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24 LEKTION 8   Kursbuch

LEKTION 8
Seite 97

1  die Individualität, -en

2  die emotionale Intelligenz

die Empathie

die Psychosomatik

die Depression, -en

zu tun haben mit D

Seite 98
1  ab/grenzen von D

der EQ, -s (= der emotionale 
 Intelligenzquotient)

der IQ, -s (= der Intelligenz-
 quotient)

der Gradmesser, -
A  der gesunde Menschen-

 verstand
klar/kommen (kam klar, 
 ist klargekommen)
verkennen (verkannte, 
 hat verkannt)

B  alleinig
der Parameter, -
betrachten als 

die Säule, -n

sich zurecht/finden 
 (fand sich zurecht, 
 hat sich zurechtgefunden)

PSYCHOLOGIE

alle Eigenschaften und Merkmale, die eine 
 Person einzigartig und unverwechselbar 
 machen   individuell, das Individuum
die Fähigkeit, eigene und fremde Gefühle 
 richtig wahrzunehmen, richtig einzu-
 ordnen, zu verstehen und zu beeinflussen
Fähigkeit, sich die Situation eines anderen 
 vorzustellen und zu verstehen, wie er 
 denkt und fühlt
die Wissenschaft, die die Wechselwirkun-
 gen von Körper und Seele untersucht
psychische Krankheit, aufgrund derer man 
 sich tieftraurig und müde fühlt   
 depressiv   Nach der Scheidung verfiel 
 er in eine tiefe Depression.
Bezug haben, eine Verbindung haben zu   
 Das eine hat nichts mit dem anderen 
 zu tun.

zwischen zwei Sachen trennen; bestimmen 
 können, worin sich zwei Sachen unter-
 scheiden   die Grenze
ein durch Tests ermittelter Wert zur Be-
 wertung der emotionalen Intelligenz → 
 KB S. 97/2

ein durch Tests ermittelter Wert zur 
 Bewertung des intellektuellen Leistungs-
 vermögens
der Maßstab, das Kriterium für etw.
die normale, klare, logische Denkweise 
 eines Menschen
keine Schwierigkeiten mit etw. haben

falsch beurteilen, nicht die wirkliche 
 Bedeutung erkennen
einzig   allein
Faktor, der etw. beeinflussen kann
halten für, ansehen als → KB S. 90/2   
 Betrachten wir die Sache als erledigt.
hier: die tragende Kraft, die Stütze   
 Meinungsfreiheit ist eine der Säulen 
 der Demokratie.
sich orientieren, sodass man gut mit 
 einer Situation klarkommt → KB S. 98/1

η ατομικότητα

η συναισθηματική νοημοσύνη

η ενσυναίσθηση

η ψυχοσωματική

η κατάθλιψη

έχω να κάνω με, σχετίζομαι με

οριοθετώ, διακρίνω από

ο δείκτης συναισθηματικής 
 νοημοσύνης

ο δείκτης νοημοσύνης

το κριτήριο, η ένδειξη
η κοινή λογική

τα καταφέρνω, τα βγάζω πέρα

παραγνωρίζω, εκτιμώ λάθος

μοναδικός
η παράμετρος
θεωρώ

η στήλη, ο πυλώνας

προσανατολίζομαι, καταφέρνω
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ein/schätzen

sein Leben selbst in die Hand 
 nehmen
Beziehungen knüpfen

C  die Problemstellung, -en

wie auch
meistern

der Erfahrungswert, -e

variabel 
die Weisheit, -en
das Alter 

die Vernunft

stabil
schätzen

Seite 99
D jdm. in den Sinn kommen

verlässlich

untergeordnet
E  das Quantum, Quanten 

das Defizit, -e
wahr/nehmen 
 (nimmt wahr, nahm wahr, 
 hat wahrgenommen)

das Miteinander

die Resistenz, -en

F  die Konstante, -n
intuitiv

in bestimmter Weise beurteilen   Er hatte 
 die Gefahr nicht richtig eingeschätzt und 
 brach sich beim Klettern das Bein.
die Verantwortung für das eigene Leben 
 übernehmen
engere Kontakte zu anderen Menschen 
 beginnen
eine schwierige Situation oder Frage; ein 
 Problem, das zu lösen oder zu erklären ist
sowie, und
bewältigen, schaffen   Sie ist nur 20 und 
 lebt alleine, aber sie kann ihr Leben sehr 
 gut meistern.
ein Wert, eine Zahl, die auf Erfahrungen 
 und nicht auf genauen Messungen 
 basiert
veränderlich; der variieren kann
weise
das Altsein, der letzte Abschnitt im Leben 
 eines Menschen   Im Alter sind viele Men-
 schen allein.   auch: im Alter von 3 Jahren
die Fähigkeit, logisch zu denken   
 vernünftig
fest, unveränderlich   ≠ instabil
respektieren

