Optimal A1/Lektion 2
Eine fremde Stadt
_____________________________________Wortschatz
Ankunft, die
abends
Allee, die, -n
allein
alt
Altstadt, die, "-e
Anfang, der, "-e
anmelden
Antwort, die, -en
ausfüllen
Ausgang, der, "-e
Ausstellung, die, -en
Bad, das, "-er
Bahnhof, der, "-e
Beach-Volleyball
beginnen
bekannt
beschreiben
besuchen
Bild, das, -er
bleiben
brauchen
buchstabieren
danke
dann
Datum, das, Daten
direkt
Doppelzimmer, das, Dusche, die, -n
Einzelzimmer, das, E-Mail-Adresse, die, -n
Entschuldigung, die, -en
Erbaut
es gibt
Familienname, der, -n
Fax (Telefax), das, -e
Feier, die, -n
Fest, das, -e
Film, der, -e
finden
Firma, die, Firmen
Formular, das, -e
Foto, das, -s
Fotoausstellung, die, -en
Frau, die, -en
fremd
Freund, der, -e
Freundin, die, -nen

Frühstück, das
ganz einfach
Gasse, die, -n
Gast, der, "-e
gehen
geradeaus
gern(e)
Grafik, die, -en
groß
haben
Halle, die, -n
hier x dort (da)
Homepage, die, -s
Hotel, das, -s
Hotelreservierung, die, -en
Informieren (sich)
interessieren (sich)
international
Jahrhundert, das, -e
jetzt
kennen
Kino, das, -s
Kirche, die, -n
Konzert, das, -e
Kultur, die, -en
Kulturprogramm, das, -e
Kulturzentrum, das, -zentren
lange
langsam
leider
links
man
Mann, der, "-er
maximal
Meldeformular, das, -e
Meter, der, Minute, die, -n
mit x ohne
möchtMoment mal!
morgen
Museum, das, Museen
Musik, die
Nacht, die, "-e
nein
nicht
Nummer, die, -n
nur

orientieren (sich)
Ort, der, -e
Park, der, -s
Plan, der, "-e
Post, die
Preis, der, -e
Programm, das, -e
Prospekt, der, -e
Rathaus, das, "-er
rechts
Reservierung, die, -en
richtig
Richtung, die, -en
Schlüssel, der, schön
sehen
Sport, der
Stadt, die, "-e
Stadtplan, der, "-e
Stadtprospekt, der, -e
Stunde, die, -n
Süden, der
Telefax, das, -e
Theater, das, Thema, das, Themen
Ticket, das, -s
toll
Touristeninformation, die
Touristen-Ticket, das, -s
Uhr, die, -en
ungefähr
unterschreiben
Unterschrift, die, -en
viel
von – bis
Weg, der, -e
weit
weitergehen
wiederholen
Wiederholung, die, -en
wissen
Zeit, die, -en
zerstören
Zimmer, das, zuerst
zusammen
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