
(e) Abkürzung(e) Abkürzung
(e) Ablösung(e) Ablösung
(e) Ablösung von(e) Ablösung von
(e) Abtreibung (en)(e) Abtreibung (en)
(e) Anfagseuphorie(e) Anfagseuphorie
(e) Anpassungsfähigkeit(e) Anpassungsfähigkeit
(e) Anziehungskraft(e) Anziehungskraft
(e) Anziehungskraft(e) Anziehungskraft
(e) Arbeit(e) Arbeit
(e) Art(e) Art
(e) Aufklärung(e) Aufklärung
(e) Augenbraue (n)(e) Augenbraue (n)
(e) Auseinandersetzung (e) / auseina(e) Auseinandersetzung (e) / auseina
(e) Aussage(e) Aussage
(e) Ausstrahlung (en)(e) Ausstrahlung (en)

(e) Auswirkung(e) Auswirkung
(e) Auszeit(e) Auszeit
(e) Bankleitzahl(e) Bankleitzahl
(e) Bedingun(e) Bedingun
(e) Behauptung (en)(e) Behauptung (en)
(e) Berechnung(e) Berechnung
(e) Besetzung(e) Besetzung
(e) Betonwüste(e) Betonwüste
(e) Beziehung(e) Beziehung
(e) Bilder(e) Bilder
(e) Brust(e) Brust
(e) Burg(e) Burg
(e) Chancengleichheit (en)(e) Chancengleichheit (en)
(e) Courtage(e) Courtage
(e) urch!esser(e) urch!esser
(e) urchschnitt" durchschnittlich(e) urchschnitt" durchschnittlich
(e) #$ekte(e) #$ekte
(#) #igenschaft(#) #igenschaft
(e) #itelkeit(e) #itelkeit
(e) #ndlosschleife (n)(e) #ndlosschleife (n)
(e) #nergie%uelle(e) #nergie%uelle
(e) #nttäschung(e) #nttäschung
(e) #ntwurtzelung(e) #ntwurtzelung
(e) #rgebnis (se)(e) #rgebnis (se)
(e) #r!ä&igung(e) #r!ä&igung
(e) #rnüchterung(e) #rnüchterung
(e) #rsparnisse (pl)(e) #rsparnisse (pl)



(e) #rzieherin(e) #rzieherin
(e) #skalation (en)(e) #skalation (en)
(e) 'ahne(e) 'ahne
(e) 'ähre (n)(e) 'ähre (n)
(e) 'ete(e) 'ete
(e) nanzielle icherheit(e) nanzielle icherheit
(e) 'lagge(e) 'lagge
(e) 'liege (n)(e) 'liege (n)
(e) 'orschung / erforschen(e) 'orschung / erforschen
(e) (e) 'r'reizugigkeiteizugigkeit
(e) 'ührung(e) 'ührung
(e) *astfreundschaft(e) *astfreundschaft
(e) *aststätte (n)(e) *aststätte (n)
(e) *ebühr (en)(e) *ebühr (en)
(e) *eduld(e) *eduld
(e) *efahr (en)(e) *efahr (en)
(e) *ehei!zahl(e) *ehei!zahl
(e) *elassenheit(e) *elassenheit
(e) *eneration (en)(e) *eneration (en)
(e) *eschichte(e) *eschichte
(e) *eschwindigkeit(e) *eschwindigkeit
(e) *liederung (en)(e) *liederung (en)
(e) *rakbeschreibung(e) *rakbeschreibung
(e) *renzerfahrung(e) *renzerfahrung
(e) +andlung(e) +andlung
(e) +andtuch (üer)(e) +andtuch (üer)
(e) +ei!at(e) +ei!at
(e) +ektik(e) +ektik
(e) +erkunft(e) +erkunft
(e) ,arriereschwelle(e) ,arriereschwelle
(e) ,erze(e) ,erze
(e) ,lage(e) ,lage
(e) ,lage (n)(e) ,lage (n)
(e) ,o!pro!issbereitschaft(e) ,o!pro!issbereitschaft
(e) ,onse%uenz(e) ,onse%uenz
(e) ,ontonu!!er(e) ,ontonu!!er
(e) ,reativität(e) ,reativität
(e) ,ritik(e) ,ritik
(e) ,ulisse(e) ,ulisse
(e) ,utschfahrt (en)(e) ,utschfahrt (en)
(e) -eidenschaft (en)(e) -eidenschaft (en)
(e) -ösung(e) -ösung
(e) -uftröhne(e) -uftröhne



(e) -upe (en)(e) -upe (en)
(e) .acht (e"ä)(e) .acht (e"ä)
(e) .achtüberna!e(e) .achtüberna!e
(e) (e) .einungsverschied.einungsverschiedenheitenheit
(e) .einungsverschiedenheit (en)(e) .einungsverschiedenheit (en)
(e) .eldebestätigung (en)(e) .eldebestätigung (en)
(e) .i!ik (en)(e) .i!ik (en)
(e) achfrage(e) achfrage
(e) ahrung(e) ahrung
(e) ebenkosten(e) ebenkosten
(e) ervennahrung(e) ervennahrung
(e) otlüge(e) otlüge
(e) (e) 0ber1ächensp0ber1ächenspannungannung
(e) 0hn!acht(e) 0hn!acht
(e) 0pernau$ührung(e) 0pernau$ührung
(e) 2ersonenfreizügigkeit(e) 2ersonenfreizügigkeit
(e) 2erspektive (n)(e) 2erspektive (n)
(e) 2olitesse(e) 2olitesse
(e) 3echnung(e) 3echnung
(e) 3egentropfen (4)(e) 3egentropfen (4)
(e) 3egierung (en)(e) 3egierung (en)
(e) 3egisseure(e) 3egisseure
(e) 3eihenfolge(e) 3eihenfolge
(e) 3eiserücktrittsversicherung (en)(e) 3eiserücktrittsversicherung (en)
(e) 3eisewut/ reisewütig(e) 3eisewut/ reisewütig
(e) 3ente(e) 3ente
(e) 3eue(e) 3eue
(e) 3eue verspüren(e) 3eue verspüren
(e) anduhr(e) anduhr
(e) chauspieler(e) chauspieler
(e) childkröte (n)(e) childkröte (n)
(e) chlagzeile (n)(e) chlagzeile (n)
(e) chnee1ocke (n)(e) chnee1ocke (n)
(e) chwäche (n)(e) chwäche (n)
(e) chwangerschaft(e) chwangerschaft
(e) chwebebahn (en)(e) chwebebahn (en)
(e) chwerkraft(e) chwerkraft
(e) chwerkraft" (e"ä)(e) chwerkraft" (e"ä)
(e) eele(e) eele
(e) ehnsucht(e) ehnsucht
(e) ekretärin (nen)(e) ekretärin (nen)
(e) iedlung (en)(e) iedlung (en)
(e) orgen(e) orgen



(e) orte(e) orte
(e) soziale Ausgrenzung (en)(e) soziale Ausgrenzung (en)
(e) pielregel(e) pielregel
(e) pirale(e) pirale
(e) tandpunkt(e) tandpunkt
(e) tirn(e) tirn
(e) tor5(e) tor5
(e) tra&enlanterne (n)(e) tra&enlanterne (n)
(e) trecke (n)(e) trecke (n)
(e) trenge(e) trenge
(e) tur!1ut (en)(e) tur!1ut (en)
(e) 6aktik(e) 6aktik
(e) 6ichtsitten(e) 6ichtsitten
(e) 6oleranz(e) 6oleranz
(e) 6ricks(e) 6ricks
(e) 7berweisung(e) 7berweisung
(e) 8!frage(e) 8!frage
(e) (e) 8!gangssprac8!gangssprachehe
(e) 8nterschied / (e) 8nterschied / unterschiedliunterschiedlichch
(e) 8ntersuchung(e) 8ntersuchung
(e) 9ererbung (en)(e) 9ererbung (en)
(e) 9erhandlung (en) / verhandeln(e) 9erhandlung (en) / verhandeln
(e) 9erletzung(e) 9erletzung
(e) 9er!ittlung (en)(e) 9er!ittlung (en)
(e) 9ernunft / vernünftig(e) 9ernunft / vernünftig
(e) 9erö$entlichung /9erö$entlich(e) 9erö$entlichung /9erö$entlich
(e) 9ersuchung(e) 9ersuchung
(e) 9ölkerkunde(e) 9ölkerkunde
(e) 9orschrift (en)(e) 9orschrift (en)
(e) :ährung(e) :ährung
(e) :anderschaft (en)(e) :anderschaft (en)
(e) :ange(e) :ange
(e) :ert(e) :ert
(e) :ille(e) :ille
(e) :indkraft(e) :indkraft
(e) :irkung(e) :irkung
(e) :unde(e) :unde
(e) ;aghaftigkeit / zaghaft(e) ;aghaftigkeit / zaghaft
(e) ;eichnung " en(e) ;eichnung " en
(e) ;ere!onie(e) ;ere!onie
(e) ;erstrautheit(e) ;erstrautheit
(pl )*e!älde(pl )*e!älde
(pl) Berufschancen(pl) Berufschancen



(pl) 'achkenntisse(pl) 'achkenntisse
(pl) 'litterwochen(pl) 'litterwochen
(pl) 'litterwochen(pl) 'litterwochen
(pl) 'ürsten(pl) 'ürsten
(pl) .anieren(pl) .anieren
(pl) chranken(pl) chranken
(pl) (pl) 66agestourisagestouristenten
(r) #thnologe(r) #thnologe
(r) (r) ücht ücht nach nach etwasetwas
(r) Albtrau!(r) Albtrau!
(r) Arbeitskollege (n)" (in" nen)(r) Arbeitskollege (n)" (in" nen)
(r) Argu!ent (e)(r) Argu!ent (e)
(r) Aspekt (e)(r) Aspekt (e)
(r) Aufenthalt / sich (r) Aufenthalt / sich aufhaltenaufhalten
(r) Ausländer(r) Ausländer
(r) Ausweis(r) Ausweis
(r) Balken(r) Balken
(r) Bericht(r) Bericht
(r) Berufseinstieg" e(r) Berufseinstieg" e
(r) Blitzableiter (4)(r) Blitzableiter (4)
(r) Bugg5(r) Bugg5
(r) Busenfreund(r) Busenfreund
(r) Chef (s)(r) Chef (s)
(r) Chor(r) Chor
(r) iebstahl(r) iebstahl
(r) iplo!at(r) iplo!at
(r) urch!esser(r) urch!esser
(r) #in1uss(r) #in1uss
(r) #instand (e"ä)(r) #instand (e"ä)
(r) #inwand (ä"e)(r) #inwand (ä"e)
(r) (r) #inzelverb#inzelverbindungsnachweisindungsnachweis
(r) #iszapfen (n)(r) #iszapfen (n)
(r) #nkel" in(r) #nkel" in
(r) #<perte(r) #<perte
(r) 'aible(r) 'aible
(r) 'all(r) 'all
(r) 'eind(r) 'eind
(r) 'il!(r) 'il!
(r) 'ortschritt(r) 'ortschritt
(r) 'razose(r) 'razose
(r) 'rosch(r) 'rosch
(r) *astgeber (4)(r) *astgeber (4)
(r) *edanke(r) *edanke



