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Alphabetische Wortliste

Balkon,    -e /    der,    130 Klamotten    (nur Pl.!) /    die,    88

ìüíï ðëçèõíôéêüò

Geld (nur Sg.!) / das, 17

ìüíï åíéêüò

ëÝîç ðëçè. Üñèñï óåëßäá

ðïõ åìöáíßæåôáé

ç ëÝîç 

A
Abendkleid, -er / das, 86

Abgase, (Pl.) / die, 95

abhängen von + D. 133 (hängt ...

ab / hing ... ab / hat ...

abgehangen)

abholzen, 95

Abitur / das, (nur Sg.), 15, 133 

Abiturfach, er / das,15

Ablenkung, -en / die, 23

Absatz, e / der, 78

abschließen (schloss ab / hat

abgeschlossen), 140

Abschluss, e / der, 137

Abstellraum, e / der, 26

abwechslungsreich, 137

als Erstes, 114

als Nächstes, 114

Altenheim, -e / das, 134

Alternative, -n/ die, 134

Altstadt, e / die, 24

am Anfang, 114

am Ende, 114

am nächsten Tag, 21

an deiner Stelle würde ich…, 37

an erster Stelle stehen, 46

an letzter Stelle stehen, 46

anbieten (hat angeboten), 15

anderer Meinung sein, 47

anerkannt, 137

anfangs, 114

Anforderung, -en / die, 133 

angreifen (griff an / hat

angegriffen),99

anhaben (hat an / hatte an / hat

angehabt), 87

Anlage, -n / die, 140

anlegen, 99

Anrede, die, -en / die

Anstieg, -e / der, 96

anwenden, 22

Anzeige, -n / die, 57

anziehen (zog an / hat

angezogen), 78

Aquarium, Aquarien / das, 25

Aquazoo, -s / der, 25

arbeiten als, 47

Arbeitsmarkt, e / der, 137

Arbeitsplatz, e, der, 137

Arbeitsspeicher, - / der, 109

Arbeitsumfeld, -er / das, 131

Arbeitszeit, -en / die, 137

Architekt, -en / der, 135

Architektur / die, 135

Argument, -e / das 20

Armband, er / das, 84

Assoziation, -en / die, 22

Astronaut, -en / der, 130

Atmosphäre  / die, (nur Sg.), 96

auf das Äußere achten, 31

auf dem Laufenden sein, 137

auf die Schulter klopfen, 40

aufdrehen, 99

aufhaben (hat auf / hatte auf /

hatte aufgehabt), 87

aufnehmen,(nimmt auf / hat

aufgenommen)57, 96

aufpassen, 22

auftreten  (tritt auf / trat auf / ist

aufgetreten), 86

aufwachsen,(wächst auf / ist

aufgewachsen), 15

Aufzug, e / der,24

aus diesem Grund,  96

Ausbildung, -en / die, 140

Ausbildungsberuf, -e / der,137

Ausbreitung, -en / die, 96

Ausflug, e, der, 31

ausgeben, (gibt aus / hat

ausgegeben), 46 

ausgehen (ist ausgegangen), 21

auskommen mit (ist

ausgekommen)

Ausland / das , (nur Sg.), 30

Auslandskorrespondent / der,

138

Auslandskorrespondentin, -nen /

die, 138

ausprobieren, 22

ausreichen, 55

Aussicht, -en / die, 24

aussterben (stirbt aus / starb

aus / ist ausgestorben), 99

Aussterben / das, (nur Sg.),  92

Austauschprogramm, -e / das,16

authentisch, 19

Autowerk, -e / das, 88
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B
Bankkauffrau, -en / die, 132

