Auf geht’s! Vocabulary			

Unit 7: Bildung

7.1 Grundschule
Verbs:

Nouns:
die Beziehung, -en
der Bleistift, -e
die Federtasche, -n
die Grundschule, -n
die Hausaufgabe, -n
die Klasse, -n
der Lehrer, die Lehrerin, -nen
der Mensch, -en
die Pause, -n

relationship
pencil
pencil case
elementary school
homework assignment
class; grade level
teacher (male)
teacher (female)
person
break; recess

der Riese, -n
der Schulhof, ¨-e
der Schulranzen, die Schultüte, -n
die Schulzeit
der Spaß
der Unterricht
das Zeugnis, -se
das Ziel, -e

giant
school yard
school backpack
gift cone given on
first day of school
school time
fun
class, instruction
report card
goal

7.2 Gymnasium

eröffnen
erzählen
sitzenbleiben

to open
to tell; talk
to repeat a grade

Other:
damit
künstlerisch
menschlich
öffentlich
privat
schlimm
schriftlich
seitdem
streng

so that
artistic
human
public
private
bad
written
since then
strict

Phrases:
Abends bin ich dann völlig fertig.		
Das ist die einzige Stunde, wo ich relaxen kann.		
Das macht viel Spaß.		
Ich gucke vielleicht noch ein bisschen Fernsehen. 		
Ich treffe mich mit Freunden.		
Manchmal spreche ich im Deutschunterricht dann Spanisch.		
Mittwoch ist ein sehr anstrengender Tag.		
Mittwoch ist immer sehr stressig.		

At night I’m totally exhausted.
It’s the only class where I can relax.
That’s a lot of fun.
Maybe I’ll watch some TV.
I get together with friends.
Sometimes I speak Spanish in German class.
Wednesdays are tough.
Wednesdays are always very stressful.

Nouns:
das Abitur		 college-prep-school degree
der Abschluss, ¨-e		 degree
die bildende Kunst		 visual arts
die Erdkunde		geography
die Ethik		ethics
das Fach, ¨-er		 school subject
die Fremdsprache, -n		 foreign language
die Geisteswissenschaft, -en		 humanities and social science
die Gesamtschule, -n		 comprehensive secondary school
das Gymnasium, die Gymnasien		 college-prep high school
die Hauptschule, -n		 vocational secondary school
die Klassenfahrt, -en		 class trip
die Klausur, -en		 written test
die Literatur, -en		literature
die Mathematik		mathematics
die mittlere Reife		 degree from Realschule
die Naturwissenschaft, -en		
natural science

die Note, -n		 grade
die Prüfung, -en		 test
die Realschule, -n		 extended secondary school
der Schulleiter, -		 principal (male)
die SMS, -		 text message
die Sozialkunde, -n		 social studies
die Wirtschaft, -en		economy

Verbs:
abschreiben
durchfallen [fällt durch]
pauken
schummeln
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to copy; to plagiarize
to fail
to cram
to cheat

© Live Oak Multimedia, Inc. 2018

7.3 Uni
Nouns:
die Anthropologie
die Archäologie
der Assistent, -en
der Bachelor
das BAföG
das Diplom, -e
der Dozent, -en
die Entscheidung, -en
der Fleiß
das Grundstudium
das Hauptstudium
die Hausarbeit, -en

anthropology
archaeology
teaching assistant (male)
bachelor’s degree
loans/grants to university students
diploma; degree
lecturer; assistant professor (male)
decision
hard work
lower division courses
upper division courses
research paper

Verbs:
anfangen [fängt an]
bezahlen
leben
trennen

Jura (no article)
das Lehramt
der Magister
der Numerus Clausus
das Praktikum, die Praktika
die Promotion
das Referat, -e
das Semester, das Seminar, -e
die Vorlesung, -en
die Zahnmedizin

law as a field of study
teaching position
Master’s degree
system for limiting university majors
internship; lab section
receiving a Ph.D.
oral presentation
semester
seminar
lecture
dentistry

Other:
to begin
to pay
to live
to divide

fertig
selbständig
zumindest

ready; finished
independent
at least

7.4 Beruf
Nouns:
der Angestellte, -n
die Angestellte, -n
der Apotheker, der Arbeiter, der Arzt, ¨-e
die Ärztin, -nen
die Ausbildung, -en
der Ausländer, der Bauarbeiter, der Beamte, -n
die Beamtin, -nen
der Buchhalter, das Büro, -s
der Chemiker, der Direktor, -en
das Einkommen, der Fabrikarbeiter, -

employee (male)
employee (female)
pharmacist (male)
worker (male)
doctor (male)
doctor (female)
education; job training
foreigner
construction worker (male)
civil servant (male)
civil servant (female)
accountant (male)
office
chemist (male)
director (male)
income
factory worker (male)

Verbs:
abholen
helfen [hilft]
verdienen

die Firma, die Firmen
das Geschäft, -e
die Hausfrau, -en
der Ingenieur, -e
der Job, -s
die Kasse, -n
der Krankenpfleger, die Krankenpflegerin, -nen
der Lohn, ¨-e
der Mitarbeiter, der Nachbar, -n
der Rechtsanwalt, ¨-e
die Rechtsanwältin, -nen
der Rentner, der Sekretär, -e
die Stelle, -n
der Verkäufer, der Wissenschaftler, -

firm; company
business
homemaker (female)
engineer (male)
job; temporary work
cash register
nurse (male)
nurse (female)
wage
coworker (male)
neighbor (male)
lawyer (male)
lawyer (female)
retired person (male)
secretary (male)
position; job
salesperson (male)
scientist (male)

Other:
to pick up
to help
to earn

arbeitslos
unemployed
freiberuflich
self-employed
komisch
strange; funny
niedrig
low
rücksichtsvoll
considerate
spannend
exciting
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