jdm. einfallen, als Gedanke in den Kopf 
 kommen
so, dass man sich auf jdn./etw. verlassen 
 kann   die Verlässlichkeit
weniger wichtig, weniger bedeutend
die Menge
Mangel, Schwäche, Nachteil
mit seinen Sinnen (Hören, Fühlen etc.) 
 bemerken   Wenn du den ganzen Tag mit 
 deinem Handy im Internet bist, kannst 
 du die schöne Umgebung gar nicht wahr-
 nehmen.
das gemeinsame Existieren, die Gemein-
 schaft mit anderen   Ziel der Völker-
 verständigung ist ein friedliches 
 Miteinander aller Völker.
die Widerstandsfähigkeit; die Fähigkeit, 
 sich von etw. nicht beeinflussen zu 
 lassen und stabil → KB S. 98/1 zu bleiben
eine konstante (= gleichbleibende) Größe
auf einem Gefühl (nicht auf der Logik) 
 beruhend

εκτιμώ, υπολογίζω

παίρνω τη ζωή μου στα χέρια 
 μου
συνάπτω σχέσεις

η προβληματική, το πρόβλημα

όπως επίσης
αντιμετωπίζω, τα βγάζω πέρα

η εμπειρία, το εμπειρικό 
 στοιχείο

μεταβλητός
η σοφία
τα	γηρατειά,	η	τρίτη	ηλικία	/	
 η ηλικία

η λογική, η σύνεση

σταθερός
εκτιμώ

μου έρχεται στο μυαλό

αξιόπιστος, που μπορείς να 
 βασιστείς πάνω του
δευτερεύων 
η ποσότητα
η έλλειψη
αντιλαμβάνομαι	(μέσω	των	
	 αισθήσεων)

η συνύπαρξη, οι αμοιβαίες 
 σχέσεις

η ανθεκτικότητα, η αντοχή

η σταθερά
διαισθητικός
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2  das Gerundiv, -e

 der Sachtext, -e

Seite 100
1  etw. im Griff haben

die Belohnung, -en

auf/sparen
feindselig

die Sensibilität

arbeiten an D

langfristig

kurzfristig

auf längere Sicht
reell
selbstzufrieden

sich etw. gönnen

das Selbstwertgefühl, -e

auf positive Gedanken bringen

materiell

ideell

der Impuls, -e

los/werden (wird los, wurde 
 los, ist losgeworden)

sich unter Kontrolle haben

Im Beispiel „ein zu korrigierender Text“ 
 ist „zu korrigierender“ das Gerundiv.
ein Text, dessen Ziel es ist, über etw. zu 
 informieren

unter Kontrolle haben
eine Gegenleistung, die man als 
 Anerkennung bekommt für etwas Gutes, 
 was man getan hat
für einen späteren Zeitpunkt aufbewahren
voll Hass und böse   der Feind, die Feind-
 seligkeit
die Fähigkeit, Gefühle zu empfinden und 
 zu unterscheiden, einfühlsam zu sein
sich eingehend mit etw. beschäftigen 
 mit dem Ziel, es zu verbessern   Der Plan 
 ist noch nicht perfekt, wir müssen noch 
 daran arbeiten.
über eine lange Zeit hin, auf Dauer 
 angelegt   ≠ kurzfristig
nur von kurzer Dauer   auch: plötzlich, 
 unerwartet
längerfristig, auf Dauer
wirklich, tatsächlich, realistisch
hier: mit sich selbst und seinen Leistungen 
 zufrieden
sich selber etw. Gutes tun, sich etw. 
 Schönes leisten
die Art, wie man sich innerlich selbst 
 bewertet, die unbewusste Meinung, 
 die man von sich und seinem Wert als 
 Person hat 
die Gedanken auf etw. anderes, Positives 
 lenken, sodass man nicht immer an seine 
 Probleme etc. denken muss
die Materie betreffend, mit Dingen von 
 finanziellem Wert zu tun habend
geistig, nicht materiell   auch: fiktiv, 
 abstrakt, die Ideenwelt betreffend
inneres, spontanes Gefühl, das einen 
 dazu treibt, etw. (oft Unüberlegtes) zu 
 tun   auch: Anregung, Motivation
sich von etw. frei machen   Ich kann den 
 Gedanken nicht loswerden, dass er es 
 nicht ehrlich mit mir meint.
die Kontrolle über seine Reaktionen und 
 seine Gefühle haben

