Vokabeln 101
hast du Lust? do you feel like it
das Kinos cinema
grausam horrible
schmalzig sappy
das Tier e animal
die Komodie n comedy
der Krimi s criminal film or book
der Trickfilm e cartoon
der Kriegsfilm e war film
der Abenteuerfilm e adventure
film

der Liebesfilm e romance movie
der Western
der ScienceFictionFilm e
der Horrorfilm e
komisch funny strange
der Filmstar s
der Krieg e war
das Abenteuer  adventure
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Vokabeln 102
der zoologische Garten zoological
garden
macht einen Ausflug make an
outing
unterhalten sich make
conversation
würde would
der Urlaub e vacation
der Strand e beach
der Papagei en parrot
lustig funny

der Zoo s zoo
der Ausflug e outing
wenn if when
die Unterhaltung en entertainment
hat erzählt told
hatte hat gehabt had
hat unterhalten talked
wäre would be
hätte would have
könnte could
dürfte would be able to
müsste would have to
wüsste would know
wollte would want
sollte would have to
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Vokabeln 103
du spinnst! you’re crazy
das Meer e the sea
das Ferienhaus ¨er vacation home
der Strandkorb ¨e beach basket
die Sonnencreme s sunscreen
benutzen use
baut eine Sandburg build a sand
castle
das gefällt mir that is appealing to
me

das Mittelmeer the Mediterranean
Spanien Spain
Italien Italy
Frankreich French
Monaco Monaco
Griechenland Greece
die Ferien vacation
die Sandburg en sand castle
die Badehose n swim trunks
der Badeanzug ¨e swimsuit
der Ozean e ocean
wird braun gets tan
baut builds
hat benutzt used
hat beobachtet observed
hat gebaut built
die Sonne n sun
der Sand sand
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Vokabeln 104
doch emphatic yes
segelt sails
faulenzen acts lazy
trampen hitchhikes
zelten camps in a tent
wandern hikes
Drachenfliegen hang gliding
Luftmatratze n air mattress
wäre would be

das Segelboot e sailboat
das Zelt e tent
reiten ride a horse
windsurfen windsurf
der Campingplatz ¨e campground
ist gesegelt sailed
hat gefaulenzt acted lazy
hat gezeltet camped in a tent
ist gewandert hiked
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Vokabeln 105
der Bauernhof ¨e farm
sammelt ein gathers
die Ziege n goat
melken milk
die Ente duck
die Gans ¨e goose
der Esel  donkey
schaufelt Mist shovel dung
die Scheune n barn

die Kuh ¨e cow
das Huhn ¨er chicken
das Pferd e horse
das Schwein e pig
das Schaf e sheep
der Mist dung
hat eingesammelt gathered
hat gemolken milked
hat geschaufelt
shoveled
ist geritten rode
hat gespielt played
hat gearbeitet
worked
hat gefüttert fed
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Vokabeln 106
läuft Ski skies
läuft Schlittschuh skates
rodelt sleds
bricht sich das Bein breaks his leg
schlägt vor suggests
schweigt is silent
gibt eine Ohrfeige slaps
der Berg e mountain

snowboarden snowboards
der Schlittschuh e skate
der Ski er ski
springt Ski ski jump
der Skiläufer skier
der Skiort e ski resort
das Bein e leg
die Ohrfeige n slap
hält den Mund shuts up holds the
mouth
hält die Schnauze shuts up holds
the snout
hält die Klappe shuts up
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Vokabeln 107
die Eintrittskarte n entrance ticket
verschiedene different various
der Käfig cage
der Löwe n lion
der Vogel ¨ bird
der Adler eagle
erinnert sich an remembers
schließlich finally

der Tiger  tiger
der Elefant en elephant
die Giraffe n giraffe
der Gorilla s gorilla
der Bär en bear
sieht wie ____ aus looks like
hat erinnert remembered
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Vokabeln 108
die Schlange n snake
das Nashorn ¨er rhino
das Nilpferd e hippo
der Strauß e ostrich
der Affe n ape monkey
gibt aus spends
bewundert (wegen) admires
(because of)
die Antwort en answer

einmal one time
das Krokodil crocodile
der Wolf ¨e wolf
der Elch e moose
das Zebra s zebra
das Känguruh s kangaroo
der Koalabär en koala bear
öffnet opens
hat ausgegeben spent
hat bewundert admired
hat geöffnet
opened
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