(r) *egenstand (e"ä)(r) *egenstand (e"ä)
(r) *egner(r) *egner
(r) *ehilfe(r) *ehilfe
(r) *eldauto!at(r) *eldauto!at
(r) *esch!acksverbesserer(r) *esch!acksverbesserer
(r) *eselle (n)(r) *eselle (n)
(r) *ewinn (e)(r) *ewinn (e)
(r) *leichstand(r) *leichstand
(r) *renz(r) *renz
(r) *ro&buchstabe(r) *ro&buchstabe
(r) +a!pel!ann(r) +a!pel!ann
(r) (r) +auptbestand+auptbestandteilteil
(r) +auptdarsteller(r) +auptdarsteller
(r) +err(r) +err
(r) +ügel (4)(r) +ügel (4)
(r) =nhaber (4)(r) =nhaber (4)
(r) =nhalt(r) =nhalt
(r) =ntelligenz(r) =ntelligenz
(r) knopf (e)(r) knopf (e)
(r) ,ollege(r) ,ollege
(r) ,onditor(r) ,onditor
(r) ,ontoauszug(r) ,ontoauszug
(r) ,orkenzieher(r) ,orkenzieher
(r) ,orkenzieher (4)(r) ,orkenzieher (4)
(r) ,rankenwagen(r) ,rankenwagen
(r) ,re!pel(r) ,re!pel
(r) ,rieg(r) ,rieg
(r) -andwirt (e)" (e) (r) -andwirt (e)" (e) -andwirtin (nen)-andwirtin (nen)
(r) -ebenstrau!(r) -ebenstrau!
(r) -ebensunterhalt(r) -ebensunterhalt
(r) -öwe(r) -öwe
(r) -öwe(r) -öwe
(r) .akel (4)(r) .akel (4)
(r) .auer(r) .auer
(r) (r) .enschenk.enschenkenntnisenntnis
(r) achbar (n "in4nen)(r) achbar (n "in4nen)
(r) a!e(r) a!e
(r) 0fen(r) 0fen
(r) 2endler (4)(r) 2endler (4)
(r) 2latzangst(r) 2latzangst
(r) 2latzanweiser(r) 2latzanweiser
(r) 2o(r) 2o
(r) 2ophi!!el(r) 2ophi!!el



(r) 2rospekt (e)(r) 2rospekt (e)
(r) rachen(r) rachen
(r) 3atschlag(r) 3atschlag
(r) 3espekt(r) 3espekt
(r) 3ubrik (e)(r) 3ubrik (e)
(r) 3uf (e)(r) 3uf (e)
(r) achte<t(r) achte<t
(r) anitater(r) anitater
(r) anitäter (in)(r) anitäter (in)
(r) (r) chiedsrichtchiedsrichterer
(r) chlüsselbegri$ (e)(r) chlüsselbegri$ (e)
(r) chornsteinfegen(r) chornsteinfegen
(r) (r) elbstbewussteelbstbewussteinin
(r) olist (en)(r) olist (en)
(r) ozialneid(r) ozialneid
(r) pielfeld(r) pielfeld
(r) pitzenreiter(r) pitzenreiter
(r) pruch (e"ü)(r) pruch (e"ü)
(r) ta!!gast (e)(r) ta!!gast (e)
(r) treit(r) treit
(r) 6eig" e(r) 6eig" e
(r) 6e!pera!ent(r) 6e!pera!ent
(r) 6or" e(r) 6or" e
(r) 6orwart(r) 6orwart
(r) 6ourist (en)(r) 6ourist (en)
(r) 6re$punkt(r) 6re$punkt
(r) 7berfall(r) 7berfall
(r) 8!trunk(r) 8!trunk
(r) 9ekehr(r) 9ekehr
(r) 9erbraucher(r) 9erbraucher
(r) 9erein(r) 9erein
(r) (r) 99orgängerorgänger
(r) 9orgesetzte(r) 9orgesetzte
(r) 9orspann / (r) Abspann(r) 9orspann / (r) Abspann
(r) :ald(r) :ald
(r) :anderarbeiter(r) :anderarbeiter
(r) :ert (e)(r) :ert (e)
(r) :etterbericht(r) :etterbericht
(r) :indrad(r) :indrad
(r) ;ahnstocher(4)(r) ;ahnstocher(4)
(r) ;euge(r) ;euge
(r) ;euge(r) ;euge
(r) ;uschauer(r) ;uschauer



(r) ;uschauer (4)(r) ;uschauer (4)
(s) Abenteurer(s) Abenteurer
(s) Bein" e(s) Bein" e
(s) Bewerbungsgespräch (e)(s) Bewerbungsgespräch (e)
(s) Blut(s) Blut
(s) Budget(s) Budget
(s) enk!al (er)(s) enk!al (er)
(s) rehbuch (er"ü)(s) rehbuch (er"ü)
(s) #igentu! (ü"er)(s) #igentu! (ü"er)
(s) #nde(s) #nde
(s) #rdbeben(s) #rdbeben
(s) #rdgeschoss(s) #rdgeschoss
(s) #regnis(s) #regnis
(s) #reignis (se)(s) #reignis (se)
(s) 'ührerschein(s) 'ührerschein
(s) *e!üt(s) *e!üt
(s) *e!üt (er)(s) *e!üt (er)
(s) *espräch (e)(s) *espräch (e)
(s) *rab(s) *rab
(s) +alteverbot (e)(s) +alteverbot (e)
(s) +auptwerk(s) +auptwerk
(s) +ei!weh(s) +ei!weh
(s) +erkunft (üe)(s) +erkunft (üe)
(s) +irn(s) +irn
(s) +ochbaus(s) +ochbaus
(s) (s) ,inderüber,inderüberraschungseiraschungsei
(s) -iebesverhältnis(s) -iebesverhältnis
(s) .ärchen(s) .ärchen
(s) .issverständnis (se) / !issverstä(s) .issverständnis (se) / !issverstä
(s) .uttersöhnchen(s) .uttersöhnchen
(s) 0pfer(s) 0pfer
(s) 2arket" (e) -oge(s) 2arket" (e) -oge
(s) 2ort!onaie(s) 2ort!onaie
(s) 2ro>ekt" e(s) 2ro>ekt" e
(s) 3eihenhaus(s) 3eihenhaus
(s) 3entenalte(s) 3entenalte
(s) chietwetter(s) chietwetter
(s) chloss (ö"er)(s) chloss (ö"er)
(s) (s) chwellenlachwellenlandnd
(s) egelboot(s) egelboot
(s) onniges *e!üt(s) onniges *e!üt
(s) pruch (e"ü)(s) pruch (e"ü)
(s) tadtviertel(s) tadtviertel



(s) tipendiu! (en)(s) tipendiu! (en)
(s) treitgespräch (e)(s) treitgespräch (e)
(s) treitgesprüch(s) treitgesprüch
(s) tudiu! abschlie&en(s) tudiu! abschlie&en
(s) 6(s) 6aktgefühlaktgefühl" e" e
(s) 6he!a(s) 6he!a
(s) 9erantwortungsgefühl(s) 9erantwortungsgefühl
(s) (s) 99ergnügenergnügen
(s) 9ergnügen (4)/ sich vergnügen(s) 9ergnügen (4)/ sich vergnügen
(s) 9erlegenheitsgeschenk(s) 9erlegenheitsgeschenk
(s) 9ertrauen(s) 9ertrauen
(s) 9orurteil (e)(s) 9orurteil (e)
(s) :ahrzeichen(s) :ahrzeichen
(s) :erkzeug (e)(s) :erkzeug (e)
abdichtenabdichten
(r) Aberglaube" n(r) Aberglaube" n
abheben" abhebtabheben" abhebt
abhölenabhölen
abkürzenabkürzen
(e) Ablöse(e) Ablöse
(r) Abschluss(r) Abschluss
absorbierenabsorbieren
absti!!enabsti!!en
abstürzenabstürzen
absurdabsurd
abwechslungsreichabwechslungsreich
(e) Abwehrkräft" e(e) Abwehrkräft" e
abwertendabwertend
achten auf achten auf 
agressivagressiv
ahnenahnen
ähnlich seinähnlich sein
(r) Akzent(r) Akzent
(s) All(s) All
alleinerzialleinerziehend ehend seinsein
allerdingsallerdings
allge!einallge!ein
a!üsanta!üsant
an4drohen" hat angedrohtan4drohen" hat angedroht
an4ziehenan4ziehen
an4ziehenan4ziehen
anerkennen" anerkanntanerkennen" anerkannt
anfallen (zb eine Arbeit fällt an)anfallen (zb eine Arbeit fällt an)



anfällig sein für / Anfälligkeit füranfällig sein für / Anfälligkeit für
anfangenanfangen
AnfangseuphorieAnfangseuphorie
Angebot und achfrageAngebot und achfrage
angebunden anangebunden an
(e) (e) AngebundenheiAngebundenheitt
angelnangeln
ange!essenange!essen
angeneh! für etwasangeneh! für etwas
(s) Angewiesensein auf ?A, (s) Angewiesensein auf ?A, 
angezündetangezündet
angreifendangreifend
angreifenangreifen
anhaltendanhaltend
anhänglich / (e) Anhänglichkeitanhänglich / (e) Anhänglichkeit
anregendanregend
an4rufen beian4rufen bei
anschauenanschauen
(r) Anschlag(r) Anschlag
(e) Ansicht(e) Ansicht
anspannenanspannen
(r) Anspruch(r) Anspruch
(r) Anstecker(r) Anstecker
Ansto&Ansto&
anstrengendanstrengend
AnstriebsschwächeAnstriebsschwäche
(r) Antrag(r) Antrag
antreten" hat angetretenantreten" hat angetreten
geben Antworten auf@@@geben Antworten auf@@@
anwenden" hat anwenden" hat angewendetangewendet
Anzeige aufgebenAnzeige aufgeben
anzeigen" hat angezeitanzeigen" hat angezeit
anzünden" hat angezündetanzünden" hat angezündet
anstellenanstellen
anstellenanstellen
(r) Apparat(r) Apparat
(e) Arbeitskraft(e) Arbeitskraft
(e) (e) Arbeitslosen%uoArbeitslosen%uotete
(e) Ar!ut(e) Ar!ut
arrogantarrogant
(e) Ate!übung(e) Ate!übung
(e) *escheitheit(e) *escheitheit
auch noch !al gescheitauch noch !al gescheit



auf der igsauf der igs
auf der linken eite4 auf der rechtenauf der linken eite4 auf der rechten
auf ienstreise seinauf ienstreise sein
auf *eschäftreise seinauf *eschäftreise sein
Auf4peppenAuf4peppen
aufbrausendaufbrausend
aufbritteaufbritte
aufdringlichaufdringlich
aufdringlichaufdringlich
aufeinandertre$enaufeinandertre$en
aufenthaltsortaufenthaltsort
au$ällig istau$ällig ist
au$ressenau$ressen
aufgäbenaufgäben
aufgebenaufgeben
AufgrundAufgrund
aufhebenaufheben
aufholenaufholen
aufhörtenaufhörten
au1ösenau1ösen
auf!achenauf!achen
auf!erksa!auf!erksa!
aufneh!enaufneh!en
aufstehenaufstehen
auftatenauftaten
aufteilenaufteilen
AuftrageAuftrage
Auftrags1auteAuftrags1aute
auftretenauftreten
aufwachsenaufwachsen
AusbauAusbau
ausbrechenausbrechen
ausbrechen zu! Alltagausbrechen zu! Alltag
ausdruckenausdrucken
ausdrückenausdrücken
Ausdrucksfor!Ausdrucksfor!
auseinandersetzenauseinandersetzen
ausfallenausfallen
ausgeglichen/ ausgleichenausgeglichen/ ausgleichen
ausgeprägtausgeprägt
ausgezeichnetausgezeichnet
ausgrenzungausgrenzung
AusländischAusländisch



