
Lektion 3 
 
Seite 10
die Stadtführung, -en

 der Podcast, -s

inhaltlich
die Nuance, -n
der Zusammenhang, -hänge

1a verraten (verrät, verriet, 
   hat verraten)

der Wahlwiener, -

sich auf/halten  
 (hält sich auf, hielt sich auf,  
 hat sich aufgehalten)
die Perspektive, -n

die Fußgängerzone, -n

die Stadtführerin, -nen

das Stammlokal, -e
etwas Besonderes

die feine Küche
kombinieren
das Traditionsgericht, -e

immer wieder
die Überraschung, -en

stundenlang
nahe D/G
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die Führung durch die Stadt   Bei der Stadt-

 führung habe ich viele Sehenswürdigkeiten 

 Berlins gesehen.

Reportage od. Interview, die/das im 

 Internet abgehört werden kann

den Inhalt betreffend

kleiner Unterschied

die Beziehung, die Verbindung zwischen 

 Dingen   Es gibt oft einen Zusammenhang 

 zwischen Stress und Alkoholkonsum.    

 zusammenhängen → KB S. 5/7

etw. erzählen, was niemand weiß / wenige 

 wissen   auch: etw. erzählen, was niemand 

 wissen darf

jd., der nicht in Wien geboren ist, aber dort 

 lebt, weil er sich dort wohlfühlt

an einem Ort sein und dort Zeit verbringen   

 Aufenthalt   Jugendliche halten sich im 

 Sommer gern in Parks auf.

die Sicht → AB S. 11/8; die Art und Weise, 

 wie man etw. sieht   auch: die Zukunfts-

 perspektive → AB S. 12/10

der Fußgänger + die Zone   nur für 

 Fußgänger gebaute Straße oder Strecke

Frau, die Stadtführungen → KB S. 10 macht

Lokal, das man häufig besucht

etw., was von der Norm abweicht, etw. 

 Spezielles

die hochwertige, exklusive Küche

≈ verbinden   die Kombination

die Tradition + das Gericht    Spaghetti Bolo-

 gnese gehören zu den Traditionsgerichten 

 Italiens.

häufig, sehr oft

unerwartetes Ereignis oder Erlebnis   

 überraschen

mehrere Stunden dauernd

in der Nähe von D   Nahe unserem Haus / 

 unseres Hauses gibt es ein Freibad.

 
 
 
η ξενάγηση στην πόλη
 

το ηχογραφημένο αρχείο (π.χ. 
 ρεπορτάζ) που μεταδίδεται 
 διαδικτυακά
(του) περιεχομένου
η απόχρωση 
η σχέση, ο συσχετισμός
 

αποκαλύπτω, εκμυστηρεύομαι / 
 προδίδω, μαρτυρώ

ο Βιεννέζος από επιλογή

περνώ την ώρα μου (κάπου)

η οπτική γωνία, η σκοπιά / 
 η προοπτική 
 
ο πεζόδρομος

η ξεναγός που κάνει ξενάγηση 
 στην πόλη
το στέκι
κάτι ιδιαίτερο

η εκλεκτή κουζίνα
συνδυάζω
το παραδοσιακό φαγητό/πιάτο

πολύ συχνά, ξανά και ξανά
η έκπληξη

με τις ώρες
κοντά σε

Kursbuch
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Lektion 3   Kursbuch 25

der Nationalpark, -s
der Instrumentenbauer, -

außerhalb G

die Donau
das Geräusch, -e
der Blick

der Turm, Türme

der Dom, -e
der Stephansdom

übrigens

der Heiratsantrag, -anträge

Seite 11
2b erfahren (erfährt, erfuhr, 

 hat erfahren)
die Matura (österr., schweiz.)

der Studienabschluss, 
 -abschlüsse
ab/brechen (bricht ab, 
 brach ab, hat abgebrochen)
Fernost
Liebe auf den ersten Blick
bummeln

das Gasthaus, -häuser
voll besetzt

das Lächeln, -

die Gasse, -n
die Altstadt, -städte
das Einkaufsviertel, -
das Pulsieren

beobachten
die Melange, -n (österr.)
die Jause, -n (österr.)

Naturschutzgebiet, das dem Staat gehört

Hersteller von Musikinstrumenten

≠ innerhalb G   Der Flughafen liegt außer-

 halb der Stadt.

Fluss, der durch Wien fließt

etw., was man hören kann

≈ die Aussicht → AB S. 15/2    Von meiner 

 Terrasse habe ich einen herrlichen Blick auf 

 die Stadt.

hohes Gebäude oder frei stehender Teil 

 eines Gebäudes

die Kathedrale

der Dom / die Kathedrale von Wien

apropos, nebenbei bemerkt   Meine Mutter 

 ist sehr gern in Wien. Übrigens hat sie ein 

 Semester lang dort studiert.

die Heirat + der Antrag   die Bitte an jdn., 

 sie/ihn zu heiraten   Während ihrer Reise 

 in Thailand hat er ihr einen Heiratsantrag 

 gemacht.