Bankkaufmann, Bankkaufleute /

der, 130

Bart, e / der, 79

Bau,  Bauten / der, 88

bearbeiten, 103

Bedarf, -e / der, 137 

bedroht sein, 99

Bedürfnis, -se / das, 137

befürchten, 96

Begabung, -en/ die, 134

begeistert sein, 87

Begriff, -e / der, 113

behandeln, 103 

behaupten, 117

Behinderte, -n / der, 131

beifügen, 140

Beitrag, e / der, 134

beliebt, 133

bemalen, 79

beobachten, 96

Bereich, -e / der, 134

bergauf, 88

berichten über, 138

beruflich, 131

Berufsberater, - / der, 131

berufsqualifizierend, 137

besichtigen, 24

besonders, 32

betreuen, 132

Betrieb, -e / der, 137

Bevölkerung, -en / die, 96

bevorzugen, 134

Bewerber, - / der, 132

Bewerbung, -en / die, (bewirbt

sich /hat sich beworben), 15, 140

bezahlen, 47

Beziehung, -en / die , 35

Bildschärfe, / die, 111

Bildschirm, -e / der, 108

bilingual, 15

blasen, 96

blond, 32, 84

breit, 79

brennen (brannte / hat

gebrannt), 111

bunt, 79

C
CD-Rom, -s / die, 112

Chance, -n / die, 20

chatten, 112

Chemikalien (Pl.) / die, 96

Computerfreak, -s / der, 47, 112

D
dagegen sein, 35

damals, 79

das war’ s, 115

Datei, -en / die, 112

Daten (Pl.) / die, 96

dekorieren, 80

Desktop, -s/ der, 110

diskutieren über, 37

Doktorarbeit, -en/ die, 143

drahtlos, 110

Drehrestaurant, -s / das,24

dringend, 57

drucken, 108

Drucker, - / der, 108

dunkelhaarig, 32

durchführen, 17

Durchschnittsnote, -n / die, 132

Dürre, -n / die, 95

Dürrengebiet, -e / das, 96

DVD-Brenner, - / der, 109

E
EDV-Abteilung, -en / die, 140

effektiv, 22

eifersüchtig, 38

Eigenschaft, -en / die, 132

eigentlich, 47

einbauen, 110

eindeutig, 130

Eindruck, e / der, 137

eine Bedingung erfüllen, 133 

eine Prüfung ablegen, 13

einfach, 34

einfügen, 112

eingeben (gibt ein / gab ein / hat

eingegeben), 108

Einkaufsbummel, - / der, 25

Einkaufszentrum, - zentren / das,

25

Einleitung, -en / die, 103

einschalten, 108

Einstellung, -en, / die, 23

eintippen, 112

einüben, 13

einzigartig, 88

Einzige, -n / die, 134

Einzige, -n / die, 32

Eismasse, -n / die, 95

Energiequelle, -n / die, 101

eng miteinander verbunden

sein, 39

eng, 84

engen Kontakt mit jdm. haben, 38

enthalten (enthält / enthielt / hat

enthalten), 110

entstehen  (entstand / ist

entstanden), 96, 115

entwerfen, 137

entwickeln, 137

Erde / die, (nur Sg.) 96

Ereignis, -se / das, 138 

Erfahrung sammeln, 138

Erfolg, -e / der, 22

erfolgreich, 137

Ergebnis, -se / das, 88

erledigen, 101

erlernen, 15

erscheinen (erschien / ist

erschienen), 113

erst, 114

erteilen, 57

erwarten, 41

Erwartung, -en / die, 137

erzählen, 35

erziehen (erzog, hat erzogen),

132

es blitzt, 93

es donnert, 93

es fällt mir leicht / schwer, 22

es ist bewölkt, 93

es ist feucht, 94

es ist heiß, 94

es ist mir egal, 48

es ist möglich / unmöglich, 114

es ist neblig, 94

es ist praktisch, 114

es ist schwül,  94

es ist sonnig, 92

es ist wichtig, 114

es ist windig, 93

-̈
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es ist wolkig, 93

