Ev. Fakos
Chr. Orfanou
Sp. Koukidis

Vokabelliste

A2

Training zur Prüfung Goethe-Zertifikat A2 „Fit in Deutsch“

Arena A2

ARENA A2 – Glossar Deutsch-Griechisch
Die Wörter, die zum A1-A2-Wortschatz gehören, sind fett gedruckt!
Seite 12: Test 01 – LESEN – Teil 1
toll
die Sehenswürdigkeit, -en
das Brandenburger Tor
der schiefe Turm von Pisa
es gibt + Akkusativ
die Welt, -en
fotografieren, fotografiert, fotografierte, hat fotografiert
gewinnen, gewinnt, gewann, hat gewonnen
der Preis, -e
das Motto, -s
unter dem Motto
das Denkmal, ¨-er
starten, startet, startete, ist gestartet
der Jugendfotowettbewerb, -e
nehmen, nimmt, nahm, hat genommen
die Kamera, -s
das Handy, -s
das Haus, ¨-er
das Gebäude, die Aufgabe, -n
sein, ist, war, ist gewesen
etwas
halten, hält, hielt, hat gehalten für …
sollen, soll, sollte, hat gesollt / hat sollen
darüber
schreiben, schreibt, schrieb, hat geschrieben
dieser, diese, dieses
gefallen, gefällt, gefiel, hat gefallen
die Größe, -n
die Farbe, -n
die Architektur
wichtig
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der Wettbewerb, -e
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jeder, jede, jedes
mitmachen, macht mit, machte mit, hat mitgemacht
der Teilnehmer, dürfen, darf, durfte, hat gedurft / hat dürfen
höchstens

Arena A2

Vokabelliste

das Jahr, -e
… Jahre alt sein
natürlich
können, kann, konnte, hat gekonnt / hat können
die Schulklasse, -n
der Freund, -e / die Freundin, -nen
die Gruppe, -n
teilnehmen, nimmt teil, nahm teil, hat teilgenommen
benutzen, benutzt, benutzte, hat benutzt
egal
wo
das Foto, -s
machen, macht, machte, hat gemacht
überall
die Stadt, ¨-e
der Ausflug, ¨-e
die Eltern (Pl.)
das Inland
das Ausland
spielen, spielt, spielte, hat gespielt
e Rolle, -n
es spielt keine Rolle
wohnen, wohnt, wohnte, hat gewohnt
der Geldpreis, -e
der Sieger, bekommen, bekommt, bekam, hat bekommen
der Zweite
der Dritte
der Euro
vergeben, vergibt, vergab, hat vergeben
also
insgesamt
schicken, schickt, schickte, hat geschickt
spätestens
bis
der September
folgenddie E-Mail-Adresse, -n
dann
der Spaß
der Erfolg
viel Erfolg!
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viel Spaß!
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Training zur Prüfung Goethe-Zertifikat A2 „Fit in Deutsch“
Seite 15: Test 01 – LESEN – Teil 2
(das) KaDeWe / Kaufhaus des Westens
finden, findet, fand, hat gefunden
allalles was
brauchen, braucht, brauchte, hat gebraucht
das Erdgeschoss, -e
die Information, -en
das Angebot, -e
die Woche, -n
die Post
die Presse
das Reisebüro, -s
die Apotheke, -n
der Friseur, -e / die Friseurin, -nen
die Blume, -n
die Pflanze, -n
der Bankautomat, -en
der Service
die Erste-Hilfe-Station
der Stock / das Stockwerk, die Stockwerke
die Lederwaren (Pl.)
der Regenschirm, -e
das Reisegepäck
die Schreibwaren (Pl.)
das Buch, ¨-er
das Musikinstrument, -e
das Hobby, -s
das Haustier, -e
das Baby, -s
die Babymode
die Kindermode
die Herrenjean, -s
die Herrenmode
die Herrenschuhe (Pl.)
die Brille, -n
die Sonnenbrille, -n
die Sportartikel (Pl.)
die Uhr, -en
der Schmuck
die Parfümerie
© Praxis Verlag

die Kosmetik
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die Bluse, -n
die Damentasche, -n
das Kleid, -er
der Rock, ¨-e

Arena A2

Arena A2

Vokabelliste

die Damenschuhe (Pl.)
die Haarpflege
das Licht, -er
das Wohnen
das WC, -s
das Bad, ¨-er
der Fernseher, das Mobiltelefon, -e
der Rechner, das Tablet, -s
das Radio, -s
der Lautsprecher, Car Hi-Fi
das Autozubehör
das PC-Spiel, -e
die Batterie, -n
der Drucker, die CD, -s
die DVD, -s
der Alkohol
das Getränk, -e
die Chips (Pl.)
die Bäckerei, -en
die Konditorei, -en
der Fisch, -e
das Fleisch
das Obst
das Gemüse
die Süßigkeiten (Pl.)
die Cafeteria, -s
die Pizzeria, -s
das Fundbüro, -s
Seite 16: Test 01 – LESEN – Teil 3
der Betreff
der Motorroller, gehen, geht, ging, ist gegangen
Wie geht es dir?
eigentlich
ganz
gut, besser, am besten
die Schule, -n
letztdie Zeit, -en
in letzter Zeit
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Mir geht es eigentlich ganz gut.
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Training zur Prüfung Goethe-Zertifikat A2 „Fit in Deutsch“
die Note, -n
freuen (sich), freut (sich), freute (sich), hat (sich) gefreut
sehr
die Mathearbeit, -en
sogar
die Eins
vorstellen (sich), stellt (sich) vor, stellte (sich) vor, hat
(sich) vorgestellt
dass
total
glücklich
neu
Was gibt es Neues bei dir?
das Englisch
immer
noch
die Schwierigkeit, -en
Hast du immer noch Schwierigkeiten in Englisch?
außer
kaufen, kauft, kaufte, hat gekauft
ich möchte
fragen (sich), fragt (sich), fragte (sich), hat (sich) gefragt
sicher
nun
sparen, spart, sparte, hat gespart
das Taschengeld
schon
seit + Dativ
zusammen
Jetzt habe ich schon 1.500 Euro zusammen.
reichen, reicht, reichte, hat gereicht
erlauben, erlaubt, erlaubte, hat erlaubt
leider
sagen, sagt, sagte, hat gesagt
die ganze Zeit
zu + Adjektiv / Adverb
gefährlich
jung
dafür
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schnell
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unvorsichtig
fahren, fährt, fuhr, ist gefahren
vorsichtig
die Mutter, ¨- / die Mama, -s
der Vater, ¨- / der Papa, -s

Arena A2

Arena A2

Vokabelliste

einfach
verstehen, versteht, verstand, hat verstanden
es wäre
praktisch
damit
ich müsste
der Morgen, der Bus, -se
den Bus nehmen oder gefahren werden
deshalb
streiten (sich), streitet (sich), stritt (sich), hat (sich)
gestritten
zuletzt
ziemlich
oft
raten, rät, riet, hat geraten zu + Dativ
Wozu rätst du mir?
tun, tut, tat, hat getan
das Geld
bitten, bittet, bat, hat gebeten
bald
der Gruß, ¨-e
Seite 19: Test 01 – LESEN – Teil 4
die Elektronik
der Zweck, -e
was
Alles, was du brauchst!
das Sofa, -s
bequem
liegen, liegt, lag, hat/ist gelegen
fernsehen, sieht fern, sah fern, hat ferngesehen
allein
mit + Dativ
die Familie, -n
oder
nichts
mehr
Nichts macht mehr Spaß.
bieten, bietet, bot, hat geboten
rund um + Akkusativ
der 3D-Fernseher, der LED- & LCD-Fernseher, die Curved-TV, -s
der Plasma-Fernseher, -

© Praxis Verlag

das TV-Gerät, -e
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Training zur Prüfung Goethe-Zertifikat A2 „Fit in Deutsch“
riesig
der Preis, -e
niedrig
der Haushalt, -e
die Waschmaschine, -n
der Geschirrspüler, der Staubsauger, die Küchenmaschine, -n
die Mikrowelle, -n
der Kaffeevollautomat, -en
liefern, liefert, lieferte, hat geliefert
kostenlos
geöffnet
auch
samstags, am Samstag
der PC, -s
das Zubehör
der Computer, für
das Büro, -s
das Problem, -e
reinschauen, schaut rein, schaute rein, hat reingeschaut
aufgepasst!
das Sonderangebot, -e
erstklassig
das Gerät, -e
reduziert um …
der Mini-PC, -s
die Arbeit, -en
leicht
klein
groß
das Kind, -er
der Sport
die Strategie, -n
die Action
bis hin zu + Dativ
richtig
die zwei-Jahres-Garantie
wollen, will, wollte, hat gewollt /hat wollen
das Modell, -e
© Praxis Verlag
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suchen, sucht, suchte, hat gesucht
vielleicht
billig
gebraucht

