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ARENA A1 – Glossar Deutsch-Griechisch

Test 1

Lesen - Teil 1 Seite 16

Anzeige 1

der Winterschlussverkauf

die Mitte

von Mitte …

das Schuhgeschäft, -e

unglaublich

wahr

modisch

schick

der Damenstiefel, -

der Sportschuh, -e

die Marke, -n

ab …

der Babyschuh, -e

der Traum, "-e

raus

müssen

Alle Schuhe müssen raus!

Anzeige 2

der Hunde- und Katzensalon, -s

das Tier, -e

der Liebling, -e

der Schnitt, -e

das Bad

sich kümmern um + Akkusativ

lieb

der Vierbeiner, -

ob … oder …

pflegen

das Kleintier, -e

außerdem

das Team, -s

ab/holen

der Kunde, -n

der Besuch, -e

bezahlen

an/rufen
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einfach

Ruft einfach mal an!

Lesen - Teil 2 Seite18

Beschreibung 1

das Einzelkind, -er

schlimm

Das ist nicht so schlimm.

der Kleiderschrank, "-e

die Klamotten (Plural!)

die Sache, -n

an/ziehen

Sachen zum Anziehen

das Kleid, -er

schenken

super

Beschreibung 2

beide

die Second-Hand-Mode

deshalb

das Wochenende, -n

der Flohmarkt, "-e

die Mütze, -n

die Jeans-Jacke, -n

das Skateboardfahren

toll

Schreiben Seite22

der Name, -n

wohnen

suchen

die E-Mail-Freundin, -nen / der E-Mail-Freund, -e

die Welt

aus der ganzen Welt

das Lieblingshobby, -s

das Shoppen

aus/geben

fast

das Taschengeld

fast mein ganzes Taschengeld

tragen

der Rock, "-e

das Kleid, -er

stehen
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total

Die stehen mir total!

hören

die Musik

die Musiksammlung

das Tanzen

bald

Test 2

Lesen - Teil 1 Seite 34

Anzeige 1

das Museum, Museen

das Paradies

das Schlecker-Paradies

für Groß und Klein

die Kakao-Bohne, -n

bestimmt

die Lieblingssüßigkeit

erleben

warten auf + Akkusativ

Worauf wartet ihr noch?

sich fühlen

Fühlt euch wie im Paradies!

der Eintrittspreis, -e

der Begleiter, -

Begleiter frei

der Erwachsene, -n

Anzeige 2

die Leute (Plural!)

Hallo Leute!

die Jeans

langweilig

abgetragen

das Modegeschäft, -e

die Kleidung

natürlich

der Preis, -e

schauen

Schaut doch mal vorbei!

hinter 

das Rathaus, ”-er

geöffnet

der Modekatalog, -e
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das Internet

unter

Lesen - Teil 2 Seite 36

Beschreibung 1

nennen

Meine Freunde nennen mich Uschi.

lieben

der Winter

besonders

feiern

Weihnachten

zu Hause

schmücken

die Geschwister (Plural!)

immer

der Weihnachtsbaum, ”-e

singen

das Weihnachtslied, -er

der Onkel, - / (-s)

die Tante, -n

das Festessen

die Mitternacht

das Geschenk, -e

auf/machen

liegen

der Moment, -e

Beschreibung 2

die Weihnachtsferien (Plural!)

bleiben

letztes Jahr

vorletztes Jahr

woanders

fliegen

das Meer, -e

der Badeanzug, "-e

der Bikini, -s

warm

lustig

Das wird bestimmt sehr lustig.

sich freuen

ich freue mich sehr darauf
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Schreiben Seite 40

leben

seit …

seit August

lernen

leider

sich fühlen

nie

allein

ich fühle mich nie allein

die Hündin, -nen

zusammen

spazieren gehen

jeden Tag

vielleicht

das Haustier, -e

schicken

die Mail, -s

Test 3

Lesen - Teil 1 Seite 48

Anzeige 1

das Gymnasium, Gymnasien

ein/laden

offen

Tag der offenen Tür

statt/finden

die Zeit

um diese Zeit

das Programm, -e

die Begrüßung

die Information, -en

die Fremdsprache, -n

Englisch

Französisch

Italienisch

der Unterricht

das Hauptfach, "-er

Physik

Mathematik

die Pause, -n

das Spiel, -e

die Turnhalle, -n

weiter-
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weitere Informationen über …

die Schülerbibliothek, -en

das Projekt, -e

die AG, -s

die Theater-AG

die Sport-AG

Anzeige 2

der Kindergeburtstag, -e

anders

Kindergeburtstag mal anders!