es regnet, 93

es schneit, 93

es wird kälter, 94

es wird wärmer, 94

etwas gefällt mir an jdm., 32

etwas geht zu Ende, (ist zu Ende

gegangen), 47

etwas läuft gut, 140

etwas macht mir nichts aus, 48

etwas macht mir Spaß, 31

etwas reicht jdm., 47

etwas tut (mir) Leid, 30

Exemplar, -e  / das, 88

Experiment, -e / das,23

F
Fabrik, -en / die, 95

Fachhochschule, -n / die, 137

Fahrzeug, -e / das, 88

Farbseite, -n / die, 111

fassen, 110

faul, 32

faxen, 108

Fernseher, - / der, 108

Fernsehturm, e / der, 24

festhalten (hält fest / hielt fest / hat

festgehalten) ,137

Festplatte, -n / die, 108

Feuchtigkeit / die, (nur Sg.) 93

Flatterärmel, - / der, 80

fleißig, 31

fließend, 15

flirten /das, (nur Sg.), 38

Floh, e / der, 88

Flokatiteppich, -e / der, 80

Folge, -n / die, 96

formatieren, 115

Forschung, -en / die, 96

Fotograf, -en / der, 137

Fotografin, -nen / die, 137

Fremdsprache, -n / die, 15

Freundschaft schließen (hat

geschlossen), 38

Freundschaft, -en / die , 38

Friedensdemonstration, -en / die,

79

frisch, 80

Friseurin, -nen / die, 130

Funktion, -en / die, 108

funktionieren, 23

G
Gas, -e / das, 96

Gastgeber, - / der, 41

Gebäude, - / das, 25

Gebühr, -en / die, 116

Geburtshaus, er / das,24

Gedächtnis, -se / das, 22, 132

Gedanke, -n / der, 23

geduldig, 132

geeignet sein für, 111

Gefühl, -e / das, 39

Gehirn, -e / das,23

gemein, 88

gemeinsam, 23

gemeinsame Interessen haben, 38

gemustert, 85

genmanipuliert, 101

gepflegt, 31

Gerät / das, 110

gesellig, 31

Gestik, die / 40

Gesundheit / die, 117

getrennt sein, 30

Gewalt / die, 116

gewinnen (gewann / hat

gewonnen), 79

Gewitter / das, 93

gewöhnt sein an etwas, 47

giftig, 96

gleichaltrig, 37

Gleiche / das, 38

Gletscher, - / der, 96

Glockenhose, -n / die, 79

golden, 85

Grad / der, (nur Sg.), 93

Grafikkarte, -n / die, 109

Grund, e / der, 15

Grußformel, -n / die, 103

günstig, 111

Gürtel, - / der, 79

Gymnasium ,  Gymnasien / das,

14

H
Hafen, / der, 25

Haken, - / der, 115

halbformelle Brief, -e / der, 103

Hals, e / der, 86

Halstuch, er / das, 78

Hand reichen, 40

Händedruck / der, 40

Handy, -s / das, 108

Hauptsache / die, 48

hauptsächlich, 96

Hauptteil, -e / der, 103

Haushalt, -e / der, 52

heiter, 93

hektisch, 137

herunterladen (lädt herunter / lud

herunter / hat herutergeladen), 112

hilfsbereit, 31

Himmel / der (nur Sg.), 93

Hitze / die (nur Sg.), 93

hoch, 78

Hochschule, -n / die, 137

höflich, 31

hübsch, 31

humorvoll, 32

I
ideal, 31

Idol, -e / das, 78

im Voraus, 103

in Gefahr sein, 99

in Kontakt kommen mit + D., 137

in Ordnung, 26

individuell, 137

Industrie, -n / die, 25,99

industriell, 96

Informatiker, - / der, 132

Informationen austauschen, 57

installieren, 112

intelligent, 31

Internet / das, (nur Sg.), 113

Internetadresse, -n / die, 113

Internetanschluss, e / der, 112

Internetseite, -n / die, 113
-̈
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J
Jahrhundert, -e / das, 88