Arena A2

Arena A2

Vokabelliste

haben, hat, hatte, hat gehabt
die Marke, -n
das Seniorenhandy, -s
günstig
der Tarif, -e
unbegrenzt
telefonieren, telefoniert, telefonierte, hat telefoniert
simsen
super
leicht
mitnehmen, nimmt mit, nahm mit, hat mitgenommen
der Platz, ¨-e
die Tasche, -n
der Wunsch, ¨-e
offen
lassen, lässt, ließ, hat gelassen
Seite 38: Test 02 – LESEN – Teil 1
der Extremsport
der/die Jugendliche, -n
zurzeit
beliebt
unter + Dativ
der/die Erwachsene, -n
unter Erwachsenen
denn
die Möglichkeit, -en
man
aber
in diesem Fall
einigdas Ding, -e
achten auf + Akkusativ
wenn
erwachsen
zustimmen, stimmt zu, stimmte zu, hat zugestimmt
der Arzt, ¨-e / die Ärztin, -nen
untersuchen, untersucht, untersuchte, hat untersucht
informieren (sich) über + Akkusativ, informiert (sich),
informierte (sich), hat (sich)informiert
wie viel, -e
bezahlen, bezahlt, bezahlte, hat bezahlt
müssen, muss, musste, hat gemusst / hat müssen
die Art, -en
das Fallschirmspringen
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die Sportart, -en
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Training zur Prüfung Goethe-Zertifikat A2 „Fit in Deutsch“
das Tiefseetauchen
das Bungee-Jumping
die Höhe, -n
das Flugzeug, -e
springen, springt, sprang, ist gesprungen
die Sekunde, -n
frei
fliegen, fliegt, flog, ist geflogen
genau
die Erfahrung, -en
die Vorsicht
der Sprung, ¨-e
die Kosten (Pl.)
solchliegen bei …, liegt, lag, hat gelegen
etwa
tauchen, taucht, tauchte, ist getaucht
gern, lieber, am liebsten
die Tauchschule, -n
lernen, lernt, lernte, hat gelernt
üben, übt, übte, hat geübt
zuerst
das Schwimmbad, ¨-er
danach
das Gewässer, die Tiefe, -n
der Profi, -s
zwar
kosten, kostet, kostete, hat gekostet
der Spaziergang, ¨-e
die Taucherbrille, -n
die Schwimmflosse, -n
der Schnorchel, allerdings
extra
nochmal 150 Euro
Seite 41: Test 02 – LESEN – Teil 2
international
das Straßenfest, -e
der Juni
© Praxis Verlag

die Bühne, -n
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der Marktplatz, ¨-e
spanisch
der Folkloretanz, ¨-e
slowenisch

Arena A2

Arena A2

Vokabelliste

der Volkstanz, ¨-e
die Kirche, -n
ganztägig
die Bratwurstkantine, -n
der Showtanz, ¨-e
die Technik, -en
das Radfahren
der Platz, ¨-e
italienisch
die Küchenkultur, -en
zum Probieren
das Treffen
der Radspezialist, -en
die Kochaktion, -en
die Straße, -n
griechisch
der Kulturverein, -e
die Spezialität, -en
kennenlernen, lernt kennen, lernte kennen, hat kennengelernt
die Sprachschule, -n
das Rathaus, ¨-er
die Kinderspielecke, -n
ab
das Kinder-Karaoke
der Kindertanz, ¨-e
einstudieren, studiert ein, studierte ein, hat einstudiert
vorführen, führt vor, führt vor, hat vorgeführt
lang
die Schokoladenecke
der Verband, ¨-e
der Tierfreund, -e
die Katze, -n
der Hund, -e
europäisch
Seite 42: Test 02 – LESEN – Teil 3
so
schön
damals
hallo
sehen, sieht, sah, hat gesehen
wir haben uns lange nicht mehr gesehen
wissen, weiß, wusste, hat gewusst
gerade
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Training zur Prüfung Goethe-Zertifikat A2 „Fit in Deutsch“
aktuell
das Profilbild, -er
drauf/darauf
wo ihr zusammen drauf seid
manchmal
das Bild, -er
blöd
aussehen, sieht aus, sah aus, hat ausgesehen
denken, denkt, dachte, hat gedacht
jetzt
böse
gar nicht
die Freundschaft, -en
erinnern (sich), erinnert (sich), erinnerte (sich), hat
(sich) erinnert
ob
gemeinsam
unsere gemeinsame Zeit
die Sache, -n
unternehmen, unternimmt, unternahm, hat unternommen
die Klassenarbeit, -en
vorbereiten (sich), bereitet vor, bereitete vor, hat
vorbereitet
stundenlang
die Freizeit
Rad fahren, fährt Rad, fuhr Rad, ist Rad gefahren
die Party, -s
plötzlich
ändern (sich), ändert, änderte, hat geändert
auf einmal
erzählen, erzählt, erzählte, hat erzählt
verliebt
glauben, glaubt, glaubte, hat geglaubt
bleiben, bleibt, blieb, ist geblieben
schade
seitdem
nie
wieder
anrufen, ruft an, rief an, hat angerufen
treffen (sich), trifft (sich), traf (sich), hat (sich) getroffen
© Praxis Verlag

echt
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wirklich
sprechen, spricht, sprach, hat gesprochen
miteinander
Bis bald!

Arena A2

Arena A2

Vokabelliste

lieb
Liebe Grüße
Seite 45: Test 02 – LESEN – Teil 4
der Kurs, -e
aller Art
das Stadtzentrum, Stadtzentren
die Ecke, -n
bestehen, besteht, bestand, hat bestanden
beschäftigen, beschäftigt, beschäftigte, hat beschäftigt
der Sprachlehrer, internationale Sprachlehrer
langjährig
neben + Dativ
das Französisch
das Italienisch
die Kultur, -en
das Land, ¨-er
die Musikschule, -n
der Hauptbahnhof, ¨-e
verschiedender Einzelkurs, -e
der Sonderpreis, -e
beraten, berät, beriet, hat beraten
der Kauf, ¨-e
das Instrument, -e
die Nachhilfe
die Klasse, -n
das Fach, ¨-er
anbieten, bietet an, bot an, hat angeboten
die Hilfe
der Unterricht
stattfinden, findet statt, fand statt, hat stattgefunden
passend
der Lehrer, - / die Lehrerin, -nen
pünktlich
garantieren, garantiert, garantierte, hat garantiert
das Fitnessstudio, -s
fit
kurz
werden, wird, wurde, ist geworden
das Kilo, -s
verlieren, verliert, verlor, hat verloren
das geht
die Methode, -n
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Training zur Prüfung Goethe-Zertifikat A2 „Fit in Deutsch“
die Hungerdiät, -en
verhelfen, verhilft, verhalf, hat verholfen
die Figur, -en
halten (sich), hält (sich),hielt (sich), hat (sich) gehalten
die Gesundheit
der Informatikkurs, -e
ohne + Akkusativ
der Umgang
besuchen, besucht, besuchte, hat besucht
der Kursbeginn
zweitder Montag
jeden zweiten Montag
die Kursdauer
wahrscheinlich
erleben, erlebt, erlebte, hat erlebt
die Musik
ideal
das Mädchen, ausprobieren, probiert aus, probierte aus, hat ausprobiert
das Ende, -n
die Geschwister (Pl.)
das Ehepaar, -e
zahlen, zahlt, zahlte, hat gezahlt
die Hälfte, -n
Seite 56: Test 03 – LESEN – Teil 1
der Schüler, - /die Schülerin, -nen
das Gymnasium, Gymnasien
der/die/das Lieblingsdie Mathe(matik)
nämlich
eigenselber
hören, hört, hörte, hat gehört
selten
dass sie es lieber sehen
der Sohn, ¨-e
viel
beschäftigen (sich), beschäftigt sich, beschäftigte sich,
hat sich beschäftigt
© Praxis Verlag

die Angst, ¨-e
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Angst haben vor + Dativ / davor
schlecht
dass er in der Schule schlechter wird
die Hausaufgabe, -n

