Auf geht’s! Vocabulary			

Unit 12: Erinnerungen

12.1 Krieg
Nouns:
der Angriff, -e
die Arbeitslosigkeit
die Auseinandersetzung, -en
die Bedeutung, -en
die Befreiung, -en
die Bestrafung, -en
die Bevölkerung, -en
das Bild, -er
die Entschädigung, -en
die Erinnerung, -en
der Flieger, die Gegenwart

attack
unemployment
argument; debate
importance; meaning
liberation
penalty; punishment
population
picture
compensation
memory; remembrance
airplane
present time

Verbs:
bewältigen
klingeln
veröffentlichen

die Lehre, -n
das Mehl
die Nachkriegszeit
der Panzer, die Rede, -n
die Reihe, -n
die Rezeption, -en
die Verantwortung, -en
das Verbrechen, die Vergangenheit
das Volk, ¨-er
der Widerstand, ¨-e

apprenticeship; teaching
flour
post-war period
tank; armor
talk; speech
row
reception
responsibility
crime
past
people; nation
resistance; opposition

Other:
to overcome
to ring (doorbell)
to publish

heimlich

secret

12.2 Der Osten
Verbs:

Nouns:
die Apfelsine, -n
die Auswahl, -en
die Auswanderung
die Erziehung, -en
die Flucht, -en
das Konto, -s
die Lebensmittel (pl.)
der Nachbar, -n
der Pfennig, -e
das Pfund, -e
die Reisefreiheit
die Schlange, -n
die Tafel, -n
die Wiedervereinigung

orange
selection, variety
emigration
education; upbringing
flight
bank account
groceries
neighbor (male)
penny
pound
freedom of travel
queue; snake
chalkboard; board
reunification

aufteilen
aufwachsen [wächst auf]
beenden
empfinden
erfahren [erfährt]
erwischen
fehlen
hungern
tauschen
unterstützen

to divide
to grow up
to end
to feel
to experience; to find out
to catch (person, train)
to lack; to be missing
to starve
to exchange
to support

Other:
ausverkauft
geprägt
kaum
möglich
subventioniert
unmöglich

sold out
marked
hordly, scarcely
possible
subsidized
impossible
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12.3 Auslandsjahr
Verbs:

Nouns:
das Austauschprogramm, -e
der Bereich, -e
die Einführung, -en
die Erfahrung, -en
der Fortschritt, -e
der Gebrauch, ¨-e
das Gespräch, -e
das Mitglied, -er
die Überraschung, -en
der Unterschied, -e
die Vielfalt
die Vorfahren (pl.)

exchange program
area
introduction
experience
progress
use; tradition
conversation
member
surprise
difference
diversity
ancestors

anschauen
beeinflussen
bemerken
einsetzen
klappen

to look at
to influence
to notice, remark
to use, employ
to work out; succeed

Other:
eng
kontaktfreudig
sogenannt
tief
ungleich
verrückt
verschlossen
wahrscheinlich
zufrieden

close; tight
social, outgoing
so-called
deep
unequal
crazy
closed
probably
content; happy

12.4 Im Nachhinein
Verbs:

Nouns:
der Blick, -e
die Einstellung, -en
der Gast, ¨-e
die Gestalt
die Gewohnheit, -en
das Holz
die Offenheit
der Perfektionismus
die Schwierigkeit, -en
die Wahrheit, -en
die Weite, -n

view
attitude
guest
shape, design
habit
wood
openness
perfectionism
difficulty; trouble
truth
expanse; distance

aushalten [hält aus]
empfangen [empfängt]
geschehen [geschiet]
prägen
schätzen
sich anpassen
sich verändern
wünschen

to endure
to receive
to happen
to stamp; to shape
to estimate, value
to adapt
to change
to wish

Other:
ehemalig
fremd
herzlich
jetzig (+ ending)
locker
reif
religiös
weltoffen

former
strange; foreign
hearty
current
easy-going
mature; ripe
religious
open to the world
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