Optimal B1/Kapitel 2
Die zweite Haut
_______________________________________Wortliste
abstreiten*

Erfinderin, die, -nen

Kreation, die, -en

Accessoire, das, -s

Exemplar, das, -e

kreativ

achten (auf)

färben

Kunstfaser, die, -n

Aktuelle, das

fehlerfrei

kurzärmelig

Anhänger, der, -

fehlerhaft

Leinen, das

anklicken

feminin

Lieblingskleidung, die

Armband, das, “-er

festlich

Linie, die, -n

ärmellos

Firmenkonzept, das, -e

Logo, das, -s

Artikel, der, - (die Ware)

fließend

Loveparade, die

Astronaut, der, -en

furchtbar

Marke, die, -n

Astronautin, die, -nen

Futter, das

Material, das, -ien

Auftreten, das

geblümt

Mittelmeer, das

Auktion, die, -en

gefüttert

modebewusst

Ausdruck, der, “-e

Gegenfrage, die, -n

Modechronik, die, -en

ausgefallen

gepunktet

Modemacher, der, -

Autounfall, der, “-e

Geschmack, der

Modemacherin, die, -nen

Baumwolle, die

golden

Modeschöpfer, der, -

bedruckt

Gürtel, der, -

Modeschöpferin, die, -nen

behalten*

handbestickt

Modezeitschrift, die, -en

Berufserfahrung, die, -en

Hosenanzug, der, “-e

Moonboot, der, -s

beschweren (sich)

Idol, das, -e

Musikrichtung, die, -en

best- (am besten)

in sein*

Musikveranstaltung, die, -en

bestehen* (auf)

in werden*

Muster, das, -

Biografie, die, -n

Individualität, die

Nachkomme, der, -n

Design, das, -s

irgendjemand

Naturmaterial, das, -ien

Designer, der, -

irgendwer

obwohl

Designerin, die, -nen

Jugend, die

Olympiade, die, -n

einverstanden sein*

Kassenzettel, der, -

Online-Kauf, der, “-e

Einzelne, der/die, -n

Kauf, der, “-e

Outfit, das, -s

Einzelstück, das, -e

Kleeblatt, das, “-er

Piercing, das, -s

Eleganz, die

Kleiderkauf, der

Preisnachlass, der, “-e

entscheiden*

Kleiderschrank, der, “-e

Pulli, der, -s (Pullover, der, -)

erblicken

Körperschmuck, der

Punk, der, -s

Erfinder, der, -

Kostüm, das, -e

Qualität, die
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Rabatt, der, -e

Teenager, der, -

raten*

todschick

Raver, der, -

top (top…)

Raverin, die, -nen

topmodern

Recht, das, -e

Touristenzentrum, das, -

Rechtsanspruch, der, “-e

zentren

reduzieren

übrigens

Regel; die, -n

Umtausch, der

Regenmantel, der, “-

umtauschen

Reklamation, die, -en

Veranstaltung, die, -en

Rückgabe, die

Verkaufsschlager, der, -

rumlaufen* (herumlaufen*)

verschenken

Schmuck, der

Vorbild, das, -er

Schnitt, der, -e

vorgeben*

schockieren

Vorlage, die (das Vorlegen)

Schritt, der, -e

weich

Seide, die

wertvoll

seither

wirken

Silber, das

zart

silbern

Zebrahose, die, -n

Sommerkleid, das, -er

zeitlos

Sommerkleidung, die

Zeitschrift, die, -en

Sommersakko, der/das, -s

zurückgeben*

Sponsor, der, -en

zurückhaben*

stammen

zurücknehmen*

Stiefel, der, -

zustimmen

Stoff, der, -e

Zustimmung, die

Stola, die, Stolen
stricken
Stricksachen (Pl)
Superpreis, der, -e
Synthetik (ohne Art.)
Tagesgericht, das, -e
Tattoo, das, -s
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