Arena A2

Arena A2

Vokabelliste

erledigen, erledigt, erledigte, hat erledigt
setzen (sich), setzt, setzte, hat gesetzt
surfen, surft, surfte, hat/ist gesurft
das Internet
meistens
das Online-Spiel, -e
chatten, chattet, chattete, hat gechattet
das Forum, Foren
das Spiel, -e
interessant
ausgeben, gibt aus, gab aus, hat ausgegeben
außerdem
meinen, meint, meinte, hat gemeint
als
der Kindergarten, ¨der Pilot, -en
die Informatik
studieren, studiert, studierte, hat studiert
weil
sitzen, sitzt, saß, hat/ist gesessen
Seite 59: Test 03 – LESEN – Teil 2
das Abendprogramm
die Note, -n
heute
die Gitarre, -n
die Trompete, -n
vorstellen, stellt vor, stellte vor, hat vorgestellt
das Klavier, -e
als
die Episode, -n
der Kommissar, -e
hinter
die Person, -en
ist hinter zwei Personen her
der Park, -s
der Mann, ¨-er
überfallen, überfällt, überfiel, hat überfallen
gelingen, gelingt, gelang, ist gelungen
der Fall, ¨-e
lösen, löst, löste, hat gelöst
schmecken, schmeckt, schmeckte, hat geschmeckt
das Essen, kochen, kocht, kochte, hat gekocht
der Apfel, ¨-
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Training zur Prüfung Goethe-Zertifikat A2 „Fit in Deutsch“
der Apfelkuchen, das Rezept, -e
die Sendung, -en
online
downloaden
der Spaßvogel, ¨nett
der Assistent, -en
der Professor, -en
ist immer zu Späßen aufgelegt
ob
die Lust
lachen, lacht, lachte, hat gelacht
die Komödie, -n
unbedingt
anschauen (sich), schaut (sich) an, schaute (sich) an, hat
(sich) angeschaut
der Tag, -e
die Nachricht, -en
nur
Deutschland
sondern
nicht nur…, sondern auch…
das Studio, -s
der Bundesarbeitsminister, das Interview, -s
die Maßnahme, -n
die Bekämpfung
arbeitslos
die Arbeitslosigkeit
möglich
die Änderung, -en
die Sozialversicherung
das Tor, -e
heutigdie Sportschau
das Tennis
der Handball
der Fußball
die Fußballergebnisse (Pl.)
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einblenden (sich), blendet (sich) ein, blendete (sich) ein,
hat (sich) eingeblendet
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live
gegen + Akkusativ

Arena A2

Arena A2

Vokabelliste

Seite 60: Test 03 – LESEN – Teil 3
der Sommer
die Sommerferien (Pl.)
entschuldigen (sich), entschuldigt (sich), entschuldigte (sich), hat (sich)entschuldigt
erst
melden (sich), meldet (sich), meldete (sich), hat (sich)
gemeldet
dass ich mich erst heute melde
dabei
berichten, berichtet, berichtete, hat berichtet
letztdenken, denkt, dachte, hat gedacht
Griechenland
verbringen, verbringt, verbrachte, hat verbracht
der August
ankommen, kommt an, kam an, ist angekommen
der Flughafen, ¨der Mensch, -en
voll
voll beladen
der Koffer, das Glück
zum Glück
das Gepäck (Sg.)
das Taxi, -s
das Hotel, -s
fahren, fährt, fuhr, ist gefahren
außerhalb
liegen, liegt, lag, hat/ist gelegen
das Hotelzimmer, herrlich
der Blick
das Meer, -e
die Insel, -n
gleich
schwimmen, schwimmt, schwamm, ist geschwommen
das Wasser
warm
das Wasser war schön warm
ein bisschen
legen (sich), legt (sich), legte (sich), hat (sich) gelegt
heiß
als es uns zu heiß wurde
zurückgehen, geht zurück, ging zurück, ist zurückgegangen
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die Sonne
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Training zur Prüfung Goethe-Zertifikat A2 „Fit in Deutsch“
anderprobieren, probiert, probierte, hat probiert
abends
fast
die Taverne, -n
essen, isst, aß, hat gegessen
grillen, grillt, grillte, hat gegrillt
der Spieß, -e
gegrilltes Fleisch am Spieß
bunt
der Salat, -e
überhaupt nicht
teuer
fantastisch
die Ferien (Pl.)
nächstnächstes Jahr
malerisch
Seite 63: Test 03 – LESEN – Teil 4
hinbringen, bringt hin, brachte hin, hat hingebracht
der Aktivurlaub
Mal was anderes.
das 5-Sterne-Hotel, -s
in der Nähe
unvergesslich
der Pool, -s
der Basketball
das Golf
nachschauen, schaut nach, schaute nach, hat
nachgeschaut
nutzen, nutzt, nutzte, hat genutzt
das Superangebot, -e
reservieren, reserviert, reservierte, hat reserviert
unzählig
warten, wartet, wartete, hat gewartet
das Colosseum
der Petersdom
aussuchen, sucht aus, suchte aus, hat ausgesucht
besonders
die Jugend
© Praxis Verlag

Reisebüro der Jugend
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die Öffnungszeiten (Pl.)
der Freitag
die Sprachreise, -n

Arena A2

Arena A2

Vokabelliste

lohnen (sich), es lohnt sich, lohnte (sich), hat (sich)
gelohnt
organisieren, organisiert, organisierte, hat organisiert
preiswert
die Unterkunft, ¨-e
die Pension, -en
die Gastfamilie, -n
muttersprachlich
die Natur
genießen, genießt, genoss, hat genossen
das Reiseziel, -e
der Berg, -e
der Dezember
der Schnee
die Alpen (Pl.)
aus der Nähe
täglich
supergünstig
das Schnäppchen, endlos
baden, badet, badete, hat gebadet
die Sommerzeit
die Badezeit
früh
buchen, bucht, buchte, hat gebucht
die Ferienwohnung, -en
die Preisklasse, -n
die Adresse, -n
anders
der Trend, -s
absolut
die Leute (Pl.)
der Urlaub
das Beispiel, -e
zum Beispiel
das Paragliding
begeistert
der Sportsfreund, -e
trainieren, trainiert, trainierte, hat trainiert
anklicken, klickt an, klickte an, hat angeklickt

die Berufsausbildung
die Wahl, -en
der Beruf, -e
solange
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Training zur Prüfung Goethe-Zertifikat A2 „Fit in Deutsch“
der/die Bekannte, -n
da
helfen, hilft, half, hat geholfen
die Entscheidung, -en
eine Entscheidung treffen
der Schulabschluss
die Uni, -s / Universität, -en
daher
der Abschluss
die Hauptschule, -n
die Realschule, -n
beginnen, beginnt, begann, hat begonnen
dazu
die Berufsschule, -n
zwei- oder dreimal
arbeiten, arbeitet, arbeitete, hat gearbeitet
zum Beispiel
die Firma, Firmen
woanders
dabei
etwas Geld
verdienen, verdient, verdiente, hat verdient
heißen, heißt, hieß, hat geheißen
der Auszubildende, -n / der Azubi, -s
bedeuten, bedeutet, bedeutete, hat bedeutet
ausbilden, bildet aus, bildete aus, hat ausgebildet
dreieinhalb Jahre
… lang
der Monat, -e
dual
die Ausbildung, -en
das heißt
der Weg, -e
beide, beides
die Kombination, -en
die Theorie
die Praxis
spät / später
für den späteren Beruf
nützlich
die Frage, -n
© Praxis Verlag

antworten, antwortet, antwortete, hat geantwortet
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viel, mehr, meistder Ausbildungsplatz, ¨-e
der Traumberuf, -e

