
Ü4  der Humor
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Ü3  das Umweltmanagement
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Komm, fahr mit! 
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Ü1  die Denkblase, -n

die Überschrift, -en

der Fußgänger, -

der Radfahrer, -

der Ferienbeginn

die Städtetour, -en

A  es ist so weit

skaten

die Veranstaltung, -en

die Innenstadt, -städte

autofrei

der Skater, -

die Runde, -n

das Ziel, -e

die Strecke, -n

musikalisch

die Unterhaltung

Opa hat keinen Humor, er lacht nie 
 über unsere Witze.

Meine Cousine studiert Umwelt-
 management.

In Comics gibt es auch Denkblasen.

Wie heißt die Überschrift von deinem 
 Aufsatz?

Fußgänger dürfen nicht auf der 
 Straße spazieren gehen.

Hier dürfen nur Radfahrer fahren.

Der Ferienbeginn in Bayern ist dieses 
 Jahr am 1.8.

Bei einer Städtetour kann man viele 
 Sehenswürdigkeiten sehen.

Morgen ist es endlich so weit: 
 Wir fahren in die Ferien.

Skaten ist ein Hobby, das man in der 
 Stadt machen kann.

Heute Abend ist eine Veranstaltung 
 auf dem Marktplatz, ich glaube, ein 
 Konzert.

= Zentrum
 In der Innenstadt ist immer viel 
 Verkehr.

Fußgängerzonen sind immer autofrei.

Im Park kann man immer viele Skater 
 sehen.

Bei der Formel 1 fahren die Autos 
 viele Runden.

Beim Marathon-Lauf kam ein Grieche 
 als Erster ins Ziel.

Die Strecke vom Marathonlauf ist 
 42,195 km lang. 

Bei der Veranstaltung gibt es 
 musikalische Unterhaltung mit 
 verschiedenen Bands.

Auf unserem Stadtfest gibt es immer 
 gute Unterhaltung: Musik, Spiele, 
 Essen usw.

το χιούμορ 

η διαχείριση περιβάλλοντος

το «συννεφάκι» για σκέψεις

η επικεφαλίδα

ο πεζός

ο ποδηλάτης

η έναρξη των διακοπών

η περιήγηση σε πόλεις

ήρθε η ώρα/στιγμή

κάνω σκέιτ

η εκδήλωση

το κέντρο της πόλης

χωρίς αυτοκίνητα

αυτός που κάνει σκέιτ, ο αθλητής 
 του σκέιτ

ο γύρος

ο στόχος, εδώ: το τέρμα

η διαδρομή, η απόσταση
 

μουσικός

η διασκέδαση
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der Eintritt

nötig

der Helm, -e

B

die Station, -en

preiswert

das Verkehrsmittel, -

C

der Stau-Alarm, -e 

der Stau, -s

das Bundesland, 
 -länder

der Verkehrsexperte, -n

warnen

voraussichtlich

voll

starten

zur Vorsicht

die Vorsicht 

genügend

ausreichend

ein/planen

die Anmeldung, -en

aus/tauschen

Der Eintritt für das Kino ist 7 Euro.

Im Winter ist es nötig, warme 
 Kleidung anzuziehen.

Radfahrer müssen auch einen Helm 
 tragen.

Beim Marathon gibt es Stationen mit 
 Wasser für die Sportler.

Die Jacke war sehr preiswert, sie hat 
 nur 20 Euro gekostet.

Die U-Bahn ist ein praktisches 
 Verkehrsmittel.

Für die Strecke von München  
 nach Salzburg gab es am Freitag 
 Stau-Alarm.

Nach dem Unfall gab es einen großen 
 Stau auf der Straße.

Berlin ist eine Stadt und ein 
 Bundesland.

Viele Verkehrsexperten meinen, die In-
 nenstadt sollte immer autofrei sein.

Der Arzt warnt: Rauchen ist 
 ungesund.

Voraussichtlich regnet es morgen.

≠ leer
 Um 8 Uhr morgens sind die Straßen 
 meistens voll.

Wir fahren mit dem Auto nach Italien 
 und starten um 10 Uhr morgens.

Ich weiß nicht, ob es heute regnet. 
 Nimm aber zur Vorsicht deinen 
 Regenschirm mit.

> vorsichtig
 Vorsicht, die Suppe ist noch sehr 
 heiß!

Die Pfl anze sieht nicht gut aus, 
 vielleicht hat sie nicht genügend 
 Wasser.

Für die Party müssen wir ausreichend 
 Getränke kaufen.

Bei der Radtour planen wir auch 
 Pausen ein.

Die Anmeldung für den Wettbewerb 
 ist bis zum 10.5.

Mit meiner Freundin tauschen wir oft 
 Skype-Nachrichten aus.

η είσοδος, το εισιτήριο 

απαραίτητος, αναγκαίος

το κράνος

ο σταθμός

σε καλή/συμφέρουσα τιμή

το μεταφορικό μέσο

η ειδοποίηση για κυκλοφοριακή 
 συμφόρηση

το μποτιλιάρισμα

το ομόσπονδο κρατίδιο

o συγκοινωνιολόγος

προειδοποιώ

μάλλον, πιθανόν, σύμφωνα με 
 τις προβλέψεις

γεμάτος

ξεκινώ

καλού κακού

η προσοχή

αρκετός

αρκετός

προγραμματίζω, προβλέπω 
 (στο σχεδιασμό)

η δήλωση (συμμετοχής)

ανταλλάσσω 

77Kursbuch

47

Glossar_BF3_1.11.indd   77 01/11/2016   13:25 