Auslassen anAuslassen an
Ausnah!eAusnah!e
ausnutzenausnutzen
ausreichendausreichend
Ausrei&enAusrei&en
AusschussAusschuss
AusschüttenAusschütten
aussehenaussehen
au&erde!au&erde!
au&erhalb 4 innerhalbau&erhalb 4 innerhalb
au&erirdischau&erirdisch
aussperrenaussperren
ausspruchsvollausspruchsvoll
aussteigenaussteigen
AusstellungAusstellung
AusstiegAusstieg
ausstreckenausstrecken
Ausverkauf Ausverkauf 
auswandernauswandern
auswärtigauswärtig
ausweglosausweglos
AusweglosigkeitAusweglosigkeit
AusweisAusweis
auswendigauswendig
AusziehenAusziehen
AuszugAuszug
autoritärautoritär
Balkendiagra!!Balkendiagra!!
BankleitzahlBankleitzahl
BankräuberBankräuber
Basieren auf Basieren auf 
bauenbauen
Bäu!en Bäu!en ''ällenällen
BauzeichnerBauzeichner
beängstigendbeängstigend
BeauftragenBeauftragen
Beauftragen .aklerinBeauftragen .aklerin
bedauernbedauern
BedeckenBedecken
bedrohenbedrohen
beeindruckenbeeindrucken
beeindruckendbeeindruckend
beein1ussbeein1uss



befriedigen /befreidiegendbefriedigen /befreidiegend
befristetbefristet
begehenbegehen
begehrenswertbegehrenswert
begleitenbegleiten
begonnenbegonnen
begreifenbegreifen
behaltenbehalten
behei!atenbehei!aten
behei!atetbehei!atet
beherrschenbeherrschen
behindertbehindert
behrührenbehrühren
behrü!t werden die 3uh!behrü!t werden die 3uh!
BeifallBeifall
beitragen" begetragenbeitragen" begetragen
beko!!enbeko!!en
belegenbelegen
beliebtbeliebt
be!erkenswertbe!erkenswert
Be!erkungenBe!erkungen
be!ühenbe!ühen
beobachtenbeobachten
be%ue!be%ue!
BeratungBeratung
berechtigtberechtigt
bereuenbereuen
BerrechtigtBerrechtigt
Berufs4 und 6alentberatungBerufs4 und 6alentberatung
berufstätig seinberufstätig sein
berüh!t seinberüh!t sein
berührendberührend
Beschäftigen !itBeschäftigen !it
Bescheid gebenBescheid geben
BescheinigungBescheinigung
beschi!pfenbeschi!pfen
Beschi!pfenBeschi!pfen
beschriebenbeschrieben
beschützenbeschützen
besichtigenbesichtigen
besichtigenbesichtigen
BesitzBesitz
BesitzenBesitzen



besondersbesonders
Besprechen !itBesprechen !it
BesprechungenBesprechungen
besserwissereibesserwisserei
Bestehen auf etwasBestehen auf etwas
BestrafenBestrafen
beteiligt sein/ sich beteiligenbeteiligt sein/ sich beteiligen
betonenbetonen
betonenbetonen
BetriebswirtschaftlehrerBetriebswirtschaftlehrer
BetrügenBetrügen
betrunken seinbetrunken sein
Betteln Bettler bettelar!Betteln Bettler bettelar!
beurteilenbeurteilen
bewahrenbewahren
BeweggrundBeweggrund
beweisenbeweisen
beweisenbeweisen
BeweisenBeweisen
BewölkungBewölkung
bewundernbewundern
bewurdernbewurdern
bezweifelnbezweifeln
BiosphärenreservatBiosphärenreservat
BitterBitter
blindblind
blinzelnblinzeln
blühenblühen
böseböse
BöseBöse
brennen / verbrennen / sich verbrennbrennen / verbrennen / sich verbrenn
Brennen" brannte" hat Brennen" brannte" hat gebranntgebrannt
BrieftaubeBrieftaube
BrustkorbBrustkorb
BuchstabierenBuchstabieren
bügelnbügeln
BühneBühne
Bu!!elnBu!!eln
BundesratBundesrat
BundesregierungenBundesregierungen
Bürokau$rauBürokau$rau
BusenfreundinBusenfreundin
ChancengleichheitChancengleichheit



Controllings AbteilungenControllings Abteilungen
cre!igcre!ig
achdeckerachdecker
arf ich vorstellenarf ich vorstellen
as die6ea!n ist auf de! ersten 2latas die6ea!n ist auf de! ersten 2lat
as #is zu4brechenas #is zu4brechen
as geht dich nichts anas geht dich nichts an
as *esprächas *espräch
as *espruch ist beendetas *espruch ist beendet
as ist allerdings wahras ist allerdings wahr
as ko!!t darauf anas ko!!t darauf an
as 6as 6ea! liegt ea! liegt in 'ührungin 'ührung
das das 8nglaublic8nglaublichehe
attelattel
dazugehörendazugehören
einen :eg zu! obeinen :eg zu! ob
e!nächste!nächst
de!onstrativde!onstrativ
den rger runterschluckenden rger runterschlucken
den 3ücken kehrenden 3ücken kehren
den 3uf bewahrenden 3uf bewahren
den 3uf chädigenden 3uf chädigen
er ko!!endener ko!!enden
er tandpunkt vertretener tandpunkt vertreten
ie 3egeln einhaltenie 3egeln einhalten
iebstähl"eiebstähl"e
irndlirndl
o!o!
oof oof 
orf orf 
ran seinran sein
reh4 8nd Angelpunktreh4 8nd Angelpunkt
rehbuchrehbuch
rehbüchenrehbüchen
du bist drandu bist dran
urch4führenurch4führen
urchbruchurchbruch
durchführendurchführen
urchschnittsgehalturchschnittsgehalt
düsterdüster
duzen duzen vs vs siezensiezen
ebenbürtigebenbürtig
egozentrischegozentrisch



ehereher
ehrgeizigehrgeizig
#hrlichkeit#hrlichkeit
#ifersüchtig auf #ifersüchtig auf 
eigeneigen
#igentu!#igentu!
#in klein :itz#in klein :itz
ein rauchendes 'estein rauchendes 'est
ein4!ischen inein4!ischen in
#inbauen#inbauen
#inbrechen#inbrechen
#inbruch#inbruch
eindeutigeindeutig
#indeutig#indeutig
#indruck#indruck
#ine *renze überschreiten#ine *renze überschreiten
#ine ,ritik austeilen#ine ,ritik austeilen
#ine ,ritik einstecken#ine ,ritik einstecken
eine 2rüfung ablegeneine 2rüfung ablegen
#ine 3eise antreten#ine 3eise antreten
#inen guten 3uf haben#inen guten 3uf haben
#inen 6er!in vereinbaren#inen 6er!in vereinbaren
#infallsreich#infallsreich
#in1uss#in1uss
#infühlsa!#infühlsa!
#inhalten +ausordnung#inhalten +ausordnung
#inhei!isch#inhei!isch
einigeneinigen
einiger!a&en gut/schlechteiniger!a&en gut/schlecht
#inko!!en#inko!!en
#inko!!en#inko!!en
#inleiten#inleiten
#inp1anzen#inp1anzen
#inräu!en#inräu!en
einrichteneinrichten
#insa!#insa!
#insa!keit#insa!keit
#insatz fossiler Brennsto$e#insatz fossiler Brennsto$e
einschätzeneinschätzen
#inschlafen#inschlafen
einschränkeneinschränken
einsigartigeinsigartig
#inspannen#inspannen



#inspruch#inspruch
#instand#instand
einsteigeneinsteigen
#instellen auf #instellen auf 
#intauchen#intauchen
#intönig#intönig
#inwand#inwand
#inzelhandel#inzelhandel
#inzigartig#inzigartig
einzigartig seineinzigartig sein
#ischränken#ischränken
ekeln vorekeln vor
elendelend
#!igrant#!igrant
#!pfehlenswer#!pfehlenswert t seinsein
e!pndene!pnden
e!pndene!pnden
#!pnden#!pnden
#ndlosschleife#ndlosschleife
#nergiewende#nergiewende
engelhaftengelhaft
entdeckenentdecken
#nteinigung#nteinigung
entfernt sein vonentfernt sein von
#ntfernung#ntfernung
#ntlasten#ntlasten
#ntsprechen ?6#ntsprechen ?6
entstehen" entstand" ist entstandenentstehen" entstand" ist entstanden
entwendenentwenden
entwertenentwerten
entwickelnentwickeln
#ntwurf #ntwurf 
#ntwurzelt#ntwurzelt
#ntzückend#ntzückend
#pide!ie" n#pide!ie" n
#r sieht s5!pathisch aus#r sieht s5!pathisch aus
#rdkunde#rdkunde
#rfahrung#rfahrung
erndenernden
erfolgreicherfolgreich
erfüllenerfüllen
ergreifendergreifend
#rhalten#rhalten



#rhebung#rhebung
#rholung#rholung
erlaubenerlauben
#rleben#rleben
#rledigen#rledigen
erleichternerleichtern
er!öglichener!öglichen
#rnähren#rnähren
erneuenerneuen
erneuenbare #nergienerneuenbare #nergien
erntnenerntnen
#rnüchterung#rnüchterung
#roberung#roberung
erö$nenerö$nen
#rringen" hat errungen#rringen" hat errungen
#rscha$en#rscha$en
#rscheinen#rscheinen
erscheinen (Buch" 'il!)erscheinen (Buch" 'il!)
erschöpft seinerschöpft sein
erschrecken auf / schreckenerschrecken auf / schrecken
#rschrocken sein#rschrocken sein
#rsnst#rsnst
#rsparnisse#rsparnisse
erstaunlicherstaunlich
#rstaunlich#rstaunlich
erwerbenerwerben
erwerbstätig seinerwerbstätig sein
erworbenerworben
erzählenerzählen
erzeugenerzeugen
#rzieherin#rzieherin
es haldelt sich u!es haldelt sich u!
#s hängt davon ab#s hängt davon ab
#s reicht#s reicht
etwas ahnenetwas ahnen
etwas aufgebenetwas aufgeben
etwas aufhebenetwas aufheben
etwas auslebenetwas ausleben
#twas ausleben#twas ausleben
etwas ausnutzen / nutzenetwas ausnutzen / nutzen
#twas auswendig kennen#twas auswendig kennen
etwas belastenetwas belasten
#twas belasten#twas belasten



etwas betonenetwas betonen
#twas erforschen#twas erforschen
etwas erledigenetwas erledigen
etwas erleichternetwas erleichtern
etwas ersteigern / versteigernetwas ersteigern / versteigern
etwas hält sich in *renzenetwas hält sich in *renzen
etwas ist berechtigtetwas ist berechtigt
etwas ist gültig / gültig seinetwas ist gültig / gültig sein
etwas leerenetwas leeren
etwas !essenetwas !essen
etwas !it +erzblunt !achenetwas !it +erzblunt !achen
etwas nicht so prickelnd ndenetwas nicht so prickelnd nden
#twas nicht so prickelnd nden#twas nicht so prickelnd nden
etwas übenetwas üben
etwas 8nnützes / unnützetwas 8nnützes / unnütz
etwas verbergenetwas verbergen
#twas verbrannt haben#twas verbrannt haben
#twas verbrennen#twas verbrennen
etwas vergebens !achen/tunetwas vergebens !achen/tun
etwas ver!eidenetwas ver!eiden
#twas vorhaben#twas vorhaben
etwas wird anerkarntetwas wird anerkarnt
#twas zusa!!en #twas zusa!!en unterneh!eunterneh!enn
etwas zusa!!enfassenetwas zusa!!enfassen
#<plodieren#<plodieren
#<portschlager#<portschlager
fähigfähig
'ähigkeit'ähigkeit
'allschri!pspringen'allschri!pspringen
fantasievollfantasievoll
farbenfrohfarbenfroh
'aszinieren'aszinieren
faszinierendfaszinierend
faulfaul
faulenzen Dentspannenfaulenzen Dentspannen
fehlenfehlen
'ehler begehen'ehler begehen
'eier abend'eier abend
fesselndfesselnd
fest/stellenfest/stellen
'esthalten'esthalten
feststellenfeststellen
'eststellen'eststellen



'estung'estung
feuchtfeucht
'ick dich'ick dich
l!wütigl!wütig
'inanzielle 8nsicherheit'inanzielle 8nsicherheit
1ei&ig1ei&ig
'lei&ig'lei&ig
1iehen" 1oh" ist ge1ohen1iehen" 1oh" ist ge1ohen
1ie&en1ie&en
1üchtling1üchtling
'lur'lur
1üstern1üstern
'ordern'ordern
fördernfördern
'ördern'ördern
fördernfördern
'orschung'orschung
fortfort
'ortdrängen'ortdrängen
'ortgehen'ortgehen
'ortschrittlich'ortschrittlich
'reiberu1ich'reiberu1ich
'reizügigkeit'reizügigkeit
're!d're!d
're!de're!de
freundlichfreundlich
'reundschaften chlie&end'reundschaften chlie&end
'rieden 4 ,rieg'rieden 4 ,rieg
frEhlichfrEhlich
fruchtigfruchtig
'rühschicht (4diesnt)'rühschicht (4diesnt)
'uchs'uchs
'ührer'ührer
'ührerschein'ührerschein
'ührungsrolle'ührungsrolle
fürchtbarfürchtbar
fustriertfustriert
fustriertfustriert
*ähnen*ähnen
ganztätigganztätig
*ar ichts*ar ichts
*ebärdendol!etscher*ebärdendol!etscher
gebildetgebildet