Arena A2

Arena A2

Vokabelliste

Seite 83: Test 04 – LESEN – Teil 2
das Sommerprogramm
der Jugendtreff, -s
das Schloss, ¨-er
weit weg
die Stunde, -n
der Dienstag
das Fußballstadion, Fußballstadien
anmelden (sich), meldet (sich)an, meldete (sich)an,
hat (sich)angemeldet
der Mittwoch
das Freibad, ¨-er
mitkommen, kommt mit, kam mit, ist mitgekommen
der Donnerstag
vorhaben, hat vor, hatte vor, hat vorgehabt
spannend
der Krimi, -s
zeigen, zeigt, zeigte, hat gezeigt
der Film, -e
die Veranstaltung, -en
diesmal
ungefähr
der Kilometer, der Samstag / der Sonnabend
der Beginn
herzlich
einladen, lädt ein, lud ein, hat eingeladen
trinken, trinkt, trank, hat getrunken
der Eintritt, -e
Seite 84: Test 04 – LESEN – Teil 3
r Prüfungsstress
früher
vor
die Prüfung, -en
schlafen, schläft, schlief, hat geschlafen
einzigdie E-Mail, -s
darum
der Tipp, -s
geben, gibt, gab, hat gegeben
die Situation, -en
der Abend, -e
der Stoff
durchgehen, geht durch, ging durch, ist durchgegangen
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regelmäßig
das Lernen
wie
r Lernplan , ¨-e
unterstreichen, unterstreicht, unterstrich, hat
unterstrichen
der Textmarker, merken, merkt, merkte, hat gemerkt
gesund
die Ernährung
süß
iss nicht zu viel Süßes
stattdessen
die Pause, -n
die Minute, -n
genug
konzentrieren (sich), konzentriert (sich), konzentrierte
(sich), hat (sich) konzentriert
hoffentlich
wenig
Alles Liebe
Seite 87: Test 04 – LESEN – Teil 4
tierlieb
die AG, -s
kümmern (sich), kümmert sich, kümmerte sich, hat
sich gekümmert
fressen, frisst, fraß, hat gefressen
der Tierarzt, ¨-e
bringen, bringt, brachte, hat gebracht
wählen, wählt, wählte, hat gewählt
zwischen
das Schlagzeug
die Flöte, -n
das Schuljahresende
das Konzert, -e
durch + Akkusativ
der Tanz, ¨-e
die Aktivität, -en
kombinieren, kombiniert, kombinierte, hat kombiniert
die Gymnastik
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ganz
der Anfänger, der Fortgeschrittene, -n
die Botanik
der Apfelbaum, ¨-e

Arena A2

Arena A2

Vokabelliste

der Garten, ¨
die Tulpe, -n
der Baum, ¨-e
die Blumenart, -en
interessieren (sich), interessiert (sich), interessierte
(sich), hat (sich) interessiert
das Projekt, -e
die Seite, -n
der Vorteil, -e
der Nachteil, -e
auf jeden/keinen Fall
der Klassiker, das/der Volleyball
Seite 104: Test 05 – LESEN – Teil 1
unterwegs
unterwegs sein
jährlich
steigen, steigt, stieg, ist gestiegen
die Angabe, -n
die Polizei
nach Angaben der Polizei
der Unfall, ¨-e
immer mehr
verunglücken, verunglückt, verunglückte, ist verunglückt
verletzen (sich), verletzt (sich), verletzte (sich), hat
(sich)verletzt
schwer
die Ursache, -n
die Meinung, -en
der Experte, -n
nach Meinung der Experten
der Verkehr
einschätzen, schätzt ein, schätzte ein, hat eingeschätzt
der Verkehrserzieher, die Grundschule, -n
viertder Führerschein, -e
der Kontaktpolizist, -en
erklären, erklärt, erklärte, hat erklärt
die Regel, -n
der Straßenverkehr
der Übungsplatz, ¨-e
der Polizist, -en /die Polizistin, -nen
beobachten, beobachtet, beobachtete, hat beobachtet
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Training zur Prüfung Goethe-Zertifikat A2 „Fit in Deutsch“
kontrollieren, kontrolliert, kontrollierte, hat kontrolliert
der Lenker, die Bremse, -n
die Kette, -n
die Radkette, -n
der Helm, -e
tragen, trägt, trug, hat getragen
folgen, folgt, folgte, ist gefolgt
bestehen, besteht, bestand, hat bestanden
die Plakette, -n
kleben, klebt, klebte, hat geklebt
einüben, übt ein, übte ein, hat eingeübt
das Vorbild, -er
Seite 107: Test 05 – LESEN – Teil 2
der Freizeitpark, -s
die Piste, -n
die Rennstrecke, -n
der Fahrspaß
entgehen, entgeht, entging, ist entgangen
die Restaurantterrasse, -n
die Salami
Mailänder Salami
die Pizza, -s/Pizzen
frisch
die Spaghetti (Pl.)
bis hin zu …
der Eintrittspreis, -e
einschließlich
bis einschließlich 3 Jahre
die Öffnungszeiten (Pl.)
die Sommersaison
die Wintersaison
der Park-Shop, -s
der Besuch, -e
das T-Shirt, -s
die Mütze, -n
schick
der Ballonfestival, -s
der Meter
© Praxis Verlag
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Arena A2
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Seite 108: Test 05 – LESEN – Teil 3
endlich
schaffen, schafft, schaffte, hat geschafft
der Umzug, ¨-e
ganz schön …
aufregend
die Aufregung
anfangen, fängt an, fing an, hat angefangen
packen, packt, packte, hat gepackt
der Nachmittag, -e
vergessen, vergisst, vergaß, hat vergessen
losfahren, fährt los, fuhr los, ist losgefahren
erstdas Mal, -e
das Zentrum, Zentren
der Stadtplan, ¨-e
trotz Stadtplan
verirren (sich), verirrt (sich), verirrte (sich), hat (sich)
verirrt
der Name, -n
der Italiener, hilfsbereit
schwer
der Pausenhof, ¨-e
der Stock, ¨-e / das Stockwerk, -e
der Klassenlehrer, der Italienischkurs, -e
damit
die Architektur
besonderder Stil, -e
Seite 111: Test 05 – LESEN – Teil 4
aktiv
das Hallenbad, ¨-er
das Wetter
sowohl … als auch
rund um die Uhr
die Sportbeschäftigung, -en
das Segeln
der Juli
attraktiv
der Körper, das Intensivtraining
gratis
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Training zur Prüfung Goethe-Zertifikat A2 „Fit in Deutsch“
der Turn- und Sportverein, -e
der Verein, -e
die Mannschaftssportart, -en
der Winter
das Skigebiet, -e
sportlich
der Typ, -en
der Ski, -er
Ski fahren, fährt Ski, fuhr Ski, ist Ski gefahren
Seite 128: Test 06 – LESEN – Teil 1
der Nürnberger Christkindlesmarkt
die Altstadt
der Hauptmarkt
Weihnachten
der Weihnachtsmarkt, ¨-e
bekannt
preisgünstig
das Restaurant, -s
der Adventssonntag, -e
enden, endet, endete, hat geendet
der Markt, ¨-e
typisch
die Ware, -n
der Lebkuchen, das Früchtebrot, -e
der Christbaumschmuck
während + Genitiv
die Volksmusik
das Orchester, der Eingang, ¨-e
die Frauenkirche
stehen, steht, stand, hat/ist gestanden
hungrig werden, wird hungrig, wurde hungrig, ist hungrig
geworden
berühmt
die Rostbratwurst, ¨-e
der Glühwein
der Besucher, das Plätzchen, backen, bäckt/backt, backte, hat gebacken
© Praxis Verlag
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das Karussell, -s
die Mitte, -n
der Weihnachtsmann, ¨-er

