
Alle Vokabeln zu unserem 
Schulbuch 

 
UNIT 1 edited by LORENA 
  

  

just  nur, gerade 

guys  Leute 

palace  Palast 

queen Königin  

I don’t think so. Ich glaube nicht. 

cathedral Dom, Kathedrale 

roof Dach 

view Sicht, Aussicht 

whole (of) ganz 

queue Schlange (Menschenschlange) 

snack Snack, Imbiss 

decide entscheiden 

wax Wachs 

real richtig, echt 

headphones Kopfhörer 

when wenn 

souvenir Andenken, Souvenir 

take dauern 

also auch 

tourist Touristin, Tourist 

go on a boat trip eine Bootsfahrt machen  

hate hassen 

bad schlimm 

let lassen 

in front of  vor 

enjoy etwas gern tun; genießen 

camcorder Camcorder 

up there da oben  

use benutzen, gebrauchen 

blond blond  

get on/off ein-/ aussteigen 

underground U-Bahn 

change trains  umsteigen 

platform Gleis, Bahnsteig 

Where to? Wohin? 

son Sohn 

fair hell, blond; fair, gerecht 

hair Haar 

eye Auge 

only erst 

tall groß 

denim Jeans, Jeansstoff 

have seen haben gesehen  



everyone jeder, alle  

be worried sich Sorgen machen  

toy Spielzeug 

dinosaur, dino Dinosaurier, Dino 

teenager Teenager 

face Gesicht 

be angry verärgert sein 

match zuordnen 

prefer vorziehen, etwas lieber tun  

tour Rundfahrt, Tour 

speak sprechen 

understand verstehen 

expensive teuer 

toasted getoastet 

nachos Nachos 

soup Suppe 

cheeseburger Cheeseburger 

lasagne Lasagne 

iced tea Eistee 

have nehmen 

radio Radio 

DJ Diskjockey 

guest Gast 

dictionary Wörterbuch 

  

UNIT 2 edited by ONUR 

world Welt 

college College, Universität 

tonight heute Abend  

at the moment jetzt gerade 

have a break Pause machen 

company Firma 

music company Musikfirma 

agent Agent, Manager 

get besorgen 

recording contract Plattenvertrag 

sign unterschreiben 

hang on (noch) warten 

let somebody know jemand Bescheid geben 

should sollen, sollten 

not so ... as nicht so ... wie 

talent Talent 

Come on! Komm(t) schon! 

British British ; Britin, Brite 

single Single  

be out herauskommen 

perform auftreten, spielen 



fix regeln, arrangieren 

bad, badly schlecht 

good, well gut 

business Geschäft  

careful, carefully vorsichtig 

skate Inliner fahren 

skater Skater  

noisy laut 

hit Hit 

presentation Präsentation 
  

UNIT 3 edited by LEON 

neighbour Nachbar/ Nachbarin  

travel agency Reisebüro 

already  schon 

borrow  (from) ausleihen  (von)  

record  aufnehmen 

finish beenden, fertig machen; 

pack packen 

lock abschließen 

front door Haustüre 

plant Pflanze 

switch on/off ein-/ausschalten 

snow schneien 

break down, broke down, broken down 
zusammenbrechen 
brach(en),zusammen, 
zusammengebrochen; 

parents Eltern 

I’m on my way home Ich bin auf dem Heimweg. 

left (zurück)gelassen, verlassen; 

collect (ab)holen; sammeln 

be cold frieren 

get in, got in, got in einsteigen, stieg(en)ein, eingestiegen 

Scottish schottisch 

chosen (aus)gewählt 

hear ,heard, heard hören, hörte(n), gehört 

brought gebracht 

ski Ski; Ski laufen 

hire mieten 

done gemacht, getan 

not yet  noch nicht 

Text  

electricity Strom, Elektrizität 

storm Sturm 

far weit 

cottage Ferienhaus 

New Year`s Eve       Silvester 



gone gegangen; gefahren 

present Geschenk 

written geschrieben 

been gewesen 

bought gekauft 

be surprised überrascht / erstaunt sein 

dance tanzen 

ceilidh schottischer Tanz, schottische 
Tanzveranstaltung   

dancer Tänzerin, Tänzer  

soon bald 

quiet leise, ruhig, still 

shadow Schatten 

wood Holz 

candle Kerze 

so sodass 

shortbread schottisches Gebäck  

eaten gegessen, gefressen     

bannock schottisches Gebäck 

thanks danke 

nobody niemand / keiner 

everybody jeder / alle 

hard hart 

heat erhitzen 

New Year`s Day Neujahr 

important wichtig 

each jeder, jede, jedes 

Workshop  

snowman Schneemann 

shelf, shelves Regal, Regale 

price Preis 

stamp Briefmarke 

No vacancies. Belegt / Keine Zimmer frei. 

down hinunter 

event Veranstaltung, Ereignis 

paper (Geschenk)Papier 

sound Geräusch 

  