der Geburtstag

besonder-

was Besonderes

genau

genau das Richtige

lustig

der Clown, -s

die Stadt, "-e

die lustigsten Clowns der Stadt

bringen

der Gast, "-e

garantiert

lachen

bringen eure Gäste garantiert zum Lachen

an/bieten

voll

ein volles Programm

der Zaubertrick, -s

die Spielaktion, -en

die Ballondekoration, -en

usw. = und so weiter

der Garten, ”-

wenn

das Wetter

schön

wenn das Wetter schön ist

draußen

der Kontakt, -e

das Honorar

die Stunde, -n
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Lesen - Teil 2 Seite 50

Beschreibung 1

das Dorf, "-er

der Schwarzwald

die Tanzlehrerin, -nen

eigen-

die Tanzschule, -n

sie hat eine eigene Tanzschule

zweimal

die Woche, -n

zweimal in der Woche

dort

das Tanzen

es gibt + Akkusativ

die Disco, -s / Discothek, -en

fahren

manchmal

der Zug, ”-e

einverstanden

meine Mutter ist damit einverstanden

das Handy, -s

dabeihaben

Beschreibung 2

die Deutsche, -n

der Amerikaner, -

nicht mehr

wir wohnen nicht mehr in den USA

lang

ein Jahr lang

arbeitslos

im Moment

arbeiten

der Arzt, "-e

er arbeitet als Arzt

das Krankenhaus, "-er

die Sekretärin, -nen

die Firma, Firmen

fehlen

oft

traurig

hoffentlich

die Ferien (Plural!)

der Cousin, -s

der Sommer
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verbringen

Schreiben  Seite 54

Finnland

das Land, "-er

der See, -n

der Wald, "-er

es schneit

Snowboard fahren

Ski fahren

besuchen

der Süden

es ist schön warm

zwischen

schreiben

Test 4

Lesen - Teil 1 Seite 62

Anzeige 1

der Park, -s

der Freizeitpark, -s

Kids (Plural!)

das Abenteuer, -

ob … oder …

der Märchenwald

die Geisterbahn

die Bahn, -en

entdecken

ganz

das ganze Jahr lang

aus ganz Frankreich

aufregend

bestellen

heute

das Ticket, -s

denn

der Tourist, -en

die Öffnungszeiten (Plural!)

der Herbst

der Frühling

Anzeige 2

der Hundesitter, -

Hundesitter gesucht!



Arena A1Training zur Prüfung Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1
©

 P
ra

xi
s V

er
la

g

10

die Sommerferien (Plural!)

das Geld

etwas Geld

verdienen

der Urlaub

in Urlaub fahren

dürfen

das Hotel, -s

mit/nehmen

der Schäferhund, -e

die Angst

ich habe (keine) Angst vor + Dativ

füttern

Lesen - Teil 2  Seite 64

Beschreibung 1

die Freizeit

das Theater, -

der Spaß

was mir am meisten Spaß macht

der Laptop, -s

der Geschichtsunterricht

suchen

Geschichte

nämlich

das Lieblingsfach, "-er

Geschichte ist nämlich mein Lieblingsfach

bekommen

best-

die Note, -n

die besten Noten

die Klassenfahrt, -en

mitfahren

Beschreibung 2

werden

im März werde ich 16

interessieren

der Computer, -

täglich

sitzen

der Schreibtisch, -e

chatten

der Blog, -s

der Text, -e
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das Computerspiel, -e

schimpfen

schlecht

meine Noten werden immer schlechter

der Test, -s

der Mathetest, -s

treffen

Schreiben Seite 68

die Gitarre, -n

die Musikschule, -n

spielen

die Schulband, -s

das Konzert, -e

das Musikinstrument, -e

die E-Mail

Test 5

Lesen - Teil 1 Seite 76

Anzeige 1

die Möbel (Plural!)