Arena A2

Arena A2

Vokabelliste

Seite 131: Test 06 – LESEN – Teil 2
die Fantasie
das Labor, -s
der Workshop, -s
das Kunstwerk, -e
das Papier, -e
die Mensa
der Hunger
sorgen, sorgt, sorgte, hat gesorgt
früher
das Sandwich, -es
rund
die Sporthalle, -n
der Sportbegeisterte, -n
Sport treiben, treibt Sport, trieb Sport, hat Sport
getrieben
das Tischtennis
die Aula, -s
die Band, -s
die Rockmusik
der Raum, ¨-e
deutsch
die Geschichte, -n
der Berufsberater, erfahren, erfährt, erfuhr, hat erfahren
welcher, -e, -es
das Studium
passen, passt, passte, hat gepasst
Seite 132: Test 06 – LESEN – Teil 3
der Ärger
prima
der Bruder, ¨der Zwillingsbruder, ¨aufpassen, passt auf, passte auf, hat aufgepasst
kurz nach fünf
sofort
sobald
der Zwilling, -e
schimpfen, schimpft, schimpfte, hat geschimpft
böse sein, ist böse, war böse, ist böse gewesen
Geduld haben, hat Geduld, hatte Geduld, hat Geduld
gehabt
streiten (sich), streitet, stritt (sich), hat (sich)gestritten
niemals
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weinen, weint, weinte, hat geweint
Hausarrest bekommen, bekommt Hausarrest, bekam
Hausarrest, hat Hausarrest bekommen
der Sonntag
durcheinander bringen, bringt durcheinander, brachte
durcheinander, hat durcheinander gebracht
die Unordnung
mögen, mag, mochte, hat gemocht
versuchen, versucht, versuchte, hat versucht
sie hören nicht auf mich
es gibt Ärger, es gab Ärger, es hat Ärger gegeben
soviel ich weiß
reagieren, reagiert, reagierte, hat reagiert
der Rat, Ratschläge
Seite 135: Test 06 – LESEN – Teil 4
der Geschmack
der Fluch
die Karibik
der Abenteuerfilm, -e
hoch
auf hoher See
das Piratenschiff, -e
der Besitz
in seinen Besitz bringen
retten, rettet, rettete, hat gerettet
die Katastrophe, -n
kennen, kennt, kannte, hat gekannt
der Ort, -e
tragisch
die Liebe
verlieben (sich), verliebt sich, verliebte sich, hat sich
verliebt
die Reise, -n
dumm
klug
eines Tages
hübsch
zurückgeben, gibt zurück, gab zurück, hat zurückgegeben
gut gehen, geht gut, ging gut, ist gut gegangen
die Idee, -n
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der Fan, -s
der Komödienfan, -s
illegal
das Straßenrennen, der Mittelpunkt, -e

Arena A2

Arena A2

Vokabelliste

im Mittelpunkt
bewegen (sich), bewegt (sich), bewog (sich), hat (sich)
bewogen
das Leben, aufs Spiel setzen, setzt aufs Spiel, setzte aufs Spiel, hat
aufs Spiel gesetzt
die Erde
sterben, stirbt, starb, ist gestorben
die Menschheit
die Realität
weit
nicht so weit voneinander entfernt sind
rennen, rennt, rannte, ist gerannt
spielen, spielt, spielte, hat gespielt
die U-Bahn
die Mark
abgeben, gibt ab, gab ab, hat abgegeben
sonst
Seite 152: Test 07 – LESEN – Teil 1
das Prozent, -e
gut 15 Prozent
leben, lebt, lebte, hat gelebt
der Joggingpartner, der Helfer, der Wellensittich, -e
der Goldfisch, -e
positiv
spazieren gehen, geht spazieren, ging spazieren, ist
spazieren gegangen
halten, hält, hielt, hat gehalten
ein Haustier halten
zufrieden
warum
verbessern, verbessert, verbesserte, hat verbessert
die Fitness
der Alltag
die Sorge, -n
der Hundebesitzer, lieben, liebt, liebte, hat geliebt
das Familienmitglied, -er
das Spielzeug, -e
vorher
überlegen, überlegt, überlegte, hat überlegt
das Zuhause
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Seite 155: Test 07 – LESEN – Teil 2
die Outlet-City, -s
der Laden, ¨das Kleidungsstück, -e
das Styling
der Pullover, das Hemd, -en
die Hose, -n
halbzum halben Preis
die Qualität, -en
die Schokolade
der Sportschuh, -e
die Sportkleidung
das Accessoire, -s
die Frau, -en
das Outlet, -s
qualitativ
die Geschenkidee, -n
vorbeischauen, schaut vorbei, schaute vorbei, hat
vorbeigeschaut
modern
der Artikel, die Weltmarke, -n
der Schuh, -e
das Parfüm, -s
die Altersgruppe, -n
bestimmt
modisch
die Halskette, -n
der Ohrring, -e
Seite 156: Test 07 – LESEN – Teil 3
gestern
innerhalb von + Dativ
froh
der Schulalltag
die Schulwoche, -n
inzwischen
vorbei (sein)
der Schultag, -e
© Praxis Verlag
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der Schulbus, -se
aufstehen, steht auf, stand auf, ist aufgestanden
gelb
amerikanisch

Arena A2

Arena A2

Vokabelliste

die Fahrt, -en
dauern, dauert, dauerte, hat gedauert
freundlich
das Lieblingsfach, ¨-er
Nutrition & Wellness
das Lernfach, ¨-er
diskutieren, diskutiert, diskutierte, hat diskutiert
die Schulstunde, -n
… lang (sein)
der Mittag, -e
die Mittagspause, -n
der Unterrichtsschluss
zusammenarbeiten, arbeitet zusammen, arbeitete
zusammen, hat zusammengearbeitet
sicher (sein)
gewöhnen (sich), gewöhnt (sich, gewöhnte (sich), hat
(sich) gewöhnt
Seite 159: Test 07 – LESEN – Teil 4
die Briefmarke, -n
die Münze, -n
die Telefonkarte, -n
nach wie vor … (sein)
die Sammlung, -en
der Sammler, tauschen
verkaufen, verkauft, verkaufte, hat verkauft
malen, malt, malte, hat gemalt
anregen, regt an, regte an, hat angeregt
auf diese Weise
die Form, -en
zum Ausdruck bringen
die Seele, -n
beruhigen, beruhigt, beruhigte, hat beruhigt
das Talent, -e
das Lied, -er
musizieren, musiziert, musizierte, hat musiziert
wandern, wandert, wanderte, ist gewandert
das Wochenende, -n
das Ziel, -e
die Landschaft, -en
das Museum, Museen
die Pinakothek, -en
die Kunst, ¨-e
die Kultur, -en
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das Netz
genügen, genügt, genügte, hat genügt
langweilig
der Teil, -e
alt
ob Jung oder Alt
Seite 176: Test 08 – LESEN – Teil 1
der Modetrend, -s
der Himmel
dick
die Winterschuhe (Pl.)
stattdessen
die Sneakers (Pl.)
die Flip-Flops (Pl.)
die Sandale, -n
das Frühjahr / der Frühling
der Kleiderschrank, ¨-e
der Einkaufsbummel
das Muss
der Junge, Jungen/Jungs
manchdie Kleidung
das Computerspiel, -e
das Geburtstagsgeschenk, -e
der Anorak, -s
trendig
das Aussehen
zeitlos
die Jeans
selbstverständlich
die Sweatjacke, -n
originell
das Karo-Hemd, -en
fehlen, fehlt, fehlte, hat gefehlt
blau
grau
der Ton, ¨-e
genauso
die Frühlingsfarbe, -n
rot
© Praxis Verlag
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mintgrün
der Schrank, ¨-e
gekleidet
der Einkaufsbesuch, -e

Arena A2

Arena A2

Vokabelliste

holen, holt, holte, hat geholt
„in“
Seite 179: Test 08 – LESEN – Teil 2
der Tourist, -en, die Touristin, -nen
die Touristen-Information
das Tier, -e
der Kontinent, -e
sibirisch
der Tiger, der Eisbär, -en
australisch
der Koala, -s
auf jeden Fall
der Turm, ¨-e
das Lokal, -e
das Bier, -e
traditionell
die Speise, -n
bayerisch
die Atmosphäre
die Fußgängerzone, -n
das Königsschloss, ¨-er
das Märchenschloss, ¨-er
der König, -e
der Fuß, ¨-e
am Fuße der Alpen
… wert sein
abfahren, fährt ab, fuhr ab, ist abgefahren
das Ticket, -s
englisch
weltweit
der See, -n
der Biergarten, ¨erreichen, erreicht, erreichte, hat erreicht
zu Fuß
die Stadtrundfahrt, -en
der Fernsehturm, ¨-e
die Arena, Arenen
die Allianz-Arena