jd. gefällt mir, 30

jdm. vertrauen, 31

jdn. ausreden lassen, 55

jdn. erreichen, 116

Jeans (Pl.) / die, 86

jemand fehlt mir, 30

jemand passt zu mir, 30

Job, -s / der, 57

jobben, 47

Journalistin, -nen / die, 132

journalistisch, 138

K
Käfer, - / der, 79

Kamera, -s / die, 108

Kampagne, -n / die, 99

Kapazität, -en / die, 110

Karottenhose, -n / die, 86

Karrierechance, -n / die, 133

Kategorie, -n / die, 113

keine Ahnung haben von, 112

Kenntnis, -se / die, 57

Kette, -n / die, 84

Kfz-Mechaniker, - / der, 130

Kiste, -n / die, 85

Klamotten (Pl.) 47,86

Klassenarbeit, -en / die, 23

Klausur, -en / die, 22

klicken, 112

Klima, -ta / das, 92

Klimaforscher, - / der, 96

Klimaveränderung, -en / die, 92

Klimawandel / der (nur Sg.), 95

knallig, 80

Kneipe, -n / die, 24

Kohlenstoffdioxid, das, 96

kombinieren, 57, 88

Kommunikationsfähigkeit, -en / die,

15

Kommunikationsmöglichkeit, -en /

die, 108

Konflikt, -e / der, 35

konstant, 96

Konstrukteur, -e / der, 88

konzentriert sein, 21

kopieren, 108

Kopierer, - / der, 109

Krankenschwester, -n / die, 130

kreativ, 22

kugelig, 88

Kultur, -en / die, 17

Kunstakademie, -n / die, 25

Kunsthochschule, -n / die, 137

Kunstmuseum, - museen / das, 25

kurz, 86

küssen, 40

L
Landflucht / die (nur Sg.) 95

lässig, 31

Laufwerk, -e / das, 109

Lautsprecher, - / der, 109

Lebenslauf, e / der, 140

Leckerei, -en / die, 46

leiden (litt, hat gelitten), 99

leider, 30

Leitpunkt, -e / der, 103

Lernmethode, -n / die, 22

Lerntipp, -s / der, 22

Liebe, -n / die, 38

Liebeskummer / der (nur Sg.), 39

Literaturkurs, -e / der,15

Lkw-Fahrer, - / der, 130

locker, 31

löschen, 117

Lücke, -n / die, 115

Luft, / die (nur Sg.), 96

Luftverschmutzung, -en / die, 95

lügen (log / hat gelogen)38

lustig, 32

M
mailen, 112

manchmal, 47

Markenkleidung/ die (nur Sg.), 45

mäßig, 93

Material, -ien / das, 117

Maus, e / die, 109

Maustaste, -n / die, 115

Medienwissenschaft, -en / die,

134

Medium / das, Medien, 134

Medizin / die, 137

mehrsprachig, 15

meistens, 47

Menge, -n / die, 96

Merkzettel, - / der, 22

messen, 96

mit etwas anfangen können, 47

Mitglied, -er / das, 57, 102

Modedesigner, - / der, 137

Model, -e / das, 130

Modem, -s / das, 109

modern, 31

Möglichkeit bieten / die, 140 (bot

/ hat geboten)