verkaufen

Möbel zu verkaufen

die Wohnung, -en

das Kinderbett, -en

die Matratze, -n

nur

die Lampe, -n

das Bücherregal, -e

all-

der Zustand

getrennt

kaufen

Anzeige 2

das Kindermagazin, -e

die Ausgabe, -n

die Idee, -n

basteln

falten

Ideen zum Basteln und Falten

kreativ

mit/machen

schicken
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die Bastelidee, -n

bis

bis zum 31. März

der Gewinner, -

reisen

der Bastelkurs, -e

gespannt

der Vorschlag, "-e

die Redaktion

Lesen - Teil 2 Seite 78

Beschreibung 1

Norddeutschand

bekannt

der Fußball-Club, -s

der Fußball  

später

das Hobby, -s

der Beruf, -e

ich möchte mein Hobby zum Beruf machen

der Fußballspieler, -

überall

ander-

sicher

auch

berühmt

der Sportler, -

kennenlernen

Beschreibung 2

fotografieren

der Ausflug, "-e

da

der Fotoapparat, -e

am liebsten …

das Foto, -s

am liebsten mache ich Fotos

die Blume, -n

der Zoo, -s

schon

die Sammlung, -en

das Bild, -er

auf/hängen

das Zimmer, -
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Schreiben Seite 82

Russland

der Mensch, -en

das Ausland

auf Deutsch

kommunizieren mit + Dativ

interessieren

Geographie

verschieden-

die Kultur, -en

finden

die Kunst

die Leidenschaft, -en

die Malerei

interessant

Test 6

Lesen - Teil 1 Seite 90

Anzeige 1

der Kinderchor, "-e

das Mädchen, -

der Junge, -n / Jungs

der Musiklehrer, -

nächst-

an den nächsten drei Wochenenden

das Weihnachtsfest

proben

nachmittags

beliebt

das Adventslied, -er

sich an/melden

Melde dich an!

Anzeige 2

die Chemiearbeit

brauchen

die Hilfe

Chemie

montags

freitags

das Lernen

die Klassenarbeit, -en

helfen

zu …
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wenig

Mein Taschengeld ist leider zu wenig.

dafür

Lesen - Teil 2 Seite 92

Beschreibung 1

noch

ich bin noch nicht 14 Jahre alt

die Clique, -n

aus/gehen

meistens

das Fastfood-Restaurant, -s

schmecken

der Hamburger, -

die Pommes (Plural!)

mir schmecken Hamburger und Pommes

das Lieblingsessen

etwas …

dick

ich bin etwas dick

versuchen

der Sport

Sport treiben

so oft ich kann

der Sportplatz, "-e

sich interessieren für + Akkusativ

Interessierst du dich auch für Sport?

Beschreibung 2

die Köchin, -nen

kochen

lecker

gesund

die Person, -en

essen

das Fleisch

die Kartoffel, -n

der Salat, -e

das Huhn

der Reis

der Fisch

Fisch esse ich überhaupt nicht gern.

mögen

der Bruder, "-

das mag nur mein Bruder
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das Fastfood

die Party, -s

die Gesundheit

Schreiben Seite 96

gleich

wie

der Film, -e

abends

der Fernseher, -

an/schauen

der Krimi, -s

das Rätsel, -

das Buch, "-er

der Comic, -s

alt

das Comicheft, -e

Test 7

Lesen - Teil 1 Seite 104

Anzeige 1

aus den 90er-Jahren

weg/werfen

her/geben

dafür

das Brettspiel, -e

also

bekommen

der Marktplatz

Anzeige 2

Aufgepasst!

die Sprachenschule, -n

perfekt

die Lösung, -en

das Deutschlernen

über …

übers Internet

persönlich

der Lehrer, -

die Grammatik

die Vokabel, -n

erklären

das Leben
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erzählen

richtig

dann bist du hier richtig

das Einzige

der Klick, -s

mit einem einfachen Klick

die Agentur, -en

klicken

Lesen - Teil 2 Seite 106

Beschreibung 1

geboren

jung

ich habe noch einen jüngeren Bruder

dreimal

leicht

der Schüler, -

studieren

Beschreibung 2

das Einfamilienhaus, "-er

das Stadtzentrum

praktisch

die Minute, -n

zu Fuß

die Großeltern (Plural!)

der Mittag

die Oma, -s

das Mittagessen

erst gegen … Uhr

nach Hause kommen

finden

ich finde schön

dass

sogar

die Hausaufgaben (Plural!)