*ebirge*ebirge
*eborgenheit*eborgenheit
*ebrannten .andeln*ebrannten .andeln
*edächtnis*edächtnis
*eeignet fFr*eeignet fFr
gegenseitiggegenseitig
*egenseitig*egenseitig
*egenseitig*egenseitig
*egenstand*egenstand
*egenüber*egenüber
*ehei!nisvollen*ehei!nisvollen
gehen och einen chritt weitergehen och einen chritt weiter
*ehirn*ehirn
*eisel*eisel
*eistig*eistig
*eistlich*eistlich
*eläh!te*eläh!te
*elangen*elangen
*eld abheben*eld abheben
*eld spüren*eld spüren
gelegentlichgelegentlich
gelingen / etwas gelingtgelingen / etwas gelingt
gelingen" gelang" ist gelingen" gelang" ist gelungengelungen
*elten als 5!bol für*elten als 5!bol für
ge!ischtgeschlechtlichge!ischtgeschlechtlich
ge!ütlich seinge!ütlich sein
genervtgenervt
genervtgenervt
genialgenial
genie&engenie&en
*epfe$ert*epfe$ert
*erade ;ahlen ungerade ;ahlen*erade ;ahlen ungerade ;ahlen
*eräusch*eräusch
gerechtgerecht
*ericht*ericht
geringgering
*esch!ack*esch!ack
*esch!acklos*esch!acklos
*esellschaft*esellschaft
gesellschaftlichgesellschaftlich
*esellsigkeit*esellsigkeit
*esetzt*esetzt
*esetzt*esetzt



gespannt sein auf etwasgespannt sein auf etwas
*espannt sein auf etwas*espannt sein auf etwas
gesperrtgesperrt
*estalten*estalten
*estock*estock
*ewalt*ewalt
*ewohnheit*ewohnheit
gewürtzgewürtz
*ewürtz*ewürtz
glatt 4 rauhglatt 4 rauh
*leichgewicht*leichgewicht
gleichgültiggleichgültig
*leichgültig*leichgültig
*leichstand*leichstand
*leichstellung*leichstellung
gleichviele Antworten bei G und Hgleichviele Antworten bei G und H
*lück*lück
*raf *raf 
*renzerfahrung*renzerfahrung
*rippe*rippe
gro&zügiggro&zügig
gro&zugigkeitgro&zugigkeit
*ründen eine :ohnge!einschaft*ründen eine :ohnge!einschaft
*ründer und =nhaber*ründer und =nhaber
guckengucken
*ürtel*ürtel
gut aussehendgut aussehend
gute angebundengute angebunden
halten vonhalten von
+andlung+andlung
handlungsa!handlungsa!
hart 4 weichhart 4 weich
hartnäckighartnäckig
+äug+äug
+äugsten+äugsten
hauptsächlichhauptsächlich
+aus!eister+aus!eister
+ausordnung+ausordnung
heilenheilen
+ei!at+ei!at
+ei!atlos+ei!atlos
+ei!kehren+ei!kehren
+ei!weh+ei!weh



heiterheiter
+ektik+ektik
+eld+eld
+ellwach+ellwach
he!!ungloshe!!unglos
+er4stellen+er4stellen
her/stellenher/stellen
heraus4fordernheraus4fordern
+eraus4greifen+eraus4greifen
herausfordernherausfordern
+erausforderung+erausforderung
+erausforderung+erausforderung
herausgreifenherausgreifen
+erausneh!en+erausneh!en
herbherb
+erb+erb
herrschenherrschen
+errschen+errschen
+ervorgehoben+ervorgehoben
hervorragendehervorragende
+inausschauen+inausschauen
+inein4neh!en+inein4neh!en
+ineinlegen+ineinlegen
+ineinstecken+ineinstecken
+intergrund+intergrund
+interher4pfeifen+interher4pfeifen
hinterhersehenhinterhersehen
hinüberspringenhinüberspringen
+inweis+inweis
+inzufügen+inzufügen
hinzüfugenhinzüfugen
+irte" n+irte" n
hitzighitzig
hizuko!!enhizuko!!en
hochnäsig seinhochnäsig sein
+ochstapeln+ochstapeln
+ochstapler+ochstapler
hö1ichhö1ich
holzholz
hübschhübsch
+ubschrauber+ubschrauber
ich wei& Bescheidich wei& Bescheid
i! *ri$ i! *ri$ 



=! 3ah!en ? *#=! 3ah!en ? *#
i! chnitti! chnitt
i! tau seini! tau sein
=! vergangenen ahr=! vergangenen ahr
=! :ettstreit=! :ettstreit
i! G@ ahrhunderti! G@ ahrhundert
i!!ensi!!ens
=n den *ri$ beko!!en=n den *ri$ beko!!en
in der -age seinin der -age sein
=n der .ehrzahl=n der .ehrzahl
=n die 're!de ziehen=n die 're!de ziehen
=n +insicht auf =n +insicht auf 
in recht seinin recht sein
=n solchen=n solchen
=n welcher +insicht=n welcher +insicht
in :indeseilein :indeseile
inde!inde!
ingesa!tingesa!t
=ntegrierien=ntegrierien
intelligentintelligent
=nteresse haben an=nteresse haben an
=nzwischen=nzwischen
inzwischen / inzwischen / !ittlerwe!ittlerweileile
=rdisch=rdisch
=st geschlossen =st geschlossen :ir:ird geschlossend geschlossen
 >dn@ au$or >dn@ au$orderndern
 >dn@ Beherbe >dn@ Beherbergenrgen
 >dn@ siezen >dn@ siezen
 e früher desto b e früher desto besseresser
 >e!aden be >e!aden beherberherbergengen
 >e!ande! a >e!ande! ansprechennsprechen
 >e!ande! e >e!ande! einbezieheninbeziehen
 >e!ande! e >e!ande! erschrenckrschrenckenen
 e!ande! et e!ande! etwas reichewas reichenn
 >e!ande! g >e!ande! gefangen neh!enefangen neh!en
 e!ande! r e!ande! recht gebenecht geben
 >e!anden ausfüll >e!anden ausfüllenen
 >e!anden da >e!anden das u anbietens u anbieten
 e!anden erl e!anden erledigenedigen
 >e!anden ge >e!anden gefangen neh!enfangen neh!en
 e!anden !it  e!anden !it etwas versoretwas versorgengen
 >eweils >eweils
,akerlak,akerlake" e" nn



,a!in,a!in
kastenkasten
kau!kau!
kehrenkehren
,erze,erze
,iefer,iefer
,indergarten,indergarten
,indergartnerin,indergartnerin
,inderschänder,inderschänder
,indes!isshandlung,indes!isshandlung
kitschig/ (r) ,itschkitschig/ (r) ,itsch
klagenklagen
,lappen,lappen
klarko!!en !itklarko!!en !it
,larko!!en !it,larko!!en !it
klingelnklingeln
klopfenklopfen
klugklug
klugDschlauDgeschatklugDschlauDgeschat
,napp,napp
kohlekohle
ko!ikrko!ikr
,o!!ilotonen,o!!ilotonen
ko!petentko!petent
,o!pli!ent,o!pli!ent
,o!ponist,o!ponist
,onditor,onditor
konstruktivkonstruktiv
,ontakte ,nüpfen,ontakte ,nüpfen
,ontonu!!er,ontonu!!er
,ontrovers,ontrovers
korrupt seinkorrupt sein
,os!os,os!os
,östlich,östlich
krachkrach
,raftaufwand,raftaufwand
,raftvolle,raftvolle
kreierenkreieren
kreierenkreieren
,re!pel,re!pel
,rieg,rieg
,ri!inalität,ri!inalität
kritisierenkritisieren



,ugeln,ugeln
kühl 4 war!kühl 4 war!
ku!!ere dich u! deine eigenen Angku!!ere dich u! deine eigenen Ang
kündigenkündigen
künstlichkünstlich
-ächeln 7ber-ächeln 7ber
lakierte 'ingernägellakierte 'ingernägel
-andesregierungen-andesregierungen
-angfristige-angfristige
-angweilen ?A,, -angweilen ?A,, 
langweiliglangweilig
-är!-är!
lassenlassen
-assen-assen
lässiglässig
latschenlatschen
-atschen-atschen
-aune-aune
lebendiglebendig
-ebenslauf -ebenslauf 
-ebensstil-ebensstil
-ebensunterhalt-ebensunterhalt
leerleer
-eeren-eeren
legendärenlegendären
-eichenwagen-eichenwagen
-eicht-eicht
leidenleiden
-eiden-eiden
-eiden unter-eiden unter
leidenschaftlichleidenschaftlich
leise und feinsinning sindleise und feinsinning sind
-eistung-eistung
-eiten-eiten
-eitung-eitung
lesenlesen
-iebevoll-iebevoll
-iebvoll-iebvoll
-ieferant-ieferant
-iefern-iefern
-,:-,:
loben/tadeln 4 kritisierenloben/tadeln 4 kritisieren
-ocker sein-ocker sein



los4gehenlos4gehen
-ottogewinner-ottogewinner
-uftröhre-uftröhre
lügenlügen
lustiglustig
.acht (ä"e).acht (ä"e)
.akel.akel
.aklergebühr.aklergebühr
.alen.alen
!angeld!angeld
!angelhaft!angelhaft
!angelnd!angelnd
.ärchen.ärchen
.arken und ,licks.arken und ,licks
.arkt" (ä"e).arkt" (ä"e)
!eckern!eckern
!elancholisch!elancholisch
.enschenrechts.enschenrechts
.entalität.entalität
.erk!ale.erk!ale
!erkwürdig!erkwürdig
.erkwürdig.erkwürdig
.issbauch.issbauch
!issgünstig!issgünstig
.isshandelt.isshandelt
.ist bauen.ist bauen
.it Abstand.it Abstand
.it bar bezahlen.it bar bezahlen
.it4teilen.it4teilen
.itarbeiter"4in"nen.itarbeiter"4in"nen
.itglied.itglied
!it!achen!it!achen
.ittelwert.ittelwert
!itten!itten
.ittlerweile.ittlerweile
.onarchie.onarchie
.orgen!u$el.orgen!u$el
.und.und
.ut.ut
.utig.utig
achherachher
nachlässignachlässig
ach!enschach!ensch



achteuleachteule
nähennähen
ahrungahrung
naivnaiv
nä!lichnä!lich
naschennaschen
aschenaschen
ashörnenashörnen
assass
aturgenussaturgenuss
naturverbundennaturverbunden
ebenkosten erhöhenebenkosten erhöhen
nebilnebil
eideid
neidischneidisch
eidischeidisch
nennen/ sogennantnennen/ sogennant
est +ockerest +ocker
eugierig sein auf eugierig sein auf 
nichts liegt >e!ande! fernernichts liegt >e!ande! ferner
iedergangiedergang
niesenniesen
ilpferdilpferd
nördlich vonnördlich von
uss (ü" e)uss (ü" e)
utzenutzen
nützlichnützlich
0bdachlos0bdachlos
0bdachlosigkeit0bdachlosigkeit
0ber1äche0ber1äche
0pernau$ührung0pernau$ührung
0pfer0pfer
organizieren den 8!zugorganizieren den 8!zug
0riginalgetreu0riginalgetreu
0rtsansässig0rtsansässig
packenpacken
pappnasenpappnasen
2art5 ankündigen2art5 ankündigen
2ech2ech
peinlichpeinlich
2einlich ein2einlich ein
pensioniert seinpensioniert sein
pfeifenpfeifen



21egekinder21egekinder
2,:2,:
2lagen2lagen
2latzanweiser2latzanweiser
pophi!!elpophi!!el
populärpopulär
2rächtig2rächtig
pro/contra seinpro/contra sein
2robezeit2robezeit
protierenprotieren
IuittungIuittung
raJniertraJniert
3andgruppe3andgruppe
3aten3aten
rätselhaftenrätselhaften
3auschendes 'est3auschendes 'est
3auszugehen3auszugehen
recht habenrecht haben
3echtsanwält" in3echtsanwält" in
redenreden
3egal3egal
3egenbogen3egenbogen
3egierung3egierung
reichenreichen
3eichtu!3eichtu!
3eichtu!3eichtu!
3eifen3eifen
3eihenhaus3eihenhaus
3eiserücktrittsversicherung3eiserücktrittsversicherung
3eisewut / reisewütig3eisewut / reisewütig
3enovieren3enovieren
renovierenrenovieren
3entenalte3entenalte
3espekt3espekt
respektierenrespektieren
3etten3etten
riechen / roch/ gerochenriechen / roch/ gerochen
3iesen3iesen
riesig 4 winzigriesig 4 winzig
3ollstuhl3ollstuhl
röntgenröntgen
röstenrösten
3ubrik" en3ubrik" en