Möglichkeit, -en / die, 114

Monitor, -e / der, 109

Motto, -s / das, 79

Mousepad, -s / das, 109

müde, 21

Multifunktionsgerät, -e / das, 109

mündlich, 134

musikalisch, 132

Musikanlage, -n / die, 57

Musikerin, -nen / die, 132

Muttersprache, -n / die,15

Muttersprachler, - / der, 17

N
Nachfolger, - / der, 88

Nachfrage, -n / die, 133

Nachhilfeunterricht / der (nur Sg.) ,

57

Nachricht, -en / die, 112

nachschauen, 117

Nachteil, -e / der, 138

Nahrung / die (nur Sg.), 99

Nahrungsmittel, - / das, 101

Natur / die (nur Sg.), 96

Naturschutz / der (nur Sg.), 102

Navigationssystem, -e / das, 108

Nebel / der (nur Sg.), 94

nett, 34

Netzwerk, -e /das , 137

Norden / der (nur Sg.), 93

Notebook, -s / das, 108

nötig sein, 113

Numerus Clausus / der, 132

nutzen, 140

O
obwohl, 15

offen, 38

Ökologe, -n / der, 99

-̈

-̈



ökologisch, 99

organisieren, 41

orthodoxe Religion / die, 19

Osten / der (nur Sg.), 93

Ozean, -e / der, 96

P
Partner, - / der, 31

Partnerin, -nen / die, 31

Perücke, -n / die, 84

Pilot, -en / der, 130

pleite, 47

Polizist, -en / der, 130

Polizistin, -nen / die, 130

Postleitzahl, -en / die, 58

Praktikant, -en / der, 140

Praktikum, -a /das, 

Praxis, -xen / die, 130

produzieren, 88

Programm, -e / das, 110

Projekt, -e / das, 17

Prozent, -e / das, 46

Prozessor, -en / der, 109

Psychologie / die, 133

Q
Qualifikation, -nen / die, 140

Quatsch, der, 34

R
Rate, -n / die, 88

raten (rät / hat geraten), 35 

Rathaus, er / das, 88

Ratschlag, e / der, 37

Realschule, -n / die, 20

recherchieren, 112

Rechnung, -en / die, 47, 116

reden, 20

reduzieren, 117

Referat, -e / das, 23

Regen / der (nur Sg.), 93 

Regenmenge, -n / die, 96

Regenschauer / der (nur Sg.), 93

Regenwald, er, 99

Region, -en / die, 96

reich, 54

reif, 39

reinigen, 99

Rest, -e / der, 96

Revolution, -en / die, 96

Rhein / der, 25

romantisch, 32

S
Sachfach, er / das,15

säubern, 99

scannen, 108

Scanner, - / der, 109

schädlich sein für, 96

schaffen, 21

Schauer / der (nur Sg.), 93

Schaufensterbummel, - / der, 48

schenken, 31

schimpfen, 39

Schlaghose, -n / die, 86

schließlich, 114

Schlimme / das, 38

Schlossturm, e / der, 24

Schlüsselbegriff, -e / der,22

Schlusssatz, e / der, 103

schmal, 85

schmelzen (schmilzt / schmolz / ist

geschmolzen), 95

Schnee / der (nur Sg.), 93

Schneefall, e / der, 94

Schritt, -e / der, 115

Schuld, -en / die, 54

Schuljahr, -e / das, 20

Schulpsychologin, -nen / die,

132

schützen, 99

schwach, 93

schwer / leicht, 114

Sehenswürdigkeit, -en / die, 24

sehr geehrte / -er, 103

Sekundarstufe, -n / die, 17

selbstständig werden, 52

selbstverständlich, 99

selten, 47

senden, 112

sensibel, 31

sich ändern, 96

sich anschauen, 25

sich bedanken bei, 41

sich befinden (befand / hat sich

befunden), 99

sich beschäftigen mit, 23, 137

sich bewerben (bewirbt sich /

bewarb sich / hat sich

beworben), 133

sich bewerben (bewirbt sich/hat

sich beworben), 14

sich einsetzen für + Akk., 103

sich engagieren für, 102

sich entspannen von, 23

sich erhöhen, 96

sich erinnern an, 22

sich erwärmen, 96

sich etwas gönnen, 46