Lass uns tanzen!
hoffen, hofft, hoffte, hat gehofft
die Ordnung, -en
in bester Ordnung (sein)
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der Schwimmkurs, -e
vorschlagen, schlägt vor, schlug vor, hat vorgeschlagen
der Tanzkurs, -e
mitbringen, bringt mit, brachte mit, hat mitgebracht
sicherlich
rappen, rappt, rappte, hat gerappt
die Hip-Hop-Musik
der Breakdance
die Vorkenntnisse (Pl.)
die Tanzschule, -n
der Tanzlehrer, die Pose, -n
geduldig
der Auftritt, -e
singen, singt, sang, hat gesungen
der Gast, ¨-e
der Song, -s
präsentieren, präsentiert, präsentierte, hat präsentiert
das Lieblingshobby, -s
der Freitagabend
Seite 183: Test 08 – LESEN – Teil 4
die Visagistin, -nen
der Kontakt, -e
das Haar, -e
schneiden, schneidet, schnitt, hat geschnitten
das Make-up
auftragen, trägt auf, trug auf, hat aufgetragen
schminken, schminkt, schminkte, hat geschminkt
generell
die Mode, -n
die Dame, -n
der Mode-Fan, -s
der Kosmetiksalon, -s
der Brief, -e
vielseitig
die Sekretärin, -nen
bloß
der Termin, -e
planen, plant, plante, hat geplant
© Praxis Verlag
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sprachbegabt
kommunikativ
für sich
der Koch, ¨-e / die Köchin, -nen

Arena A2

Arena A2
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der Konditor, -en
das Wort,¨-er/ -e
der Journalist, -en / die Journalistin, -nen
das Fernsehen
die Zeitschrift, -en
die Zeitung, -en
reisen, reist, reiste, ist gereist
über + Dativ/Akkusativ
die Wolke, -n
geeignet (sein)
flexibel
die Stewardess, -en
der Fluggast, ¨-e
kaum
krank
das Krankenhaus, ¨-er
die Klinik, -en
die Krankheit, -en
diagnostizieren
somit
Seite 200: Test 09 – LESEN – Teil 1
dunkel
im Dunkeln
klar
sogenanntBlackminton
momentan
die Bewegung, -en
ersetzen, ersetzt, ersetzte, hat ersetzt
das Partygefühl
der Trendsport
der Federball, ¨-e
der Tennisschläger, ultraviolett
schwarz
das Schwarzlicht
nennen, nennt, nannte, hat genannt
der Spieler, neonfarben
die Dunkelheit
leuchten, leuchtet, leuchtete, hat geleuchtet
laut
die Partymusik
der Hobbyraum, ¨-e
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der Keller, die Nacht, ¨-e
nachts
im Freien
die Disco, -s
der Riesenspaß
das Gesicht, -er
leuchtend
die Neonfarbe, -n
cool
die Trendsportart, -en
Seite 203: Test 09 – LESEN – Teil 2
ausgeschildert
der Wanderweg, -e
die Jahreszeit, -en
traumhaft
das Mountainbike, -s
der Herbst
ruhig
die Strecke, -n
kreuz und quer
alpin
die Bergwelt
pur
das Snowboarden
die Region, -en
zahlreich
das Snowboard, -s
tageweise
mieten, mietet, mietete, hat gemietet
mehrerdie Auswahl
das Geschäft, -e
das Zimmer, das Frühstück
das Appartement, -s
der Bauernhof, ¨-e
moderat
die Wettervorhersage
der Moment, -e
© Praxis Verlag
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die Prognose, -n
erleichtern, erleichtert, erleichterte, hat erleichtert

Arena A2

Arena A2
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Seite 204: Test 09 – LESEN – Teil 3
die WG, -s / die Wohngemeinschaft, -en
seit langem
umziehen, zieht um, zog um, ist umgezogen
der Einzug
das Bett, -en
der Tisch, -e
der Stuhl, ¨-e
der Schreibtisch, -e
das Bücherregal, -e
die Bettwäsche
das Handtuch, ¨-er
persönlich
transportieren, transportiert, transportierte, hat
transportiert
die Duschkabine, -n
die Küche, -n
der Student, -en / die Studentin, -nen
Das macht mir nichts aus.
direkt
der Mitbewohner, die Cousine, -n
monatlich
die Miete, -n
plus
die Nebenkosten (Pl.)
Das geht eigentlich.
da
die Straßenbahn, -en
der Schritt, -e
die Freiheit
Seite 207: Test 09 – LESEN – Teil 4
der Papagei, -en
charakteristisch
der Schnabel, ¨beeindruckend
exotisch
bevor
anschaffen (sich), schafft (sich) an, schaffte (sich) an, hat
(sich) angeschafft
angenehm
das Ohr, -en
morgens
der Gesang
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wecken, weckt, weckte, hat geweckt
der Kanarienvogel, ¨alt
… alt werden
optimal
autonom
die Rasse, -n
die Sicherheit
mit Sicherheit
joggen, joggt, joggte, ist/hat gejoggt
gleichzeitig
dabei haben
die Freude
die Schlange, -n
die Pflege
das Terrarium, Terrarien
ungewöhnlich
ungefährlich
der Fachmann, Fachleute
beraten, berät, beriet, hat beraten
die Schildkröte, -n
auf dem Land
die Wohnung, -en
der Vegetarier, Seite 224: Test 10 – LESEN – Teil 1
der Ernährungswissenschaftler, betonen, betont, betonte, hat betont
das Nahrungsmittel, die Energie
traurig
Igitt!
das Vitamin, -e
ausrufen, ruft aus, rief aus, hat ausgerufen
die Liste, -n
die Lieblingsspeise, -n
die Pommes frites / Pommes (Pl.)
der Hamburger, die/das Cola
irgend…
das Erfrischungsgetränk, .e
© Praxis Verlag

die Mahlzeit, -en
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gehören, gehört, gehörte, hat gehört
trotz + Genitiv
das Risiko, Risiken
das Fett, -e

Arena A2

Arena A2
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das Salz, -e
der Zucker
zudem
häufig
spontan
nachdenken, denkt nach, dachte nach, hat nachgedacht
stecken, steckt, steckte, hat gesteckt
der Energiedrink, -s
ohne langes Überlegen
bzw. / beziehungsweise
weiterfalsch
die Essgewohnheit, -en
frühstücken, frühstückt, frühstückte, hat gefrühstückt
weder … noch …
die Milch
das Brot, -e
zu sich nehmen
folglich
lustlos
schwach
die Folge, -n
Seite 227: Test 10 – LESEN – Teil 2
Bella Roma
ewig
die Anreise
führen, führt, führte, hat geführt
bekanntlich
die Hauptstadt, ¨-e
die Bahn, -en
das Auto, -s
anreisen, reist an, reiste an, ist angereist
die Pasta
unendlich
besichtigen, besichtigt, besichtigte, hat besichtigt
das Kapitol
der Trevi-Brunnen
das Colosseum
wohl
ignorieren, ignoriert, ignorierte, hat ignoriert
beispielsweise
das Weinlokal, -e
das Café, -s
um + Akkusativ
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Piazza
der Römer, der Nachtschwärmer, ausgehen, geht aus, ging aus, ist ausgegangen
das Abendessen
das Klima
die Höchsttemperatur, -en
der Grad
weit über 30 Grad Celsius
der Vorort, -e
erfrischen (sich), erfrischt (sich), erfrischte (sich), hat (sich)
erfrischt
übernachten, übernachtet, übernachtete, hat
übernachtet
der Geldbeutel, dabei sein, ist dabei, war dabei, ist dabei gewesen
die Jugendherberge, -n
superteuer
das Luxushotel, -s
die Stadtmitte
Seite 228: Test 10 – LESEN – Teil 3
der Job, -s
der Sommerjob, -s
das Abitur
die Abiturprüfung
der Anfang, ¨-e
jobben, jobbt, jobbte, hat gejobbt
ja
die Stelle, -n
das Team, -s
das Stadion, Stadien
die Tribüne
tief
die Umkleidekabine, -n
der Rasen
betreten, betritt, betrat, hat betreten
um diese Zeit
das Training, -s
umbauen, baut um, baute um, hat umgebaut
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wünschen (sich), wünscht (sich), wünschte (sich), hat
(sich)gewünscht
der Start
grüßen, grüßt, grüßte, hat gegrüßt

