Vokabeln 91
sondern rather
die Reise n trip
der Bahnhof ¨e train station
der Zug ¨e train
packt den Koffer packs the
suitcase
der Rucksack ¨e backpack
das Gleis e track
nach to

der Koffer  suitcase
wird 18 turns 18
ist geworden became
wurde
ist gekommen came
hat gepackt packed
hat gefunden found
wollte wanted
reist travels
ist gereist traveled
die Bahn en rail
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Vokabeln 92
fährt mit dem Zug travels by train
dauert lasts
die Tageskarte n day ticket
in der Jugendherberge n youth
hostel
trifft meets
jemand someone
die Altstadt ¨e old town
die Straßenbahn en street car

die Fahrt ¨en trip
die Stadt ¨e city
die Jugendherberge n youth
hostel
die Straße n street
ist gefahren drove
hat gedauert lasted
hat gekauft bought
hat getroffen met
die Fahrkarte n ticket
einhalb one half
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Vokabeln 93
der Platz ¨e square
die Kirche n church
mehrere many some
die Fußgängerzone n pedestrian
zone
die Imbissstube n snack stand
das Rathaus ¨er court house
der Senf mustard
kleckert stain
verschüttet shakes

die Stadtmitte n city center
das Stadtzentrum tren city center
das Museum seen museum
die Universität en university
die Uni s
die Synagoge n synagogue
hat gesehen saw
hat verschüttet spilt
hat gekleckert stained
hieß was called

3

Vokabeln 94
tauscht den Reisescheck ein
exchanges a traveler's check
die Briefmarke n stamp
der Stadtplan ¨e city map
die Straße entlang along the street
die Kreuzung en intersection
schickt die Ansichtskarte n sends
a postcard
die Ampel n stoplight
das Schild er sign
biegt ab turns
geradeaus straight
östlich eastern
nördlich northern
südlich southern
westlich western

die Bank en the bank
der Brief e the letter
die Post the post office
der Reisescheck s traveler's
checks
die Ansichtskarte n postcard
neben next to
rechts right
links left
musste had to
konnte could
hatte had
hat gewechselt exchanged,
changed
hat genommen took
ist abgebogen turned
hat gedacht thought

4

Vokabeln 95
die Kneipe n bar
der Heurige  wine bar
der Ratskeller restaurant
das Pferd e horse
der Fiaker  hackney cab
der Ort e place
der Sternenhimmel starry sky
die Sternschnuppe n shooting star

das Café s cafe
der Stern e star
der Himmel  sky/heaven
der Mond e moon
hat gelächelt laughed
es gab there was
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Vokabeln 96
schreibt ins Tagebuch writes in
the diary
macht Geschäfte does business
das Flugzeug e airplane
der Flughafen ¨ airport
berühmt famous
mietet einen Wagen rents a car
wegen because
am nächsten Tag the next day

fliegt flies
der Flug ¨e flight
das Hotel s hotel
gerade just/straight
heute Morgen this morning
hat gesessen sat
hat geglaubt believed
hat gerufen called
ist geflogen flew
hat gemacht did/made
hat gemietet rented
Moment mal just a moment
das Tagebuch ¨er diary
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Vokabeln 97
die UBahn en subway
der Vergnügungspark s
amusement park
das Fahrrad ¨er bike
der Fluss ¨e river
das Ufer  shore
das Schloss ¨er palace
die Achterbahn en roller coaster
das Riesenrad ¨er ferris wheel
dort there

schockiert shocked
mitkommen come with
der Bus se bus
das Rad ¨er bike/wheel
das Schiff e ship
die Disco s disco
hat getanzt danced
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Vokabeln 98
die Klippe n cliff
das Motorrad ¨er motorcycle
das Benzin gas
die Tankstelle n gas station
der Wald ¨er forest
plötzlich suddenly
die Bushaltestelle n bus stop
der Alptraum ¨e nightmare

direkt direct
wacht auf wakes up
die Autobahn en freeway
tankt fills the gas tank
hat gestanden stand stood
hat getankt tankte filled the gas
tank
ist gewesen war was
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