Schreiben Seite 110

in der Nähe

die Hauptstadt, "-e

die Klasse, -n

ich besuche die 9. Klasse

weit weg

der Bus, -se

das Schwimmen
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das Schwimmbad, ”-er

Test 8

Lesen - Teil 1 Seite 118

Anzeige 1

der Jugendclub, -s

cool

die Ecke, -n

Coole Ecke

der Treffpunkt, -e

Spaß haben

das Wochenprogramm

ab …

die Hausaufgabenhilfe

die Kochgruppe, -n

max. = maximal

der Kinoabend, -e

das Mädchentreff

die Jungenrunde

die Aktion, -en

das Sommercamp, -s

die Nacht-Wanderung, -en

sauber

Anzeige 2

der Zahnarzt, "-e

der Kinder-Zahnarzt, "-e

der Lieblings-Zahnarzt

zeigen

der Zahn, "-e

putzen

geben

der Tipp, -s

die Ernährung

weh/tun

lassen

der Schmerz, -en

verschwinden

Dr. Kümmerling lässt alle Schmerzen verschwinden.

sorgen für + Akkusativ

strahlend

weiß

strahlend weiße Kinderzähne

die Zahnarztpraxis
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der Stock, die Stockwerke (Plural!)

dritter Stock

die Termine (Plural!)

der Feiertag, -e

an Sonn- und Feiertagen

geschlossen

Lesen - Teil 2 Seite 120

Beschreibung 1

das Glück

zum Glück

sich etwas teilen

stören

da 

… als

miteinander

da sie viel jünger sind als ich und gerne miteinander spielen

der Keller, -

riesig

der Spielraum, "-e

die Schaukel

die Kletterwand

klettern

schaukeln

Beschreibung 2

der Mitschüler, -

der Morgen

das Fahrrad, "-er

zu dritt

zurück

wir fahren wieder zu dritt zurück nach Hause

nah

ganz nah beieinander

das Tischtennis

der Fußballtrainer, -

der Trick, -s

Schreiben Seite 124

der Vorort, -e
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Test 9

Lesen - Teil 1 Seite 132

Anzeige 1

die Basketballmannschaft, -en

der Spieler, -

das Endspiel

trainieren

Zeit zum Trainieren

der Sportclub, -s

die Trainingsstunde, -n

die Sporthalle, -n

Anzeige 2

raus

das Klassenzimmer, -

rein

die Natur

Raus aus dem Klassenzimmer - rein in die Natur!

Biologie

interessiert

die Entdeckungsreise, -n

verschieden-

die Pflanze, -n

der Baum, "-e

sammeln

die Biologielehrerin, -nen

informieren über + Akkusativ

mit/bringen

Bringt etwas zum Schreiben mit.

die Schultasche, -n

die Schulbibliothek, -en

der Biologieraum

besetzt

klein

Lesen - Teil 2 Seite 134

Beschreibung 1

der Italiener, -

die Schweiz

italienisch

gefallen

Es gefällt mir hier sehr gut.

beginnen
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um … Uhr

das Ende

um 14 Uhr ist er zu Ende

ein bisschen

schwierig

die Zeitschrift, -en

schnell

das Problem, -e

die Sprache, -n

Beschreibung 2

französisch

die Sprachreise, -n

Schreiben Seite 138

wirklich

schrecklich

der Tierarzt, "-e

laufen

In der Schule läuft es auch nicht viel besser.

die Englischarbeit, -en

böse

Jetzt sind meine Eltern böse auf mich.

eigentlich

Wie geht es dir eigentlich so?

Test 10

Lesen - Teil 1 Seite 146

Anzeige 1

der Rockfan, -s

endlich

Es ist endlich soweit!

die Lieblingsgruppe, -n

die Tour, -en

auf Tour gehen

die Konzerthalle, -n

die Karte, -n

telefonisch

die Vorreservierung

sofort

möglich

ab sofort möglich

die Info, -s

die Webseite, -n
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Anzeige 2

die Realschule

5-tägig

das Spielzeug, -e

das Sommerfest

Los!

Lesen - Teil 2 Seite 148

Beschreibung 1

der Tierfreund, -e

der Tiger, -

der Löwe, -n

der Elefant, -en

der Affe, -n

das Tierhaus, "-er

das Wasser

der Weg, -e

dauern

ungefähr

Beschreibung 2

wünschen

die Katze, -n

die Arbeit, -en

Ein Haustier macht viel Arbeit.

kosten

egal

das ist mir egal

der Hund, -e

der Platz

der Monat, -e

das Tiergeschäft, -e

holen

das Kätzchen, -

Schreiben  Seite 152

darüber


