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Wien
_______________________________________________Wortliste
abstimmen
Ahnung, die, -en
Akkordeon, das, -s
Angebot, das, -e
Angeklagte, der/die, -n
anhören
anpassen
Ansage, die, -n
ansagen
Arbeitsgebiet, das, -e
ausgezeichnet
aussteigen*
Autobus, der, -se
Beamte, der/die, -n
begleiten
beraten*
Berufung, die, -en
beschließen*
bestrafen
Bezirk, der, -e
Bildung, die
Bildungsangebot, das, -e
Bridge, das
Brutalität, die, -en
Bundeskanzler, der, Bundeskanzlerin, die, -nen
Bundespräsident, der, -en
Bundespräsidentin, die, -nen
Bundestagspräsident, der, -en
Bundestagspräsidentin, die, -nen
Bürger, der, Bürgerin, die, -nen
dafür
dagegen
Demokratie, die, -n
Diplomatenpass, der, “-e
Drittel, das, Eindruck, der, “-e
einlegen (Berufung einlegen)
Einrichtung, die, -en
Ergebnis, das, -se
ermorden
erscheinen*
Extrazimmer, das, Festival, das, -s
finden*
folgend…
freisprechen*
Gericht, das, -e
Gesellschaft, die, - en
Gesetzesantrag, der, “-e
gleichzeitig
Gong, der, -s
Grünanlage, die, -n

Haft, die
Hälfte, die, -n
hierher
IAEO, die (= Internationale
Atomenergie-Organisation)
Innenstadt, die, “-e
Internationale AtomenergieOrganisation,
die (= IAEO)
Jazz-Club, der, -s
Kabarett, das, -s
Kabarettgruppe, die, -n
Kaffeehaus, das, “-er
Kandidat, der, -en
Kandidatin, die, -nen
Kinderbetreuung, die
Kinderbetreuungsangebot, das, -e
klassisch
Koalitionspartner, der, -e
Koalitionspartnerin, die, -nen
Konzerthaus, das, “-er
Kulturangebot, das, -e
kunsthistorisch
Landgericht, das, -e
Lebensbedingung, die, -en
lebenslang
Liederabend, der, -e
Linie, die, -n
Luxus, der
Macht, die, “-e
Mehlspeise, die, -n
Melodie, die, -n
Militär, das
Minderheit, die, -en
Minister, der, Ministerin, die, -nen
Mitglied, das, -er
Musik-E, die (= die E-Musik,
ernste Musik)
Musik-U, die (= die U-Musik,
Unterhaltungsmusik)
Musikant, der, -en
Musikantin, die, -nen
Musiker, der, Musikerin, die, -nen
Musikerfreund, der, -e
Musikerfreundin, die, -nen
negativ
Ober, der, Opposition, die, -en
Orchester, das, Parkplatzangebot, das, -e
Parlament, das, -e
positiv

Prozess, der, -e
Radionachricht, die, -en
recht
regieren
Regierungschef, der, -s
Regierungschefin, die, -nen
Regierungspartei, die, -en
repräsentieren
Resultat, das, -e
Richter, der, Richterin, die, -nen
Sauberkeit, die, -en
schauen
Schauspieler, der, Schauspielerin, die, -nen
schicken
Schloss, das, “-er
schrecklich
Solist, der, -en
Solistin, die, -nen
Staatsgewalt, die, -en
steigen*
Stimme, die, -en
stören
Strafe, die, -n
Straßenmusik, die
Tonstudio, das, -s
UNO, die (United Nations Organization
= Organisation der Vereinten Nationen)
unternehmen*
Urteil, das, -e
verschlafen*
verteilen
Vertrag, der, “-e
verurteilen
Vizekanzler, der, Vizekanzlerin, die, -nen
vorschlagen*
Vortrag, der, “-e
wählen
Weiterbildungsangebot, das, -e
Wiener Philharmoniker (Pl)
Wohnungsangebot, das, -e
worauf
Zeug, das
Zigarettenrauch, der
Zufriedenheit, die
zusammentreten*
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