen to lie

niesen to sneeze

rauchen to smoke

riechen to smell

schicken to send

schlucken to swallow

schwören to swear

spazieren to take a walk

sich überlegen to think over

munter cheerful

oberflächlich superficial

sauer angry; sour 

schockiert shocked

wütend furious
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9.3 Verletzt

Phrases:

Ich bin ausgerutscht.  I slipped and fell.

Ich bin vom Rad gefallen.  I fell off my bike.

Ich habe mich geschnitten.  I cut myself.

Ich habe mich verletzt.  I hurt myself.

Ich habe mir das Bein gebrochen.  I broke my leg.

Ich habe mir den Arm gebrochen.  I broke my arm.

Ich habe mir den Fuß gebrochen.  I broke my foot.

Ich habe mir den Fuß verstaucht.  I sprained my ankle.

Nouns:

der Arm, -e arm

die Art, -en kind; manner

der Bauch, ¨-e belly; stomach

das Bein, -e leg

der Boden, ¨ floor; ground

die Brust, ¨-e chest; breast

der Daumen, - thumb

der Ellbogen, - elbow

der Finger, - finger

der Fuß, ¨-e foot

der Hals, ¨-e neck; throat

die Hand, ¨-e hand

Verbs:

erhalten [erhält] to receive 

fallen [fällt] to fall

sich kümmern um to take care of

lachen to laugh

merken to notice

weinen to cry

9.4 Lebensabschnitte

Nouns:

die Braut, ¨-e bride

der Bräutigam, -e groom

das Festessen, -  feast; banquet

die Firmung, -en confirmation (Catholic)

die Geburt, -en birth

die Herausforderung, -en challenge

der Hochzeitstag, -e wedding day

das Jubiläum, die Jubiläen anniversary

die Jugend youth; adolescence

die Kindheit, -en childhood

der Kuss, ¨-e kiss

die Marke, -n brand

die Phase, -n phase in life

der Ruhestand, ¨-e retirement

die Taufe, -n baptism; christening

die Trauung, -en marriage ceremony

der Trauzeuge, -n  witness to a marriage

das Wahlrecht, -e right to vote

Other:

anschließend afterwards

bestimmt definite, certain

deshalb therefore, for that reason

im Durchschnitt on average

möglich possible

witzig funny

Verbs:

sich erholen to recover

erklären to explain

unterschreiben to sign

gelten [gilt] to be valid; count

hören auf (+ Akk.) to listen to

sich verabreden mit to arrange a meeting

der Hintern, - rear end

das Kinn, -e chin

das Knie, - knee

der Kopf, ¨-e head

der Nacken, - neck

das Pulver, - powder

der Rücken, - back

die Schulter, -n shoulder

die Stirn, -en forehead

der Unfall, ¨-e accident

der Zeh, -en toe

die Zunge, -n tongue


