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______________________________________Wortschatz 
Wichtige Ausdrücke: 
 
abfahren (!) 
ankommen 
die Fotos ansehen (!) 
als Journalist(in) arbeiten 
am Computer  arbeiten 
bei der Zeitung arbeiten 
(um 7 Uhr) aufstehen 
aussteigen 
Freunde besuchen 
liegen bleiben 
die Kamera brauchen 
diskutieren 
duschen 
einkaufen 
Grammatik erklären 
einen Salat essen (!) 
Fahrrad fahren (!) 
nach Istanbul fahren (!) 
fernsehen (!) 
eine Arbeit finden 
(keinen) Platz finden 
frühstücken 
(im Park) spazieren gehen 
in die Universität gehen 
ins Büro gehen 
ins Kino gehen 
ins Konzert gehen 
ins Museum gehen 
ins Theater gehen 
nach Hause gehen 
schlafen gehen 

zu Fuß gehen 
einen Job haben 
frei haben 
Termine haben 
Zeit haben 
die Zeitung holen 
Musik hören 
Radio hören 
joggen 
ein Sandwich kaufen 
klingeln 
Wasser kochen 
Texte korrigieren 
lachen 
die Zeitung lesen (!) 
losgehen 
das Frühstück machen 
Fotos machen 
Geschäfte machen 
Kaffee machen 
ein Interview machen 
Pause machen 
Spaß machen 
Sport machen 
Yoga machen 
mitkommen 
den Bus nehmen (!) 
Bestellungen notieren 
reisen 
zur U-Bahn rennen 
schlafen (!) 

die Tür schließen 
Briefe schreiben 
einen Artikel schreiben 
allein sein 
arbeitslos sein 
fertig sein 
Fotograf(in) sein 
interessant sein 
müde sein 
voll sein 
zu Hause sein 
zufrieden sein 
zurück im Büro sein 
Kaffee servieren 
Fußball spielen 
Gitarre spielen 
an der Universität studieren 
Philosophie studieren 
eine Arbeit suchen 
tanzen 
telefonieren 
Freunde treffen (!) 
Kaffee trinken 
Geld verdienen 
gut / schlecht verdienen 
die Kamera vergessen (!) 
das Auto verkaufen 
das Interview vorbereiten 
wandern 

 

(!) problematische Verben  (Achtung  bei: du / er – sie – es)  a  ä / e  i oder ie 
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________________________________________________Verb und Ergänzungen 
Machen Sie Ihre eigene Vokabelliste. 
Ordnen Sie die Ausdrücke den Satzbauplänen zu. 
 

Subjekt und Verb Subjekt, Verb und 
Nominativ – Ergänzung 

Subjekt, Verb und 
Akkusativ – Ergänzung 

Subjekt, Verb und  
Adverb  

Subjekt, Verb und 
Präpositionalergänzung 

Subjekt, Verb und 
Verb 

 
abfahren (... fährt... ab) 
diskutieren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Journalistin sein 

 
die Fotos ansehen 

 
frei haben 

 
ins Kino gehen 

 
liegen bleiben 
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______________________________________Wortschatz 
 
abfahren 
Abend, der, -e 
alles 
Alltag, der 
andere 
ankommen 
ankreuzen 
ansprechen 
Arbeit, die, -en 
arbeiten 
arbeitslos 
Artikel, der, - 
Auf Wiedersehen! 
aufstehen 
ausmachen 
aussteigen 
bald 
bedanken (sich) 
Bedienung, die, -en 
Befinden, das 
Beruf, der, -e 
Bis bald! 
Büro, das, -s 
Bus, der, -se 
Café, das, -s 
Chef, der, -s 
Chefin, die, -nen 
duschen (sich) 
einkaufen 
einladen 
Einverstanden! 
E-Mail, die/das, -s 
erklären 
erzählen 
essen 
etwa 
etwas 
fahren 
fernsehen 
fertig 
Flur, der, -e 
Fotograf, der, -en 
Fotografin, die, -nen 
Freizeit, die 
Freund, der, -e 
Freundin, die, - nen 
frühstücken 
Fuß, der, "-e 
Fußball, der, "-e 
gefallen 
Geld, das, -er 
gemeinsam 

genau 
Geschäft, das, -e 
Gespräch, das, -e 
Glück, das 
Gruppe, die, -n 
Guten Morgen! 
halb 
holen 
jemand 
Job, der, -s 
joggen 
Journalist, der, -en 
Journalistin, die, -nen 
Kaffee, der, -s 
Kamera, die, -s 
Kassettengerät, das, -e 
keinklingeln 
kochen 
korrigieren 
Krimi, der, -s 
lachen 
Leben, das, - 
Leid tun 
liegen bleiben 
Lohn, der, "-e 
losgehen 
Lust haben 
Mahlzeit! 
Manager, der, - 
Managerin, die, -nen 
Mittag, der, -e 
möglich 
Morgen, der, - 
müde 
nach Hause 
Nachmittag, der, -e 
Nachricht, die, -en 
Nachtportier, der, -s 
Notiz, die, -en 
passen 
passieren 
Problem, das, -e 
Radio, das, -s 
Rechnung, die, -en 
Redaktion, die, -en 
reisen 
rennen 
Salat, der, -e 
Sandwich, das, -(e)s 
Schlaf gut! 
schlafen 
schließen 

Seite, die, -n 
servieren 
spät 
spazieren gehen 
Stadtzentrum, das, -zentren 
Student, der, -en 
Studentin, die, -nen 
studieren 
Studium, das 
Tagesablauf, der, "-e 
telefonieren 
Termin, der, -e 
Titel, der, - 
Traumberuf, der, -e 
treffen (sich) 
trinken 
Tschüs! 
tun 
Tür, die, -en 
U-Bahn, die, -en 
Uhrzeit, die, -en 
Uni, die, -s 
verabschieden (sich) 
verdienen 
vereinbaren 
vergessen 
verkaufen 
Seite 1 von 2 
Verkäufer, der, - 
Verkäuferin, die, -nen 
Viertel, das, - 
voll 
vor 
vorbereiten 
Vormittag, der, -e 
vorne 
Wasser, das 
Wecker, der, - 
Zeitung, die, -en 
zu Hause 
zufrieden 
zurück 
 