Arena A2

Arena A2

Vokabelliste

Seite 231: Test 10 – LESEN – Teil 4
laufen, läuft, lief, ist gelaufen
Lasst die Bilder laufen!
das Kino, -s
der Kinofreund, -e
Aufgepasst!
der Kampf, ¨-e
weitergehen, geht weiter, ging weiter, ist weitergegangen
das Programm, -e
das Kinoprogramm
die Grenze, -n
das Café, -s
superschnell
verschicken, verschickt, verschickte, hat verschickt
empfangen, empfängt, empfing, hat empfangen
der Spiel-Spaß
wann immer und wie immer
der Freizeitsport
der Geburtstag, -e
der Kindergeburtstag, -e
das Bowling
das Schüler- und Studentenbowling
das Spiel-Center, Spiel-Centren
das Erlebnis, -se
die Reservierung, -en
Was darf es sein?
das Gericht, -e
Fleisch- und Fischgerichte (Pl.)
mediterran
der Nachtisch
der Kaffee, -s
hausgemacht
der Kuchen, golden
der Anker, die Ruhe
der Ruhetag, -e
Kein Ruhetag.
der Club, -s
der Tanzclub, -s
willkommen
das Event, -s
versäumen, versäumt, versäumte, hat versäumt
der Wald, ¨-er
das Waldstadion
die Karte, -n

© Praxis Verlag

die Rockband, -s

41

Training zur Prüfung Goethe-Zertifikat A2 „Fit in Deutsch“

Arena A2

Wortschatz A1-A2 / restliche Wörter
die Abfahrt

die Achtung
das Alter
die Ampel,-n
der/die Angestellte, -n
die Ankunft
der Anruf, -e
der Anrufbeantworter, die Ansage, -n
der Anschluss, ¨-e
die Antwort, -en
der Antwortbogen, - / ¨die Anzeige, -n
der Anzug, ¨-e
der April
ärgern (sich), ärgert (sich), ärgerte (sich), hat (sich)
geärgert
arm
der Arm, -e
aufhören, hört auf, hörte auf, hat aufgehört
aufmachen, macht auf, machte auf, hat aufgemacht
aufräumen, räumt auf, räumte auf, hat aufgeräumt
der Aufsatz, ¨-e
der Aufzug, ¨-e
das Auge, -n
ausfüllen, füllt aus, füllte aus, hat ausgefüllt
der Ausgang, ¨-e
die Auskunft, ¨-e
aussteigen, steigt aus, stieg aus, ist ausgestiegen
die Ausstellung, -en
der Ausweis, -e
die Autobahn, -en
der Automat, -en
automatisch
der Autor, -en / die Autorin, -nen
der Babysitter,der Bäcker, - / die Bäckerin, -nen
der Bahnhof, ¨-e
der Bahnsteig, -e
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der Ball, ¨-e
die Banane, -n
die Bank, ¨-e
die Bank, -en

Arena A2

Vokabelliste

bar
der Bauch, ¨-e
bauen, baut, baute, hat gebaut
die Baustelle, -n
beantworten, beantwortet, beantwortete, hat beantwortet
bedanken (sich), bedankt sich, bedankte sich, hat sich
bedankt
beeilen (sich), beeilt sich, beeilte sich, hat sich beeilt
beenden, beendet, beendete, hat beendet
begründen, begründet, begründete, hat begründet
das Bein, -e
Bescheid (sagen/bekommen/geben)
beschreiben, beschreibt, beschrieb, hat beschrieben
beschweren (sich), beschwert sich, beschwerte sich,
hat sich beschwert
besetzt
bestätigen, bestätigt, bestätigte, hat bestätigt
bestellen, bestellt, bestellte, hat bestellt
bewerben (sich), bewirbt sich, bewarb sich, hat sich
beworben
die Bewerbung, -en
bewölkt
die Bibliothek, -en
die Biologie
die Birne, -n
die Bitte, -n
bitter
das Blatt, ¨-er
der Bleistift, -e
der/das Blog, -s
blond
die Bohne, -n
braten, brät, briet, hat gebraten
braun
das Brötchen, die Brücke, -n
der Buchstabe, -n
buchstabieren, buchstabiert, buchstabierte, hat buchstabiert
die Butter
der Chef, -s / die Chefin,-nen
der Comic, -s
der Cousin, -s
d.h. / das heißt
der Dank
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Training zur Prüfung Goethe-Zertifikat A2 „Fit in Deutsch“
danken, dankt, dankte, hat gedankt
die Datei, -en
das Datum, Daten
deutlich
der/die Deutsche, -n
der Direktor, -en
doch
das Doppelzimmer, das Dorf, ¨-er
dort
draußen
dringend
drinnen
drüben
drucken, druckt, druckte, hat gedruckt
drücken, drückt, drückte, hat gedrückt
dünn
der Durst
die Dusche, -n
duschen (sich), duscht (sich), duschte (sich), hat (sich)
geduscht
das E-Book, -s
der Ehemann, ¨-er / die Ehefrau, -en / der Ehepartner, das Ei, -er
eilig
einkaufen, kauft ein, kaufte ein, hat eingekauft
das Einkaufszentrum, -zentren
die Einladung, -en
einmal
einsteigen, steigt ein, stieg ein, ist eingestiegen
einverstanden sein, ist einverstanden, war einverstanden, ist einverstanden gewesen
einzeleinziehen, zieht ein, zog ein, ist eingezogen
das Eis
der Empfänger, –
empfehlen, empfiehlt, empfahl, hat empfohlen
eng
der Enkel,- / die Enkelin, -nen
die Entschuldigung, -en
ergänzen
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die Erlaubnis
die Ermäßigung, -en
Europa
der Fahrer, - / die Fahrerin, -nen

Arena A2

Arena A2

Vokabelliste

die Fahrkarte, -n
der Fahrplan, ¨-e
das Fahrrad, ¨-er / das Rad, ¨-er
fallen, fällt, fiel, ist gefallen
der Familienname, -n
faul
der Februar
der Fehler, die Feier, -n
feiern, feiert, feierte, hat gefeiert
der Feiertag
das Fenster, fertig sein, ist fertig, war fertig, ist fertig gewesen
das Fest, -e
das Festival, -s
fett
das Fieber
die Flasche, -n
fleißig
der Flohmarkt, ¨-e
der Fluss, ¨-e
das Formular, -e
der Fotoapparat, -e
freiwillig
fremd
fühlen (sich), fühlt (sich), fühlte (sich), hat (sich)gefühlt
furchtbar
die Gabel, -n
die Garage, -n
geboren
geehrtdas Gegenteil , -e
gegenüber
das Gehalt, ¨-er
die Geldbörse, -n
die Geografie
geradeaus
das Geschenk, -e
das Geschirr
das Gespräch, -e
das Gewitter, das Glas, ¨-er
das Gleis, -e
der Glückwunsch, ¨-e
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Training zur Prüfung Goethe-Zertifikat A2 „Fit in Deutsch“
gratulieren, gratuliert, gratulierte, hat gratuliert
die Grippe
die Großeltern (Pl.)
die Großmutter, ¨- /die Oma, -s
der Großvater, ¨- / der Opa, -s
das Hähnchen, die Halle, -n
der Hals, ¨-e
die Haltestelle, -n
die Hand, ¨-e
der Handwerker, hängen, hängt, hing/hängte, hat gehangen / gehängt
hart
hässlich
die Hausfrau, -en
das Heft, -e
die Heimat
heiraten, heiratet, heiratete, hat geheiratet
die Heizung, -en
der Herd, -e
der Herr, -en
herstellen, stellt her, stellte her, hat hergestellt
herunterladen, lädt herunter, lud herunter, hat heruntergeladen
hier
hinten
die Hochzeit, -en
die Homepage, -s
husten, hustet, hustete, hat gehustet
der Inhalt, -e
intelligent
das Interesse, -n
die Jacke, -n
der Januar
jemand
der Kalender, kalt
kaputt
die Kartoffel, -n
der Käse
die Kasse, -n
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der Kaufmann, ¨ -er / die Kauffrau, -en
der Kellner, - / die Kellnerin, -nen
die Kenntnisse (Pl.)
der Kiosk , -e