3uf zu erwerben3uf zu erwerben
rufenrufen
ruhigruhig
runzelnrunzeln
3ute3ute
achbeschädigungenachbeschädigungen
ahnigahnig
auberkeitauberkeit
auer seinauer sein
äuerlichäuerlich
auersto$ auersto$ 
chadenchaden
chaden ?6chaden ?6
schädigenschädigen
schädlichschädlich
chaf chaf 
scha$enscha$en
cha$encha$en
charf charf 
charfschützencharfschützen
schätzenschätzen
chauenchauen
chauenchauen
schautenschauten
scheinenscheinen
chei&dingchei&ding
chei&enchei&en
scheiternscheitern
chichtchicht
schickenschicken
chicksalchicksal
schief schief 
chie&enchie&en
schi!pfenschi!pfen
chi!pfenchi!pfen
chlafanzugchlafanzug
schlankschlank
chleifenchleifen
chlendernchlendern
chlie&enchlie&en
chli!!chli!!
chlittenchlitten
chlittschuhchlittschuh



chlosschloss
chluckauf chluckauf 
schlugenschlugen
schlüpfenschlüpfen
schlüpfenschlüpfen
chlüsselbegri$ chlüsselbegri$ 
ch!arotzerch!arotzer
ch!atzench!atzen
ch!uckch!uck
ch!utzench!utzen
chnarchenchnarchen
chneckechnecke
chneidenchneiden
chneiderinchneiderin
schönschön
chornsteinfegerchornsteinfeger
chränkenchränken
chraubechraube
chrecklichchrecklich
chrecklichchrecklich
schreien" geschrieenschreien" geschrieen
chreikinderchreikinder
chreinereichreinerei
schru!pfenschru!pfen
schru!pfenschru!pfen
schubschub
chüchternchüchtern
chuechue
chuldchuld
chülpfenchülpfen
schu!!elnschu!!eln
chu!!elnchu!!eln
chürzechürze
chutlenchutlen
schüttelnschütteln
chützen vorchützen vor
schützen vor ?6schützen vor ?6
schwachschwach
chwachstellenchwachstellen
chwalbennestchwalbennest
chwa!!chwa!!
schwanger seinschwanger sein
chwangerschaftsabbruchchwangerschaftsabbruch



schwebenschweben
chwebenchweben
chweigegelübdechweigegelübde
chweigenchweigen
schweigen" schwieg" geschwiegenschweigen" schwieg" geschwiegen
chwellenchwellen
chwieger!utterchwieger!utter
schwindelfreischwindelfrei
chwindelfreichwindelfrei
chwitzenchwitzen
eeee
seelischseelisch
segelnsegeln
sehenswürdigkeitensehenswürdigkeiten
eheswerteheswert
ehnsuchtehnsucht
sehnsüchtig nachsehnsüchtig nach
sehnsüchtig seinsehnsüchtig sein
ei nicht böseei nicht böse
sein dabeisein dabei
selbständigselbständig
elbstbewusstseinelbstbewusstsein
selbstverständlichselbstverständlich
elbstverständlichelbstverständlich
esselessel
ich Ab4wechselnich Ab4wechseln
ich an4ziehenich an4ziehen
sich anfühlensich anfühlen
sich anscha$ensich anscha$en
ich aufregen überich aufregen über
sich auftakelnsich auftakeln
sich aus4ruhensich aus4ruhen
ich bedienenich bedienen
sich befassen !itsich befassen !it
sich be!ühensich be!ühen
ich beschwerenich beschweren
ich beschwerenich beschweren
sich beschweren übersich beschweren über
sich beteiligen ansich beteiligen an
sich bindensich binden
ich bindenich binden
sich bla!ierensich bla!ieren
ich einige auf ich einige auf 



sich einigensich einigen
sich einigen auf sich einigen auf 
ich einigen auf ich einigen auf 
sich ein!ischen insich ein!ischen in
ich eins!ischen inich eins!ischen in
sich einstellen auf sich einstellen auf 
sich engagierensich engagieren
ich entfernen vonich entfernen von
sich entfernen/ (e) #ntfernung (en)sich entfernen/ (e) #ntfernung (en)
sich ereignensich ereignen
ich etablierenich etablieren
ich etwas anziehenich etwas anziehen
ich etwas für ich etwas für später aufsparenspäter aufsparen
ich etwas gönnenich etwas gönnen
sich etwas !erkensich etwas !erken
sich sich etwas etwas !erken !erken 66
ich etwas wagen" gewagtich etwas wagen" gewagt
ich gewonnen anich gewonnen an
sich häufensich häufen
ich interessieren fürich interessieren für
ich kaputt lachenich kaputt lachen
ich lösenich lösen
ich nicht alles zu +erzen neh!enich nicht alles zu +erzen neh!en
sich nicht ausbre!sen lassensich nicht ausbre!sen lassen
ich trauen lassenich trauen lassen
sich trennensich trennen
sich sich unterhaltunterhaltenen
ich ich unterhalten unterhalten !it!it
ich verbrennenich verbrennen
sich verhalten gegenüber >e!andensich verhalten gegenüber >e!anden
sich verlassen auf sich verlassen auf 
ich verlieben inich verlieben in
sich verlieben insich verlieben in
ich versto&en gegenich versto&en gegen
sich sich verwickliverwicklichenchen
sich weiterentwickelnsich weiterentwickeln
sich wohl fühlensich wohl fühlen
ich wohl fühlenich wohl fühlen
ich wohl fühlenich wohl fühlen
sich zerrissen fühlensich zerrissen fühlen
sich zurückhaltensich zurückhalten
sich zurückziehensich zurückziehen
inn für +u!orinn für +u!or



sinnvollsinnvoll
itten und Braucheitten und Brauche
sitzenbleibensitzenbleiben
so aussehen als obso aussehen als ob
so aussehen als obso aussehen als ob
sobaldsobald
obaldobald
sogarsogar
onnenenergieonnenenergie
sonnespaziergängensonnespaziergängen
sorgen fürsorgen für
orgen fürorgen für
oziale Ausgrenzungoziale Ausgrenzung
ozusagenozusagen
spannendspannend
sparensparen
parsa!parsa!
paziergängenpaziergängen
peihenpeihen
sperren 4 entsperrensperren 4 entsperren
spielerischspielerisch
pielfeldpielfeld
prechstundeprechstunde
pruchpruch
pürbarpürbar
spürbarspürbar
pürenpüren
tadtteiltadtteil
sta!!elnsta!!eln
ständigständig
starkstark
starrsinnstarrsinn
staubstaub
taubtaub
stechen" tach" gestochenstechen" tach" gestochen
steigensteigen
teigen gestiegenteigen gestiegen
tellen in deinen tellentellen in deinen tellen
tellenangebotentellenangeboten
tellenanzeigentellenanzeigen
ternzeichenternzeichen
tichworttichwort
stinkenstinken



törentören
törentören
stotternstottern
trafbartrafbar
tra$älligtra$ällig
trafzettel schlechttrafzettel schlecht
streben nachstreben nach
streichenstreichen
streitenstreiten
streng seinstreng sein
trengetrenge
treuwiertreuwier
trickentricken
tro!tro!
stro!trassenstro!trassen
strukturierenstrukturieren
tudietudie
tu!!tu!!
tur! laufentur! laufen
tur!1uttur!1ut
turtenturten
stützenstützen
uchtucht
üchtigüchtig
süchting seinsüchting sein
sü&lichsü&lich
s5nchronisierens5nchronisieren
taktlostaktlos
talentierttalentiert
tatenlostatenlos
 6 6atsacheatsache
 6 6atsächlichatsächlich
taubtaub
 6 6aubaub
 6 6aubstu!!aubstu!!
tauchentauchen
tauschentauschen
 6 6eebeuteleebeutel
teilweiseteilweise
 6 6eilweiseeilweise
 6 6e!pele!pel
 6 6eufelskreeufelskreisis
the!atisierenthe!atisieren



tobentoben
tobendtobend
tolltoll
 6 6oror
tosendtosend
tourtentourten
 6 6räneräne
traurigtraurig
 6 6re$en hin und re$en hin und wieder auf ewieder auf einen ,a$ inen ,a$ 
treibentreiben
treibentreiben
 6 6rennungrennung
7berfall7berfall
7berfallen7berfallen
über1utet werden/seinüber1utet werden/sein
7berholen7berholen
überlegenüberlegen
über%uerenüber%ueren
überragendüberragend
überraschenüberraschen
7berreden etwas zu tun7berreden etwas zu tun
übersetzenübersetzen
7bersiedlung7bersiedlung
7bertragen7bertragen
7bertreiben7bertreiben
7berwältigend7berwältigend
überweisenüberweisen
7berweisen die .iete7berweisen die .iete
7berwinden7berwinden
überzeugenüberzeugen
7blich7blich
üblichüblich
7brigens7brigens
u! >eden 2reisu! >eden 2reis
u!drehenu!drehen
8!frage8!frage
u!geben sein vonu!geben sein von
u!gebrachtu!gebracht
8!gebung8!gebung
8!gebung8!gebung
8!gekehrt8!gekehrt
8!stand8!stand
u!steigenu!steigen



8!trunk8!trunk
8!weg8!weg
8!werfen8!werfen
u!werfendu!werfend
u!werfendu!werfend
8!zug8!zug
unabhängigunabhängig
8nabhängig8nabhängig
8nabhängigkeit8nabhängigkeit
unbedingtunbedingt
unbegründetunbegründet
unbrefristeteunbrefristete
unerträglichunerträglich
ungeahnteungeahnte
ungefährungefähr
ungeschicktenungeschickten
8nheilbar8nheilbar
8nheilbar8nheilbar
unhei!lichunhei!lich
8n!ittelbar8n!ittelbar
unrreichbarunrreichbar
8nrreichbar8nrreichbar
unsichtbarunsichtbar
8nsichtbar8nsichtbar
8nterhaltsa!8nterhaltsa!
8nterhaltsa!en8nterhaltsa!en
8nterkunft8nterkunft
8nterneh!er8nterneh!er
unterneh!ungslustigunterneh!ungslustig
8nterschreiben #inen .ietvertrag8nterschreiben #inen .ietvertrag
unterver!ietenunterver!ieten
unterziehenunterziehen
unvergerssenunvergerssen
8nver!ittelbar8nver!ittelbar
8rsachen8rsachen
veinräu!enveinräu!en
veränderlichveränderlich
verängstigenverängstigen
9eranstaltung9eranstaltung
9eranstaltung9eranstaltung
verbergen" verbarg" verborgenverbergen" verbarg" verborgen
verbergernverbergern
verbessenverbessen