το γερούνδιο

το κείμενο ενημερωτικού ή 
 εγκυκλοπαιδικού 
 περιεχομένου

έχω κάτι υπό έλεγχο
η ανταμοιβή

κρατώ για αργότερα
εχθρικός

η ευαισθησία

ασχολούμαι εντατικά με κάτι με 
 σκοπό να το βελτιώσω 

μακροπρόθεσμα

βραχυπρόθεσμα	/	την	τελευταία	
 στιγμή, αιφνίδια
(πιο)	μακροπρόθεσμα
πραγματικός
ικανοποιημένος/ευχαριστη-
 μένος με τον εαυτό μου
προσφέρω κάτι καλό στον 
 εαυτό μου
το αίσθημα αυτοεκτίμησης

κάνω το μυαλό να απασχολείται 
 με θετικές σκέψεις

υλικός

πνευματικός	/	ιδεατός

η	παρόρμηση	/	η	ώθηση

απαλλάσσομαι από

έχω τον έλεγχο του εαυτού μου 
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2  zu/sagen D

etw. angebracht finden

der Gefühlsausbruch, 
 -ausbrüche
nach/geben (gibt nach, 
 gab nach, hat nachgegeben)

3  gut überlegt
berufsmäßig

virtuell

gefühlsmäßig

käuflich erwerbbar

Seite 101
2a jdn. übers Ohr hauen

wachsam
blamabel (frz.)
gelegentlich
ertappen

jdm. etw. an/merken

an/lügen (log an, 
 hat angelogen)
inakzeptabel

Kleider machen Leute.

Rückschlüsse zu/lassen auf A

der Rückschluss, -schlüsse
temperamentvoll

gefallen, dem Geschmack von jdm. 
 entsprechen   Dein Vorschlag, wie man 
 mit der Situation umgehen kann, sagt 
 mir zu.
etw. passend, einer bestimmten Situation 
 angemessen finden   Ich finde es nicht 
 angebracht, an seinem Arbeitsplatz zu 
 rauchen.
der Vorgang, wenn jd. seine Gefühle heftig 
 und ohne Hemmungen zeigt
den inneren Widerstand aufgeben   
 Sie hat dem Impuls nachgegeben, sich ins 
 Auto zu setzen und einfach wegzufahren.
nach sorgfältiger und reifer Überlegung
was den Beruf betrifft   Er ist berufsmäßig 
 Schriftsteller.
Mithilfe dieser App kann man eine virtuelle 
 Stadtrundfahrt erleben.
emotional, instinktiv, aus dem Gefühl 
 heraus
etw., was man mit Geld, durch Kauf 
 bekommen, erwerben kann

jdn. betrügen, bewusst täuschen

mit wachen Sinnen, vorsichtig
peinlich, wofür man sich schämen muss
ab und zu, manchmal   die Gelegenheit
erwischen, bei etw. Verbotenem über-
 raschen
etw. an jdm. erkennen, feststellen können   
 Wie beleidigt sie durch diese Äußerung 
 war, merkte man ihr nicht an.

belügen; jdm. eine Lüge, falsche Tatsachen 
 erzählen
unannehmbar; was man nicht akzeptieren 
 kann
Die Menschen werden oft nach ihrem 
 Aussehen und ihrer Kleidung beurteilt.
erlauben, dass man aus bestimmten 
 Tatsachen oder Informationen eine 
 bestimmte Schlussfolgerung zieht
die Schlussfolgerung, der Schluss
sehr lebhaft, mit einem starken 
 Temperament

μου αρέσει

το θεωρώ αρμόζον

το	ξέσπασμα	(συναισθημάτων)

ενδίδω, υποκύπτω

μετά από ώριμη σκέψη
ως προς το επάγγελμα

εικονικός

συναισθηματικός

που μπορεί να αποκτηθεί με 
 χρήμα

εξαπατώ,	«τη	φέρνω»	σε	
 κάποιον
προσεκτικός, σε επαγρύπνηση
ντροπιαστικός
περιστασιακά, πότε πότε
πιάνω στα πράσα

αντιλαμβάνομαι κάτι σχετικά 
	 με	κάποιον	(επειδή	φαίνεται	
 στο πρόσωπό του, στην 
	 συμπεριφορά	του)
λέω ψέματα σε

απαράδεκτος

Τα ράσα κάνουν τον παπά.

επιτρέπει την εξαγωγή 
 συμπερασμάτων για

το συμπέρασμα
ζωηρός, με φλογερό 
 ταμπεραμέντο 

Te
st
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