Arena A2

Arena A2

Vokabelliste

klappen, es klappt, es klappte, es hat geklappt
der Kollege, -n / die Kollegin, -nen
komisch
kommen, kommt, kam, ist gekommen
das Konto, Konten
der Kopf, ¨-e
die Krankenkasse, -n
der Krankenpfleger, - / die Krankenschwester, -n
der Kredit, -e
die Kreuzung, -en
kriegen, kriegt, kriegte, hat gekriegt
kühl
der Kühlschrank, ¨-e
der Kunde, -n
kündigen, kündigt, kündigte, hat gekündigt
die Kunst(erziehung)
der Künstler, - / die Künstlerin, -nen
die Lampe, -n
langsam
der/das Laptop, -s
die Lebensmittel (Pl.)
ledig
leer
leidtun, tut leid, tat leid, hat leidgetan
leihen, leiht, lieh, hat geliehen
leise
lesen, liest, las, hat gelesen
lila
der/das Link, -s
links
der LKW, -s
der Löffel, die Lösung, -en
die Lüge, -n
lügen, lügt, log, hat gelogen
lustig
der Magen, ¨der Mai
die Mailbox, -en
männlich
die Mannschaft, -en
markieren
der März
die Maschine, -n
der Mechaniker, - , die Mechanikerin, -nen
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das Medikament, -e
die Menge, -n
die Messe, -n
das Messer, mindestens
das Mineralwasser
der Mitarbeiter, - , die Mitarbeiterin, -nen
das Mittagessen, das Mittel, die Mitternacht
die Möbel (Pl.)
morgen
der Motor, -en
müde
der Müll
der Mund
der Musiker, - / die Musikerin, -nen
nach
der Nachbar, -n , die Nachbarin, -nen
nass
neblig
nein
nervös
nicht
niemand
nirgends
der Norden
normal
notieren, notiert, notierte, hat notiert
die Notiz, -en
notwendig
der November
die Nudel, -n
die Nummer, -n
oben
öffnen, öffnet, öffnete, hat geöffnet
der Oktober
das Öl, -e
der Onkel, -s
orange
die Orange, -n
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Ostern
Österreich
der Österreicher, - / die Österreicherin, -nen
österreichisch

Arena A2

Arena A2

Vokabelliste

das Paar, -e
das Paket, -e
parken, parkt, parkte, hat geparkt
der Partner, - / die Partnerin, -nen
der Pass, ¨-e
passieren, passiert, passierte, ist passiert
das Passwort, -¨er
das Pferd, -e
die Physik
das Plakat, -e
der Plan, ¨-e
die Portion, -en
der/das Poster, die Postkarte, -n
die Postleitzahl, -en
das Praktikum, -a
die Praxis, Praxen
privat
pro
das Produkt, -e
der Prospekt, -e
prüfen, prüft, prüfte, hat geprüft
der Prüfer, - / die Prüferin, -nen
der Punkt, -e
putzen, putzt, putzte, hat geputzt
das Quiz
das Rätsel, rauchen, raucht, rauchte, hat geraucht
rechnen, rechnet, rechnete, hat gerechnet
die Rechnung, -en
Recht haben, hat Recht, hatte Recht, hat Recht gehabt
rechts
reden, redet, redete, hat geredet
der Regen
regnen, es regnet, es regnete, es hat geregnet
reich
der Reifen, die Reihe, -n
rein / herein / hinein
die Reinigung
der Reis
reiten, reitet, ritt, ist geritten
die Religion
renovieren, renoviert, renovierte, hat renoviert
der Rentner, - / die Rentnerin, -nen
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Training zur Prüfung Goethe-Zertifikat A2 „Fit in Deutsch“
die Reparatur, -en
reparieren, repariert, reparierte, hat repariert
der Rest, -e
die Rezeption, en
riechen, riecht, roch, hat gerochen
der Ring, -e
romantisch
rosa
die Rose, -n
der Rücken, der Rucksack, ¨-e
rufen, ruft, rief, hat gerufen
der Rundgang, ¨-e
der Saft, ¨-e
sammeln, sammelt, sammelte, hat gesammelt
der Sänger, - / die Sängerin, -nen
der Satz, ¨-e
sauber
sauer
schädlich
der Schalter, scharf
der Schauspieler, - /die Schauspielerin, -nen
scheinen, scheint, schien, hat geschienen
schenken, schenkt, schenkte, hat geschenkt
die Schere, -n
das Schiff, -e
der Schirm, -e
das Schlafzimmer, schließen, schließt, schloss, hat geschlossen
schlimm
der Schluss, ¨-e
der Schlüssel, der Schmerz, -en
schmutzig
schneien, es schneit, es schneite, es hat geschneit
schrecklich
schriftlich
schwanger
das Schwein, -e
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der Schweizer, - / die Schweizerin, -nen
schweizerisch
die Schwester, -n
schwierig

Arena A2

Arena A2

Vokabelliste

die Seife, -n
das Sekretariat, -e
selbst
das/der Silvester/das Neujahr
die/das SMS
sonnig
die Sozialkunde
speichern, speichert, speicherte, hat gespeichert
die Speisekarte, -n
der Sportplatz, ¨-e
die Sprache, -n
die Sprechstunde, -n
spülen, spült, spülte, hat gespült
der Star, -s
stark
stehen bleiben, bleibt stehen, blieb stehen, ist stehen
geblieben
stellen, stellt, stellte, hat gestellt
der Stiefel, der Stift, -e
das Stipendium, Stipendien
stören, stört, störte, hat gestört
der Strand, ¨-e
streng
stressig
das Stück, -e
der Stundenplan, ¨-e
der Süden
der Supermarkt, ¨-e
die Suppe, -n
sympathisch
die Tafel, -n (z.B. Infotafel)
die Tante, -n
die Tasse, -n
der Techniker, - /die Technikerin, -nen
der Tee
das Telefon, -e
der Teller, der Test, -s
der Text, -e
das Theater, der Titel, die Tochter, ¨die Toilette, -n
die Tomate, -n
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Training zur Prüfung Goethe-Zertifikat A2 „Fit in Deutsch“
der Topf, ¨-e
die Torte, -n
tot
die Tour, -en
der Traum, ¨-e
träumen, träumt, träumte, hat geträumt
die Treppe, -n
trocken
Tschüss!
die Tür, -en
übermorgen
die Überschrift, -en
übersetzen, übersetzt, übersetzte, hat übersetzt
überweisen, überweist, überwies, hat überwiesen
umsteigen, steigt um, stieg um, ist umgestiegen
unten
unterhalten (sich), unterhält sich, unterhielt sich, hat
sich unterhalten
der Unterschied, -e
unterschreiben, unterschreibt, unterschrieb, hat unterschrieben
die Unterschrift, -en
usw. / und so weiter
verabredet sein
verboten sein
vereinbaren, vereinbart, vereinbarte, hat vereinbart
vergleichen, vergleicht, verglich, hat verglichen
verheiratet
der Verkäufer, - / die Verkäuferin, -nen
das Verkehrsmittel, vermieten, vermietet, vermietete, hat vermietet
der Vermieter, - / die Vermieterin, -nen
verpassen, verpasst, verpasste, hat verpasst
verschieben, verschiebt, verschob, hat verschoben
die Verspätung, -en
der Vertrag, ¨-e
der/die Verwandte, -n
das Video, -s
der Vogel, ¨vorgestern
der Vormittag, -e
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vorn
der Vorname, -n
vorwärts
wach

Arena A2

Arena A2

Vokabelliste

der Wagen, wahr
wann
die Wäsche
waschen (sich), wäscht (sich), wusch (sich), hat (sich)
gewaschen
die Webseite, -n
wechseln, wechselt, wechselte, hat gewechselt
wegen + Genitiv
weggehen, geht weg, ging weg, ist weggegangen
wehtun, tut weh, tat weh, hat wehgetan
weiblich
weich
der Wein, -e
weiß
wenigstens
die Werkstatt, -¨en
der Westen
wiederholen, wiederholt, wiederholte, hat wiederholt
auf Wiedersehen / auf Wiederhören
der Wind, -e
es ist windig
der Witz, -e
witzig
woher
wohin
das Wohnzimmer, das Wörterbuch, ¨-er
wunderbar
die Wurst, ¨-e
z.B. / zum Beispiel
die Zahl, -en
der Zahn, ¨-e
zeichnen, zeichnet, zeichnete, hat gezeichnet
das Zelt, -e
der Zettel, das Zeugnis, -se
ziehen, zieht, zog, ist gezogen
der Zirkus, -se
die Zitrone, -n
der Zoo, -s
zuhören, hört zu, hörte zu, hat zugehört
zumachen, macht zu, machte zu, hat zugemacht
zuordnen
zurück
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