9erbrennung9erbrennung
verbringenverbringen
9erbundenheit9erbundenheit
9erdarnung9erdarnung
9ereidigung9ereidigung
9erein9erein
vereinbarenvereinbaren
9ereins!itglied9ereins!itglied
verfassungswichigverfassungswichig
9erfassungswidrig9erfassungswidrig
verfügen überverfügen über
9ergewaltigung9ergewaltigung
99ergleichen ergleichen !it!it
verhältnis!a&igverhältnis!a&ig
verhandelnverhandeln
9erhandlung9erhandlung
9erhindern9erhindern
verirrtverirrt
verkleidenverkleiden
verkleidenverkleiden
9erknüpfen9erknüpfen
9erknüpfung9erknüpfung
verlässlichverlässlich
9erlaufen9erlaufen
verläufenverläufen
9erlegen sei ichn9erlegen sei ichn
verloren ich gegangenverloren ich gegangen
9er!eiden9er!eiden
9er!eidungs9er!eidungs
99er!ietelnde er!ietelnde 2erson2erson
ver!ittelnver!itteln
ver!utenver!uten
9er!uten9er!uten
9ernachlässigung9ernachlässigung
verratenverraten
verrichzenverrichzen
verschärfenverschärfen
verschiebenverschieben
verschiebenverschieben
9erschieben9erschieben
verschlafenverschlafen
verschöbenverschöben
verschränkenverschränken



verschwendenverschwenden
9erschwenden9erschwenden
9erschwiegen9erschwiegen
9erschwinden9erschwinden
9erschwinden" verschwand" verschw9erschwinden" verschwand" verschw
9erspätung9erspätung
9erstecken9erstecken
9ersuchung9ersuchung
verteidigenverteidigen
9erteidigen9erteidigen
9erteidigung9erteidigung
9erteilung9erteilung
9ertreiben9ertreiben
vertretenvertreten
9ertreten9ertreten
verwandeln / wandeln zuverwandeln / wandeln zu
verwendenverwenden
9erwenden9erwenden
9erwierren9erwierren
verwirklicht werdenverwirklicht werden
verwirrend seinverwirrend sein
verwirrend sein / verwirrenverwirrend sein / verwirren
verwirrtverwirrt
verwöhnenverwöhnen
9erwöhnen9erwöhnen
verzaubernverzaubern
verzaubernverzaubern
9erzher9erzher
verzichten auf verzichten auf 
verzweifelnverzweifeln
verzweifelnverzweifeln
9erzweifeln9erzweifeln
9erzwei1ung9erzwei1ung
9etternwirtschaft9etternwirtschaft
9ielfach9ielfach
9ielfalt9ielfalt
vielfältigvielfältig
vielschichtigvielschichtig
9ielschichtig9ielschichtig
9ielversprechend9ielversprechend
9ölkerkunde9ölkerkunde
9olksabsti!!ung9olksabsti!!ung
9olksentscheid9olksentscheid



9ollbart9ollbart
9ollwertig9ollwertig
9on *efühl9on *efühl
vor alle!vor alle!
9or de! 6oll" ind alle gleich9or de! 6oll" ind alle gleich
9or G 6ag an@@@9or G 6ag an@@@
9oraussetzungen9oraussetzungen
9orbei9orbei
9orbild9orbild
9orentscheidungen9orentscheidungen
9organg9organg
vorhabenvorhaben
9orhänge9orhänge
vornevorne
vorschlagenvorschlagen
(s) 9orstellungsgespräch(s) 9orstellungsgespräch
(s) 9orurteil" e(s) 9orurteil" e
vorwiegendvorwiegend
(e) :a$e" n(e) :a$e" n
wählen" hat gewälhltwählen" hat gewälhlt
wählerischwählerisch
währenddessenwährenddessen
wahrneh!en" hat wahrgeno!!enwahrneh!en" hat wahrgeno!!en
(e) :ahrneh!ung(e) :ahrneh!ung
wahrscheinlichwahrscheinlich
(s) :ahrzeichen(s) :ahrzeichen
wälzenwälzen
(e) :arteschleife(e) :arteschleife
:as ist los:as ist los
wechselhafwechselhaft t seinsein
(r) :ecker(r) :ecker
(r) :ehr4 und #rsatzdienst leisten(r) :ehr4 und #rsatzdienst leisten
weiterentwickelnweiterentwickeln
weitergehenweitergehen
weitreichendweitreichend
(e) :eltanschauung(e) :eltanschauung
(e) :eltdatenbank(e) :eltdatenbank
:elt!eisterschaft:elt!eisterschaft
:endigkeit:endigkeit
werben fürwerben für
:erbung:erbung
:erden bezeichnet:erden bezeichnet
:erfen:erfen



:erkzeug:erkzeug
:ertvoll:ertvoll
wesentlichwesentlich
:ettbewerb:ettbewerb
:ettbewerbscharakter:ettbewerbscharakter
wettenwetten
widerspiegeln !it" hat widergespiegewiderspiegeln !it" hat widergespiege
:ie läuft es:ie läuft es
:ie stehtKs #s steht noch LML:ie stehtKs #s steht noch LML
:indgeschwindigkeit:indgeschwindigkeit
(r) :itz" e !achen über(r) :itz" e !achen über
witzigwitzig
woanderswoanders
(r) :ohnblock(r) :ohnblock
vorhersehbarvorhersehbar
(r) *reis(r) *reis
wündervollwündervoll
:ürdigkeit:ürdigkeit
würfelnwürfeln
:urzellos:urzellos
(e) Brustwarze(e) Brustwarze
wütendwütend
(e) ;aghaftigkeit / zaghaft(e) ;aghaftigkeit / zaghaft
zahlreichzahlreich
(r) ;ahnstocher(r) ;ahnstocher
zankenzanken
;artbitter;artbitter
;aun;aun
;eichentrickl!en;eichentrickl!en
;eichnen;eichnen
;eichnung;eichnung
zeigen" hat gezeigtzeigen" hat gezeigt
9ergehen9ergehen
zeitloszeitlos
;eit!angel;eit!angel
(r) ;eitreisender(r) ;eitreisender
zerbrechenzerbrechen
zerbrechlichzerbrechlich
zerrei&en" zerriss" zerrissenzerrei&en" zerriss" zerrissen
zerstörenzerstören
zerstörtzerstört
zielgerichtetzielgerichtet
zielstrebigzielstrebig



zitterndzitternd
zu4tre$en auf zu4tre$en auf 
zufälligzufällig
zukersü&zukersü&
zzuu!  !  66eesst  t  aauuf  f  ssää!!ttlliicchhe  e  **eesscchhlleecchhttsskk
;u!achen;u!achen
zu!indestzu!indest
zunächstzunächst
zur 9erfügung stehen / verfügen übezur 9erfügung stehen / verfügen übe
;urückhalten;urückhalten
;urückkehren;urückkehren
zurzeitzurzeit
;usa!!enbauen" ;usa!!enbauen" zusa!!engebzusa!!engebautaut
zusa!!enbrechen" zusa!!engebrozusa!!enbrechen" zusa!!engebro
zuständig fürzuständig für
(r) ;ustand(r) ;ustand
(e) ;uträglichkeit /zuträglich(e) ;uträglichkeit /zuträglich
zuverlässig / (e) ;uverlässigkeitzuverlässig / (e) ;uverlässigkeit
;weideutig;weideutig



--,,::"  "  22,,::"  "  ::** aabbrreevviiaattuurraa
 6 6rennungrennung
 6 6rennung von drennung von die #lterie #lternn detach!entdetach!ent

abortionabortion
'reude a! Beginn'reude a! Beginn

attractivenesattractivenes

:elche Art von G:elche Art von G

  dersetzen  dersetzen
ssttaattee!!eenntt"  "  dd
charis!acharis!a

i!pac" i!plici!pac" i!plic

conditionsconditions
teore!ateore!a
calculo" co!calculo" co!

eine gro&es *ebiet !assiver :ohnblöckeeine gro&es *ebiet !assiver :ohnblöcke
relationshiprelationship

breastbreast

average" onaverage" on

schlechtes *efühl" wenn !an etwas anderes beko!!t als !an willschlechtes *efühl" wenn !an etwas anderes beko!!t als !an will

3abbatt3abbatt
(e) 3ealität(e) 3ealität

güngstige Auswirkug (benecial e$ect)"güngstige Auswirkug (benecial e$ect)"
nachteilige Auswirkung (adverse e$ect)nachteilige Auswirkung (adverse e$ect)



ii!  !  ,,iinnddeerrggaarrtteenn cchhiillddccaarre  e  wwoorr

''llaaggggee bbaannddeerraa
ein chi$" das 2ersonen und / oder Autos transportiertein chi$" das 2ersonen und / oder Autos transportiert
(e) 2art5(e) 2art5

banderabandera
pulgapulga

generosit5generosit5
eine eine tour tour !it !it #rklärungen und #rklärungen und wichtigen =nfor!ationen wichtigen =nfor!ationen vo! vo! visita visita guiadaguiada
gern *äste habengern *äste haben
(r) 3estaurant (s)(r) 3estaurant (s)

charge" fee" tcharge" fee" t
wenn !an warten kann und bereit ist" ;eit zu investierenwenn !an warten kann und bereit ist" ;eit zu investieren
etwa" was nicht sicher istetwa" was nicht sicher ist

codigo de lacodigo de la
innere 3uhe" -ockerheitinnere 3uhe" -ockerheit

#rlebnisse" die besonders sind#rlebnisse" die besonders sind
action" plotaction" plot

ho!eho!e

((ee)  )  IIuueellllee oorriiggeenn

kleine 'la!!e" die :achs verbrauchtkleine 'la!!e" die :achs verbraucht

criticacritica

eine 'hart !it eine! 2ferdewageneine 'hart !it eine! 2ferdewagen

solucionsolucion



r  r  BBeerrddaarrff4  4  s  s  ==nntteerreesssse  e  eeiinnees  s  22rroodduukktteess ddee!!aannddaa
peisen" 9erorgung" #ssenpeisen" 9erorgung" #ssen

!entiri>illa!entiri>illa

klassiches konzertklassiches konzert

IIuuiittttuunngg"  "  ;;aahhlluunngg lla  a  ccuueennttaa

**eelldd"  "  ddaas  s  eenniioorreen  n  eerrhhaalltteenn lla  a  ppeennssiioonn

der 6itelder 6itel

ddeessiirree"  "  aassppiirraa

eine *ruppe von :ohnhäuserneine *ruppe von :ohnhäusern



:helche ort von G:helche ort von G

22oossiicciioon n een n uu

die -a!pe auf der tra&edie -a!pe auf der tra&e
zzB  B  ii!  !  ;;uugg ddiissttaannccee

severit5" rigoseverit5" rigo
das .eerwasser ko!!t durch starken :ind auf das -anddas .eerwasser ko!!t durch starken :ind auf das -and

88!!ffrraaggee ssuurrvvee55
herenciaherencia

!!aan  n  wwiilll  l  ees  s  uunnbbeeddiinnggtt tteennttaacciioonn
(e) #thnologie(e) #thnologie

(e(e
längere ;eit wandernlängere ;eit wandern
,usse uns auf die :ange,usse uns auf die :ange

valuevalue

e$ect" i!pace$ect" i!pac
eine 9erletzung 4 die telle" die verletzt isteine 9erletzung 4 die telle" die verletzt ist
eine #igenschaft" bei der !an sehr lange überlegt" ob/bis !an etwas !acheine #igenschaft" bei der !an sehr lange überlegt" ob/bis !an etwas !ach

3itual3itual



hone5!oonhone5!oon

iin  n  cchhrraannkkeen  n  hhaalltteen  n  ((kkeeeep  p  wwiitthhiin  n  bboouunnddss)) bbaarrrriieerrss"  "  bboouu
(pl) 6agesgästeM touristen" die einen 0rt nur für einen 6ag besuchen(pl) 6agesgästeM touristen" die einen 0rt nur für einen 6ag besuchen
(r) (r) 99ölkerkundlerölkerkundler

AdiccionAdiccion
night!arenight!are

argu!entoargu!ento

barrasbarras

,,iinnddsswwaaggeenn ccaarrrriitto  o  ddeel  l  nnii
best friendbest friend

*ruppe !*ruppe !it 'it 'rauen und .ärauen und .ännern" dnnern" die zusa!!en ie zusa!!en etwas sigenetwas sigen corocoro
iieebbssttaahhl  l  bbeeggeehheen  n  ((ccoo!!!!iit  t  a  a  rroobbbbeerr55)) tthheefftt

diplo!aticodiplo!atico
dia!aterdia!ater
in1uencein1uence

ite!ized billite!ized bill

,ind des ,indes,ind des ,indes
e<pertoe<perto

hhaabbeen  n  eeiin  n  ''aaiibblle  e  ffüürr ddeebbiilliiddiiaadd"  "  ttee

ene!5ene!5

francesfrances
frogfrog

die 2erson" die einlädtdie 2erson" die einlädt



kkrree!!ppeell tthhiinngg

AA6.6.
cchhee!!iisscchhe  e  uubbssttaannz  z  ii!  !  ##sssseenn 11aavvoor  r  eennhhaann
 >e!and" der  >e!and" der eine Ausbildeine Ausbildung !achtung !acht