 

 

Informationen bekommen

Bezeichnung für das Abitur, z.B. in Öster-

 reich und der Schweiz 

das erfolgreiche Beenden des Studiums

mit etw. aufhören, nicht weitermachen

der Ferne Osten, der Osten Asiens

das plötzliche Verliebtsein

ohne konkretes Ziel (in der Stadt) spazieren 

 gehen

≈ das Lokal, das Restaurant

ohne freie Plätze

Auf diesem Foto sieht er freundlicher aus, 

 sein Lächeln ist sehr sympathisch.   lächeln

schmale Straße

das historische Zentrum einer Stadt

Gegend einer Stadt mit vielen Geschäften

der Pulsschlag   hier: das intensive Leben

≈ verfolgen

Kaffee mit Milchschaum, der Milchkaffee

Zwischenmahlzeit, etw. Kleines zum Essen 

 zwischen zwei Mahlzeiten

το εθνικό πάρκο
ο κατασκευαστής μουσικών 
 οργάνων
εκτός

ο Δούναβης
ο ήχος, ο θόρυβος
η θέα

ο πύργος

ο καθεδρικός ναός
ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου 
 Στεφάνου
παρεμπιπτόντως

η πρόταση γάμου
 

 
μαθαίνω, πληροφορούμαι

το απολυτήριο λυκείου

η αποφοίτηση

διακόπτω
 
η Άπω Ανατολή
έρωτας με την πρώτη ματιά
σουλατσάρω

το εστιατόριο
όλα (τα τραπέζια) γεμάτα/
 πιασμένα
το χαμόγελο

το σοκάκι
η παλιά πόλη
το εμπορικό τετράγωνο
ο σφυγμός, εδώ: η έντονη ζωή, 
 η έντονη κίνηση
παρατηρώ
ο καφές με αφρόγαλα
το σνακ, το κολατσιό
 

Z.
 1-

17

Text 3
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die Leitung, -en

der Akzent, -e
fehlerfrei
die Pianistin, -nen
begeistert sein von D

die Musikhochschule, -n
die Denkpause, -n
sich orientieren

aus D

das Interesse an D

eine Prüfung ab/legen
nebenbei
sich entschließen (entschloss 
 sich, hat sich entschlossen)
die Fachhochschule, -n

der Studiengang, -gänge

das Tourismusmanagement

dank D/G

vertraut sein mit D

hetzen
kaputt

ein/schlafen (schläft ein,  
 schlief ein, ist eingeschlafen)
vor D

die Müdigkeit
führen

zusätzlich
deutschsprachig
aufgrund G
der Hintergrund, -gründe

die Sicht auf A

die Telefonleitung, die Telefonverbindung   

 auch: die Führung (z.B. einer Firma)

≈ die Aussprache, die Betonung der Wörter

ohne Fehler, perfekt

die Klavierspielerin

etw. gefällt mir sehr gut   Die Kinder sind 

 von der neuen Wohnung begeistert.

die Universität/Akademie für Musik

die Pause zum Nachdenken 

feststellen, wo man ist und die richtige 

 Richtung finden

wegen G

interessieren   Aus Interesse am alten 

 Griechenland besuchte sie einen Kurs über 

 Aristoteles.

an einer Prüfung teilnehmen

parallel zu etw. anderem

beschließen → AB S. 6/1c, eine Entscheidung 

 treffen → AB S. 11/8

eine Art Universität

die Gesamtheit der Vorlesungen, Seminare 

 und Prüfungen eines Studiums

die Leitung und Verwaltung von touristi-

 schen Unternehmen → KB S. 2/1a

weil jd./etw. hilft   Dank deiner Hilfe bin ich 

 mit dem Aufräumen schnell fertig 

 geworden.   danken

sich gut auskennen in D   Meine Oma ist mit 

 den sozialen Medien sehr vertraut.

in großer Eile sein, es eilig haben

erschöpft   Ich bin 10 km gelaufen. Nun bin 

 ich kaputt.   auch: was nicht mehr 

 funktioniert

Ich war gestern sehr müde und bin vor dem 

 Fernseher eingeschlafen.   schlafen

wegen G   Sie hat vor Angst laut geschrien.

das Gefühl, müde zu sein

hier: Erläuterungen zu den Sehenswürdig-

 keiten geben

extra, weiter-

jd., der Deutsch spricht

wegen G/D

das, was zur Geschichte einer Person / 

 eines Ereignisses gehört

wie jd. etw. sieht   die Einstellung, die 

 Betrachtungsweise

η τηλεφωνική γραμμή / 
 η διεύθυνση, η ηγεσία
η προφορά
χωρίς λάθος, άψογα
η πιανίστρια
είμαι ενθουσιασμένος με

η ανώτατη σχολή μουσικής
το διάλειμμα για να σκεφτώ
προσανατολίζομαι

από (με αιτιολογική σημασία), 
 λόγω
το ενδιαφέρον για

δίνω εξετάσεις
παράλληλα
αποφασίζω

η ανώτατη σχολή 
 εφαρμοσμένων επιστημών
το πρόγραμμα σπουδών

η διοίκηση τουριστικών 
 επιχειρήσεων
 χάρη σε

είμαι εξοικειωμένος με

τρέχω βιαστικά
εξουθενωμένος / χαλασμένος

αποκοιμιέμαι, με παίρνει ο
 ύπνος
από (αιτιολογική σημασία), 
 λόγω
η κούραση
εδώ: ξεναγώ

επιπλέον, πρόσθετος
γερμανόφωνος
εξαιτίας, λόγω
το υπόβαθρο

η σκοπιά 

Z.
 1
8-

31
Z.

 3
2-

41
Z.

 4
2-

62
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