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abheben* 
Abholung, die 
abstrakt 
addieren 
aggressiv 
anfangen* (mit etwas nichts 
anfangen können) 
Anrufbeantworter, der, - 
Antiquität, die, -en 
anwesend 
Anzahlung, die, -en 
Aufmerksamkeit, die, -en 
Ausgabe, die, -n 
ausgeben* 
ausstellen 
Ausstellungsdauer, die 
Ausstellungseröffnung, die, -en 
Baguette, das, -s 
Bank, die, -en 
Bankautomat, der, -en 
Bankleitzahl, die, -en 
bar 
Bargeld, das 
beispielhaft 
belegt 
beruhigen 
bestätigen 
Betrag, der, “-e 
Bilanz, die, -en 
Buchung, die, -en 
Bürokosten (Pl) 
Dauer, die 
Dauerauftrag, der, “-e 
Druckauftrag, der, “-e 
Druckerei, die, -en 
einfallen* 
Einladungskarte, die, -n 
Einnahme, die, -n 
einnehmen* 
einzahlen 
engagiert 
entlang 
Entscheidung, die, -en 
Entwurf, der, “-e 
erledigen 
Eröffnung, die, -en 
Eröffnungsrede, die, -n 
erteilen 
Fix- (Fix-Kosten) 
Flohmarkt, der, “-e 
Fotograf, der, -en 
Fotografin, die, -nen 

Foyer, das, -s 
Galerie, die, -en 
Galerist, der, -en 
Galeristin, die, -nen 
Gebäck, das 
Gegenstand, der, “-e 
Gehalt, das, “-er 
Geldgeschäft, das, -e 
Geschäftswelt, die, -en 
Gewinn, der, -e 
Girokonto, das, -konten 
Gruppenausstellung, die, -en 
Hintergrund, der, “-e 
hinweisen* 
Kasten, der, “- 
Konto, das, Konten 
Kontonummer, die, -n 
Kosten (Pl) 
kräftig 
Kredit, der, -e 
Kunstausstellung, die, -en 
Kunstbetrieb, der 
Kunstforum, das, -foren 
Kunsthandwerk, das 
Künstler, der, - 
Künstlerin, die, -nen 
Lastschrift, die, -en 
leuchten 
leuchtend 
Lieblingsbild, das, -er 
Lieferung, die, -en 
Menge, die, -n 
Metall, das, -e 
Modemacher, der, - 
Modemacherin, die, -nen 
Modenschau, die, -en 
monatlich 
Monatsende, das 
Nebenkosten (Pl) 
normalerweise 
Partyservice, der, -s 
Pinsel, der, - 
Pinselstrich, der, -e 
Preisbeispiel, das, -e 
Presse, die 
Pressetext, der, -e 
Profi, der, -s 
Quadrat, das, -e 
Quelle, die, -n 
Quittung, die, -en 
Rate, die, -n 
realistisch 

Rechnungsnummer, die, -n 
Rotwein, der, -e 
Schatz, der (hier Sg) 
Scheck, der, -s 
schließlich 
Schnelldruck, der, -e 
Schwarz-Weiß-Fotografie, die, -
n 
skizzieren 
Snack, der, -s 
sortieren 
sparen 
Sparkasse, die, -n 
Steuer, die, -n 
Steuernummer, die, -n 
Stichwort, das, “-er/-e 
streichen* 
Strich, der, -e 
täglich 
Telefonat, das, -e 
Topangebot, das, -e 
Transport, der, -e 
Transporter, der, - 
Transportkosten (Pl) 
Transporttermin, der, -e 
trotz 
übermorgen 
überprüfen 
überweisen* 
Überweisung, die, -en 
um … herum 
vegetarisch 
Vergnügen, das, - 
Verlust, der, -e 
Versandkosten (Pl) 
verschicken 
Vordergrund, der 
Vorlage, die, -n 
vortragen* 
während (Präposition) 
wegen 
weitergeben* 
willkommen 
Wind, der, -e 
Zins, der, -en 
zurzeit (aber: zur Zeit Caesars) 
 