O zu OO zu O
borderborder

die Basis von etwasdie Basis von etwas
cchhaauussppiieelleer  r  !!iit  t  eeiinneer  r  wwiicchhttiiggeen  n  33oollllee aaccttoor  r  pprriinncciipp

ein kleiner Bergein kleiner Berg

colegacolega
wie Bäckerwie Bäcker

a!bulanciaa!bulancia

wenn zwei -änder gegeneinander kä!pferwenn zwei -änder gegeneinander kä!pfer

ddeen  n  --eebbeennssuunntteerrhhaallt  t  vveerrddiieenneenn ssuubbssiisstteennccee
leonleon

etwas nicht ganz perfektetwas nicht ganz perfekt
!uro!uro

die 2erson die neben !ir wohntdie 2erson die neben !ir wohnt
no!breno!bre

*erät" in de! !an backen kann*erät" in de! !an backen kann

claustroaclaustroa
zB@ =! zB@ =! 6heater zeigt 6heater zeigt !ir >e!and !ir >e!and !einen 2latz!einen 2latz

buttbutt
(e) Charts(e) Charts



gargantagarganta
conse>oconse>o
respetorespeto

(e) ,ategorie(e) ,ategorie
das Ansehen" das =!agedas Ansehen" das =!age

persona %uepersona %ue

chi!ne5 swechi!ne5 swe

.usike.usiker" der einen wir" der einen wichtigen 6chtigen 6eil allein peil allein präsentiert" andräsentiert" andere .ere . solistasolista
negatives *efühl gegenüber erfolgreichen -eutennegatives *efühl gegenüber erfolgreichen -euten

ddiie  e  uu!!!!eer  r  LL bbeessttsseelllleerr

%%uuaarrrreell"  "  aarrgguuee!!eenntt ddiissppuuttaa

goalkeepergoalkeeper
Besucher eines 0rtes" der sich etwas Besucher eines 0rtes" der sich etwas anschau" dort aber nicht wohntanschau" dort aber nicht wohnt

attack" assauattack" assau

,,uuddeenn ccoonnssuu!!eerr
*ruppe*ruppe

rainforestrainforest
.enschen" die wegen ihrer (einfachen) Arbeit den 0rt öfter wechseln !üss.enschen" die wegen ihrer (einfachen) Arbeit den 0rt öfter wechseln !üss

valuesvalues

witnesswitness



(s) 2ubliku!(s) 2ubliku!
ein #rlebnis !it 3isikoein #rlebnis !it 3isiko

piernapierna

ddaas s  **eelldd"  "  ddaas s  !!aan n ffüür  r  eeiin  n 22rroo>>eekkt  t  aauussggeebbeen n kkaannnn pprreessuuppuueessttoo

eventevent
(e) 'ahrerlaubnis(e) 'ahrerlaubnis
ssoonnnniiggees  s  **ee!!üüt  t  ((ss!!ooootth  h  ttee!!ppeerr)) !!iinndd"  "  ssoouull"  "  tt

ddaas s wwiicchhttiisstte e ttüücck k eeiinnees s AAuuttoorrs s ooddeer r ,,oo!!ppoonniisstteenn oobbrra a pprriinncciippaa
*efühl" wenn !an auf *efühl" wenn !an auf einer 3eeiner 3eise sein ;uhause ise sein ;uhause ver!iver!isstsst

ü&igkeitenü&igkeiten

,inderg,indergeschichte" in der eschichte" in der es oft gute und es oft gute und böse .enschen" 6böse .enschen" 6ierier fair5 talefair5 tale
dlichdlich

casa adosadcasa adosad
;eit nach PQ ahren;eit nach PQ ahren

33eessiiddeenn5  5  eeiinnees  s  ,,öönniiggs  s  ooddeer  r  ++eerrrrsscchheerrss ccaassttllee

cit5 districtcit5 district



ddeer  r  ppaa&& pplleeaassuurree"  "  eenn>>

faith" trust" cfaith" trust" c

land!ark" s5land!ark" s5
tooltool

supersticionsupersticion

abreviarabreviar
AAbbssttaanndd ttrraannssffeer  r  ffeeee""
ttuuddiiuu! ! AAbbsscchhlluussss"  "  AAbbsscchhlluusss  s  vvoon  n  **eesscchhääfftteenn aarrrraannggee!!eenntt

absorverabsorver
to voteto vote

eeiinneen  n  ..iisssseerrffoollg  g  hhaabbeenn@  @  ''lluuggzzeeuug  g  aabbssttüürrttzzeenn tto  o  ccrraasshh"  "  tto  o  f  f  
absurdoabsurdo

aabbwweecchhsslluunnggssrreeiicchhe  e  ##rrhhäähhrruunng  g  ((ddiieetta  a  vvaarriiaaddaa)) vvaarriiaaddoo
bod5Ks defenbod5Ks defen

aabbwweerrtteenndde  e  BBeezzeeiicchhnnuunng  g  ((ppee>>oorraattiivve  e  tteerr!!)) ppee55oorraattiivvoo"  "  dd
pa5 attentionpa5 attention
agresivoagresivo

vveerr!!uutteenn"  "  sscchhäättzzeenn aannttiicciippiittaattee""
to be si!ilarto be si!ilar
acentoacento

kkooss!!ooss 88nniivveerrssee"  "  oouutt
aalllleeiinneerrzziieehheenndde e ..uutttteerr" "  aalllleeiinneerrzziieehheennddeer r 99aatttteerr ssiinngglle e ppaarreenntt

neverthelessnevertheless
abstract" genabstract" gen
a!using divea!using dive
threatenthreaten

==cch  h  zziieehhe  e  !!eeiinne  e  ++öösse  e  aann tto  o  ddrreessss
aan  n  eettwwaas  s  zziieehheen  n  ((zziieeh  h  ddiie  e  33oolllle  e  aannRR)) tto  o  ppuullll

to recogniseto recognise



tto o bbe e pprroonne e tt
beginnenbeginnen

oferta 5 de!oferta 5 de!
tied to" conntied to" conn
conne<ionconne<ion
pescarpescar
suitable" appsuitable" app

angangeneeneh! h! lebleben en (l(live ive in in conconforfort)" t)" angangeneeneh! h! in in *es*esch!ch!ack ack ss co!fortable"co!fortable"
dependenciadependencia
encendido" liencendido" li

aannggrreeiiffeenndde  e  AArr!!eeee aassssaauullttiinngg"  "  iinn
to attackto attack

anhaltende *ewaanhaltende *ewalt (continuing violenclt (continuing violence)" anhaltender Beie)" anhaltender Beifall fall continous" lacontinous" la
ttrreeu  u  vveerrbbuunnddeenn ddeeppeennddeenncciiaa
aannrreeggeenndde  e  --uufftt"  "  aannrreeggeenndde  e  ..uussiikk iinnssppiirriinngg"  "  ssttii

!ake a phon!ake a phon
vviieeww" e" e<<aa!!iinn

AAuuffpprraallll ii!!ppaacctt""
..eeiinnuunngg"  "  ttaannddppuunnkktt ppooiinnt  t  oof  f  vviieeww
,,oonnttrraahhiieerreenn ccoonnttrraaeerr"  "  tteenn
##rrwwaarrttuunngg pprreetteennssiioonn"  "  aa

stickersticker
::iirrkkuunngg ii!!ppaacctt"  "  ii!!ppuu

e<hausting" te<hausting" t

AAnnttrraaggssffoorr!!uullaarr pprrooppoossaall"  "  aapp
eettwwaas s bbeeggiinnnneenn" " uunntteerrnneehhee!!een n eegg@ @ eeiinne e 33eeiisse e aannttrreetteenn ssttaarrt t soso!!eetthhii

give answersgive answers
BBeennüüttzzeenn ddeepplloo55"  "  !!aakk
AAnnzzeeiiggee"  "  BBeesstteelllluunng  g  aauuffggeebbeenn tto  o  ppllaacce  e  sstth  h  ((
anzeigen in einer ;eitschrifanzeigen in einer ;eitschrift schalten (place ads in a !agazint schalten (place ads in a !agazin advertiseadvertise
eeiin  n  ttrreeiicchhhhoollz  z  aannzzüünnddeenn pprreennddeerr"  "  tto  o  ss
eeiin  n  ..iitteerraabbeeiitteer  r  aannsstteelllleenn tto  o  ee!!pplloo55"  "  ttoo
eeiin  n  ##<<ppeerrii!!eennt  t  aannsstteelllleenn ccaarrrr5  5  oouutt

aparatoaparato
bblluuee44ccoollllaar  r  ee
uunnee!!pplloo55ee!!
povert5povert5
arrogantearrogante

ttrraaiinng  g  ddeer  r  AAttnnuunngg bbrreeaatthhiinng  g  ee<<
sanenesssaneness
sensible" prusensible" pru



eeiittee ppoor  r  lla  a  iizz%%uuiieerr
tto  o  bbe  e  oon  n  bbuussii
tto  o  bbe  e  oon  n  bbuussii
to spice upto spice up

intrusive" botintrusive" bot

.ein ob frisst !ich auf .ein ob frisst !ich auf 

verbessenverbessen
%%uuiitt iicch  h  hhaabbe  e  ggeess

levantarselevantarse

(zB@ ;u! de! Alltag)(zB@ ;u! de! Alltag)

bbaallaanncciieerreen  n  4  4  bbaallaannzziieerrtt bbaallaannccee
distintivo" prdistintivo" pr



enough" suJenough" suJ

salirsalir

(e) +and ausstrecken(e) +and ausstrecken

auswendig lernen" auswending könnenauswendig lernen" auswending können

er er ''il! il! basiert auf basiert auf wahre wahre *eschis*eschischtechte

to frightento frighten

nden etwas schadenden etwas schade

i!press" striki!press" strik

to in1uenceto in1uence



ddiie  e  aacchhffrraagge  e  bbeeffrriieeddiieeggeenn ssaattiissff5  5  //ssaattiissf  f  

co!!itco!!it

guardarguardar

!aistern!aistern
discapacitaddiscapacitad

ein tosenden Beifallein tosenden Beifall
contributecontribute

co!f5co!f5

 >eder k >eder kennt die 2ennt die 2ersonerson

besuchen visitbesuchen visit
BesuchenBesuchen



especialespecial

take part of stake part of s

chu!!elnchu!!eln
;ustand nach zu viel Alkoholkonsu!;ustand nach zu viel Alkoholkonsu!

bbeelleeggeenn"  "  ddeeuuttlliicch  h  !!aacchheenn tto  o  pprrooooff

eutlich !acheneutlich !achen

herbherb

parpadearparpadear

enen

 6hora< 6hora<



zz

eso no va coeso no va co

ein 6eil sein von einer acheein 6eil sein von einer ache

dar la espalddar la espald

=st >etzt an der 3eihe=st >etzt an der 3eihe

tutear 4 ustetutear 4 uste



früherfrüher

intro!eterseintro!eterse

klarklar
,lar,lar
#inen guten oder #inen guten oder schlechten #indruck !achen/ hinterlassenschlechten #indruck !achen/ hinterlassen

*ehalt*ehalt

to furnishto furnish

buntbunt



entrarentrar
Bereit seinBereit sein

ein!aligein" das gibt es kein zweites .alein!aligein" das gibt es kein zweites .al

to feelto feel
BewertenBewerten

((hheerraauuss))nnddeenn ssppoot  t  ssoo!!eetthhii

zzB  B  eeiin  n  ==nnsseell"  "  eeiin  n  22rroobbllee!! ee!!eerrggee"  "  aarriiss

to avalidateto avalidate
kkoonnzziippiieerreenn ddeessaarrrroollllaarr

inventinvent
wweennn n vviieelle e --eeuutte e eettwwaas s gguut t nnddeen n uun n kkaauuffeenn" " iist st ees s @@@@@@ ssuucccceesssfsfuull
realisierenrealisieren

Beko!!enBeko!!en



8!frage8!frage

to allowto allow

=n einen ,a!pf" danach !an erringen=n einen ,a!pf" danach !an erringen

auf den .arkt ko!!en" i! *eschäft erhältlich seinauf den .arkt ko!!en" i! *eschäft erhältlich sein

eriositäteriosität

berufstätig seinberufstätig sein
dudurrch ch #r#rfafahrhrunung eg erwrwororbeben (n (adad%u%uiriridido a to a traraveves ds de ee e<p<pererieiencnciaia)a)ac%c%uiuirreded" b" boo