UNIT 4 edited by Valeria 

birdwatching Beobachten von Vögeln 

country code Verhaltensregeln in der freien Natur 

smile Lächeln, lächeln 

keep(away) (weg)bleiben 

cliff Klippe 

litter Abfall 

alone allein 

compass Kompass 

pick pflücken 



flower Blume 

disturb stören 

sanctuary Schutzgebiet 

if wenn 

(peregrine)falcon (Wander-)Falke 

amber list Gelbe Liste 

Latin lateinisch, Latein 

traveller Reisende, Reisender 

travel reisen 

explain erklären 

form bilden 

given gegeben 

exact genau 

instruction Anweisung 

take notes Notizen machen 

set off  aufbrechen, sich auf den Weg machen 

thin dünn 

eggshell Eierschale 

broken zerbrochen 

DDT Insektizid 

insect Insekt 

  

  

UNIT 5 edited by Manuel + David 

sunshine Sonnenschein 

state Staat 

receptionist Dame/Herr am Empfang 

sand Sand 

beach Strand 

pro and con Vorteil und Nachteil 

engine Motor 

economical sparsam 

gas Benzin 

speed Geschwindigkeit 

power Kraft, Stärke 

table Tabelle 

space Raum, Weltall 

Text  

enough genug 

theater (AE) Kino, Theater 

flight Flug 

get ready fertig machen 

take-off Start 

cockpit Cockpit 

space shuttle Raumfähre 

ton Tonne (Gewicht) 

tile Isolierplatte 

atmosphere Atmosphäre 



lift-off Start (Raumfähre) 

countdown Countdown 

finally schließlich 

push schieben, drücken 

smoke Rauch 

flame Flamme 

orbit Umlaufbahn 

rise Aufgehen (Sonne) 

earth Erde 

ocean Ozean 

continent Erdteil, Kontinent 

desert Wüste 

rain forest Regenwald 

strange seltsam, merkwürdig 

weight Gewicht 

cargo bay Frachtraum 

press drücken 

button Knopf 

heavy schwer 

(space)ship (Raum-)Schiff 

melt schmelzen 

within innerhalb 

second Sekunde 

thank danken 

God Gott 

hope hoffen, Hoffnung 

fly, flew, flown fliegen, flog, geflogen 

times Mal (mathematisch) 

ready Bereit, fertig 

return umkehren 

miles Meilen 

above über, oberhalb 

pilot Pilot 

touchdown Aufsetzen, Landung 

airport Flughafen 

stadium Stadion 

tower Turm 

building Gebäude 

flea market Flohmarkt 

safely sicher 

destroy zerstören 

gate Ausgang 

model Modell 

  

UNIT 6  

 edited by David 

  

inventor Erfinder/in 



study  studieren, lernen 

age Alter 

invention Erfindung 

instrument Maschine, Instrument 

automatically automatisch 

signal Signal 

wire Draht 

including einschließlich 

electric light bulb Glühbirne 

possible möglich 

coin  Münze 

hole  Loch 

born geboren 

invent erfinden 

worker Arbeiter/in 

producer Hersteller/in 

horsepower Pferdestärke 

afford ich leisten 

  

 edited by ONUR 

assembly line Montageband  

production Produktion 

chassis Karosserie  

slow langsam 

example Beispiel 

pronunciation Aussprache  

drive fahren 

downtown Innenstadt 

notes Notizen  

means of transport Verkehrsmittel 

copy kopieren 

official offiziell 

file Ordner 

screen Bildschirm 

plug into anschließen 

  

UNIT 7 edited by Buket 

courier Kurier 

apartment Wohnung 

office Büro 

package Paket 

pick up abholen 

deliver zustellen 

traffic Verkehr 

crazy verrückt 

route Weg 

actor / actress Schauspieler / Schauspielerin 



jog joggen, laufen 

lie, lay, lain liegen, lag, gelegen 

grass Gras 

skyscraper Wolkenkratzer 

mean meinen 

neighbourhood Nachbarschaft 

husband Ehemann 

Chinese Chinesin, Chinese, chinesisch 

grocery store Lebensmittelgeschäft 

kind (of) Art 

rice noodles Reisnudeln 

sauce Soße 

customer Kundin, Kunde 

wonder (sich)wundern 

true wahr 

TEXT  

aboard an Bord 

seat Sitz, Sitzgelegenheit 

relax entspannen 

helicopter Hubschrauber 

roar aufheulen (Motor) 

tattoo Tätowierung 

sort Sorte 

full voll 

lady Dame 

statue Statue 

French Französin, Franzose, französisch 

freedom Freiheit 

closer näher 

gun Waffe 

excitedly aufgeregt 

on top oben 

land landen 

faint ohnmächtig werden 

repair reparieren 

air-conditioning system Klimaanlage 

electric elektrisch 

drill Bohrer 

title Titel, Überschrift 

traffic jam Stau 

WORKSHOP  

basket Korb 

glitter glitzern, funkeln 

rose Rose 

cab Taxi 

nearly fast 

national holiday Nationalfeiertage 

celebrate feiern 

rat Ratte 



mirror Spiegel 
 


