
EtNST|EGSSEITE, 5.13

die Herkunft (5g.)

das Motiv, -e

entwerfen, entwa rl hat
entworfen

kommentieren

SPRECHEN 1, S.14-15

die Alternative, -n

die Aufzählung, -en

die Einschränkung, -en

der Cegensatz, "e
der Ceschmack, .er

denselben 6eschmack haben
das Missve rstä nd n is, -se

die Neu igkeit, -en
Neuigkeiten a u sta usche n

die Umfrage, -n

anverrrauen
jemandem etwas a usmachen
bezeich nen
sich verlassen auf (+ Akk.),

verließ, hat verlasse n

verstehen unter (+ Dat.),
ve rsta nd, hat ve rsta nd e n

h in- und hergerissen sein
(sich) aus den Augen verlieren,

verlor, hat verloren

toSe

eine rseits - a nd e rerseits
entweder - oder
n icht nur - sondern auch
sowohl - als auch
weder - noch
zwar - aber

LEKTION I TERNWORTSCHATZ

LESEN, S.16-17

der Auftrag, .e
in Auftrag geben, gab,
hat gegeben

die Daten (Pl.)

Daten a uswerten
Daten e rfa sse n

die Erdbevölkerung (Sg.)

der Fakt, -en

die Freu n dsch aftsa nfrage, -n

der Nutzer, -

die Reden sa rt, -en

ermöglichen

vern etzt sein
ü ber sechs Ecken kennen,

kannte, hat gekannt

mittlerweile

HöREN, S.18-19

die An kündigung, -en

der Eindruck,.e
den E ind ruck haben

die 6esprächsru nde, -n
der Ratgeber, -

die Verwirrung (Sg.)

auffallen, fiel aul ist aufgefallen
festste llen

oberflächlich

woRTscHATZ, S.20

das Bed ü rfn is, -se

die Bezieh ung, -en

eine Beziehung haben
die Dankbarkeit (Sg.)

die Emotion, -en
der Komiker, -
der Le bensa bsch n itt, -e
die Lebens pha se, -n

der Teenager, -

zusammenkommen mit,
kam zusa mmen,
ist zusa mmengekom men

befreundet sein mit
Freu nd schaft schließen mit

SPRECHEN 2, S.2I

der Altersu nte rsch ied, -e
der E in b lick, -e
das Feed back, -s

die Folie, -n
das Inhaltsverzeichnis, -se

der Konkurrent, -en
der übergang,'e

erwähnen

abenteuerlustig
außergewöhnlich
extrove rtie rt
h ilfs be reit
introve rtiert
nachdenklich
risikofreudig
rü cksichtslos/-voll

ScHREIBEN, S.22

die Auswertu ng, -en

die Rü ckse ite, -n

die Vorderseite, -n

bewerten
gesta lten

Kontakte pflegen

SEHEN UND HöREN, S.23

der Bese n, -

sorgen für

(sic h) vertraut machen mit

mental
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