#s ist genug#s ist genug

abandonarabandonar

etwas sehr intensiv etwas sehr intensiv erlebenerleben



etwas bis zu #nde !achen" etwas ganz !achenetwas bis zu #nde !achen" etwas ganz !achen
ease" facilitaease" facilita
purpurchachase/ selse/ sel

e!pt5e!pt5

etwas !it -eidenschaft !achenetwas !it -eidenschaft !achen

ttrraaiinniieerreenn"  "  pprraakkttiizziieerreenn pprraaccttiiccaarr
inutilinutil

etwas versteckenetwas verstecken

ohne #rfolgohne #rfolg

etwas wird (als gleichwertig) akzeptiertetwas wird (als gleichwertig) akzeptiert

ko!petentko!petent

buntbunt

#rkennen#rkennen



viel arbeitenviel arbeiten
9iel arbeiten9iel arbeiten
wweeggrreennnneenn"  "  eeiin  n  --aannd  d  vveerrllaasssseen  n  !!üüsssseenn rruun  n  aawwaa55"  "  aabb
in Bewegung esin" nicht stoppenin Bewegung esin" nicht stoppen

eennttffeerrnn aawwaa55

turno de !anturno de !an

.üde sein.üde sein

7berhaupt nicht7berhaupt nicht



!utuall5!utuall5

dar un pasodar un paso

*ehirn*ehirn

!!aacchh!!aall ooccaassssiioonnaallll55
succeedsucceed



averiadoaveriado

*ewalt an 'rauen*ewalt an 'rauen

zB !it 2fe$er" alz" Basiliku!zB !it 2fe$er" alz" Basiliku!

soft4 raughsoft4 raugh

 >e!anden de >e!anden der egal istr egal ist

!!iit  t  **eelldd ggeenneerroouuss
.it *eld und 'ehler.it *eld und 'ehler

BesitzerBesitzer

eine .einung haben von" über etwas denkeneine .einung haben von" über etwas denken

Ar!e an +andlungAr!e an +andlung

ggeessuunnd  d  !!aacchheenn ccuurraarr



=ch =ch fordere fordere !einen !einen *egner *egner herausheraus
+erausneh!en+erausneh!en

#ntneh!en#ntneh!en
ein bisschen bitterein bisschen bitter

7ber den einigen 6ellerrand hineinschauen7ber den einigen 6ellerrand hineinschauen

to be sni$5to be sni$5

-ügner" betrügner-ügner" betrügner

to be up to dto be up to d



on averageon average

tto  o  bbe  e  iin  n  tthhe  e  pp

sseehhr  r  sscchhnneellll iin  n  nno  o  ttii!!e  e  aatt

todo >untotodo >unto

.ittlerweile.ittlerweile

ein ;i!!er zur 9erfügung seinein ;i!!er zur 9erfügung sein
approach soapproach so
involve so!einvolve so!e

 >e!anden be >e!anden befriediegefriediegenn

faszinierenfaszinieren

=ch=ch



hardl5hardl5

eeiinne  e  gguutte  e  BBeezziihhuunng  g  hhaabbeenn ccoo!!e  e  aalloonngg

ignalton ignalton für für 66elefon" elefon" ::eckerecker
knockknock

fähigfähig

kau1ich" bestechlich seinkau1ich" bestechlich sein

to createto create

criticarcriticar



eelleeggeennhheeiitteenn ttaakke  e  ccaarre  e  ooff
resign" canceresign" cance

nicht natürlichnicht natürlich

lockerlocker

vaciarvaciar

-astkraftwagen-astkraftwagen



starten" beginnenstarten" beginnen

nicht die :ahrheit sagennicht die :ahrheit sagen

ddeecciieenntt"  "  ppoo
ffeehhlleenndd llaacckkiinngg"  "  iinnssuu

enviousenvious

b5 farb5 far

urchschnitturchschnitt



eesssseen  n  zzwwiisscchheen  n  ddeen  n  ..aahhllzzeeiitteenn ssnnaacckk"  "  ppiiccaarr

'eucht'eucht

eenng  g  !!i  i  ddeer  r  aattuur  r  zzuussaa!!!!eenn ccoonnnneecctteed  d  ttoo

einen a!en geben/ !ann nennt es soeinen a!en geben/ !ann nennt es so

 >e!and hat vö >e!and hat völlig anderllig andere Absichtene Absichten alguien tienealguien tiene

estornundarestornundar

usefuluseful

3etner sein" nicht !ehr arbeiten" weil !an zu alt ist3etner sein" nicht !ehr arbeiten" weil !an zu alt ist



2ersonnenkraftwagen2ersonnenkraftwagen

bbeelliieebbtt ppooppuullaarr

die richtige .einung habendie richtige .einung haben

etwas ohne 'ett bratenetwas ohne 'ett braten



lleevvaannttaar  r  llaas  s  cc

acco!plish" lacco!plish" l

etwas ist nicht ganz sicher" es sieht nur setwas ist nicht ganz sicher" es sieht nur so auso aus

kkeeiinneen  n  ##rrffoollg  g  hhaabbeenn ffaallll"  "  ccoollllaappssee

sendensenden

torcidotorcido



8nd8nd

u hast eine lockere chraubeu hast eine lockere chraube

ehr leidehr leid

encogerencoger

schüchternschüchtern

wenn eine 'rau ein Bab5 beko!!twenn eine 'rau ein Bab5 beko!!t



#twas durch die Blu!e sagen#twas durch die Blu!e sagen
nniicchht  t  ssaaggeenn tto  o  kkeeeep  p  sseeccrr

navegarnavegar

naturlich" sowiesonaturlich" sowieso
atürlich sowiesoatürlich sowieso

ssiicch  h  kkaauuffeenn tto  o  ggeet  t  ssoo!!eeoo

nichts tun" weil !an !üde ist und wieder t werden willnichts tun" weil !an !üde ist und wieder t werden will

deadeal wil with sth sth@th@

co!plaintco!plaint

eine Beziehung eingeheneine Beziehung eingehen
eine Beziehungeine Beziehung



sich .ühe gebensich .ühe geben
=ch entferne !ich von der tadt=ch entferne !ich von der tadt

re!e!ber stre!e!ber st

sich tot lachensich tot lachen

#twas nicht persönlich neh!en#twas nicht persönlich neh!en
ttrroottzzddee!  !  wweeiitteerr!!aacchheenn hhaacceer  r  aallggo  o  aa
die Braut" die sich nicht die Braut" die sich nicht trauttraut

saludarsesaludarse

ssiicch  h  ddiie  e  eeiiggeenneen  n  ::üünnsscchhee4  4  ;;iieelle  e  eerrffüülllleenn tto  o  ccoo!!e  e  ttrruuee

ssiicch  h  nniicchht  t  aalls  s  **aannzzees  s  ffüühhlleenn tto  o  bbe  e  ttoorrnn
withhold" reswithhold" res

ssiicch  h  eeiinneen  n  rruuhhiiggeen  n  00rrt  t  ssuucchhee"  "  uu!  !  aalllleeiin  n  zzu  u  sseeiinn tto  o  rreettiirree"  "  rreettii



es könnte seines könnte sein

sofortsofort

inclusoincluso

vveerraannttwwoorrttlliicch  h  sseeiinn bbe  e  iin  n  cchhaarrggee

*eld sa!!eln" es nicht ausgeben" u! *eld sa!!eln" es nicht ausgeben" u! später !ehr *eld zu habenspäter !ehr *eld zu haben

lock 4 unlocklock 4 unlock

'ühlen'ühlen

titubeartitubear
i!!eri!!er

polvopolvo



tör !ich nichtRtör !ich nichtR
tarta!udeartarta!udear

paint (wall)paint (wall)
aggressiv diskutierenaggressiv diskutieren
strickt seinstrickt sein

estructurarestructurar

sustain" suppsustain" supp

ser adictoser adicto

schwi!!en ohne at!enschwi!!en ohne at!en

nicht ganz" nur zu! 6eilnicht ganz" nur zu! 6eil



ee
ppoorrt  t  ttrreeiibbeenn pprraaccttiiccaarr

wenn :asser vo! .eer auf das -and ko!!twenn :asser vo! .eer auf das -and ko!!t

*e1asched" begeistert*e1asched" begeistert

#in 2roble!#in 2roble!

egal wieegal wie

eettwwaas  s  uu!  !  ssiicch  h  hhaabbeenn tto  o  bbe  e  ssuurrrroouunn

wechselnwechseln



upset so!etupset so!et

ffrreeii iinnddeeppeennddeenntt
freifrei

ababsosolulutetel5l5" b" b

insoportableinsoportable

circa" knappcirca" knapp

etwas etwas kann kann !an !an nicht nicht realisieren realisieren unreachableunreachable

aktiv" aktiv" con con iniciativainiciativa

ba>ar la persianaba>ar la persiana

i!provei!prove



zzB  B  ;;eeiitt ssppeennd  d  ttii!!ee

einen 6er!in vereinbareneinen 6er!in vereinbaren

eettwwaas  s  ggeeggeen  n  ddaas  s  **eesseettzz iinnccoonnssttiittuucciioo

!it >e!ande!!it >e!ande!

etwas geht verlorenetwas geht verloren

denken" glaubendenken" glauben

#ine Arbeit verrichzen#ine Arbeit verrichzen

einen einen 66er!in verser!in verschiebenchieben

oversleepoversleep



ndennden

'ortdrängen'ortdrängen

ttrraannsfsfoorr!!aarrss
brauchen brauchen to to use" use" e!ple!pl

to bto be fue fullllledled

=ch bin verwirrt=ch bin verwirrt
indulge" pa!indulge" pa!

encantarencantar
,onsu!,onsu!

nno  o  ppooddeer  r  rreenn

viel seitigviel seitig
kkoo!!ppllee<< ccoo!!ppllee<<
,o!ple<,o!ple<



'ertig beendet sein'ertig beendet sein

AktionAktion

ahead" in theahead" in the
propopropose" sse" sugug
interviewinterview
pre>uicio"pre>uicio"
!!aaiinnll55"  "  pprreedd
ar! weaponar! weapon

eeiin  n  66hhee!!a  a  wwäähhlleenn cchhoooossee
pick5pick5
iin  n  tthhe  e  !!eeaannttii

ssiicch  h  uu!  !  eettwwaas  s  kküü!!!!eerrnn"  "  iicch  h  nneehh!!e  e  wwaahhrr tto  o  sseeiizzee"  a"  apppp
apreciacion"apreciacion"
presu!abl5"presu!abl5"
land!ark" s5land!ark" s5

waitloopwaitloop
%ue pasa%ue pasa

zzB  B  wweecchhsseellhhaaffttees  s  ::eetttteerr sseer  r  ccaa!!bbiiaanntt
despertadordespertador

;;eeiit  t  ffüür  r  ..iilliittäär  r  uunnd  d  ssoozziiaal  l  iieennsstt ttiiee!!ppo  o  dde  e  !!ii
to cultivate"to cultivate"
go on" !ovego on" !ove
ee<<tteennssiivvee"  "  ffaa
iiddeeoolloogg55" "  wwoo
banco !undibanco !undi

zB ein 2roduktzB ein 2rodukt



essential" cruessential" cru

ll rree11ee>>aarrssee
wwiie  e  ggeehhttKKss ccoo!!o  o  vvaa

CCoo!!o  o  vvaann    ##
velocidad delvelocidad del
hahacecer br brro!o!aa
ggrraacciioossoo" "  wwiitt

iirrggeennddwwoo eellsseewwhheerree"  "  ss
apart!ent blapart!ent bl
predecible" f predecible" f 
old !anold !an
great" wondegreat" wonde
worhtinessworhtiness
to diceto dice
rootlessrootless
nipplenipple

88nnzzuuffrriieeddeenn aannggrr55"  "  ffuurriioouu
cautela" cautcautela" caut

vviieellee nnuu!!eerroossoo"  "  !!
palillo de diepalillo de die
%uarrel%uarrel
bittersweetbittersweet
fencefence
cartoonscartoons
draw" sketchdraw" sketch
drawing" sketdrawing" sket
showshow

vvaanniisshh"  "  ddiie  e  aawwaa55"  "  !!oovve  e  ((zzB  B  ;;eeiitt)) ppaassaar  r  eel  l  ttiiee!!
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