sich etwas vorstellen, 137

sich freuen über + Akk., 137

sich für jdn. einsetzen, 31

sich informieren über + Akk.,

137

sich interessieren für + Akk., 137

sich konzentrieren, 23

sich kümmern um + Akk., 137

sich lohnen, 39

sich melden, 35

sich orientieren an + D., 137

sich spezialisieren auf + Akk., 137

sich streiten (hat sich

gestritten), 35

sich überlegen, 48

sich unterhalten (unterhält sich,

hat sich unterhalten), 40

sich verändern, 96

sich verkleiden, 84

sich verringern, 88

sich verspäten, 41

Sicherheit / die, 116

Sitte, -n / die, 40

sogar, 79

Solarauto, -s / das, 101

Sonderdienst, -e / der, 116

Sonne, -n / die, 93

Sonnenlicht / das, 101

sonst, 47

sorgen für + Akk., 137

sozial, 32

sparen, 49

speichern, 110

Spezialisierungsmöglichkeit, -en /

die,137

Spielkonsole, -n / die, 108

Spitze, -n / die, 24

spontan, 32

sportlich, 31
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Sprache, -n / die, 15

Sprachunterricht / der (nur Sg.),

17

sprechen mit + D / über + Akk.

(spricht / sprach, hat

gesprochen)

ständig, 35

starten, 113

stattfinden  (fand statt / hat

stattgefunden), 96

steigen (stieg / ist gestiegen), 95

Stelle, -n / die, 14, 140

Stewardess, -en / die, 130

Stiefel, - / der, 84

Stil, -e / der, 78

stören, 32

Strahlung, -en / die, 116

stressen, 23

Stretch / der, 84

Studienfach, er / das, 132

Studiengang, e / der, 133

Studienplatz, e / der, 132

Studienwahl, -en / die, 134

Studium, -en / das, 133

stundenlang, 80

stur auswendig lernen, 213

Suchmaschine, -n / die, 113

Süden / der (nur Sg.), 93

süß, 32

Sweatshirt, -s / das, 87

T
tagsüber, 93

Tapete, -n / die, 80

Taschengeld / das (nur Sg.), 46

Tastatur, -en / die, 109

tätig sein in, 137

Tatsache, -n / die, 140

Technologie, -n / die, 138

teilen, 41

teilnehmen an + D. (nimmt teil /

nahm teil / hat teilgenommen),

79

Temperatur liegt bei ... / die, 93

Temperatur sinkt ... (sank / ist

gesunken) / die, 94

Temperatur steigt ... (stieg / ist

gestiegen) / die, 94

Temperatur, -en / die, 93

Temperaturerhöhung / die (nur

Sg.), 95

Tierart, -en / die, 99

Tierpflegerin, -nen / die, 130

Tinte, -n / die, 111

töten, 99

Towergehäuse, -n / das, 109

tragen (trägt / trug / hat

getragen), 78

Traumberuf, -e / der, 130

traurig, 26

Treibhauseffekt / der (nur Sg.), 95

Trennung, -en / die, 39

treu, 38

trocken, 93

Trockenheit, die (nur Sg.), 99

Typ, -en / der, 32

U
überhaupt, 47

überlegen, 20

übermorgen, 30

übernehmen (übernimmt /

übernahm / hat übernommen), 117

Überschwemmung, -en / die, 95

überspielen, 110

Überwachungskamera, -s / die,

108

üblich, 40

übrig haben, 52

Ufer, - / das, 25

umarmen, 40

Umgebung, -en / die, 99

umgehen mit (ist umgegangen),

39, 48

umhaben  (hat um / hatte um /

hat umgehabt), 78

Umwelt / die (nur Sg.),17,  95

Umweltverschmutzung, -en / die,

99

unbedingt, 20

ungefähr, 46

unhöflich, 40

Universität, -en / die, 133

unpünktlich, 31

unterdrücken, 39

unterrichten, 15

unterschiedlich, 88

Unwetter / das (nur Sg.), 94

unzuverlässig, 38

USB-Anschluss, “e / der, 109

V
verbessern, 17

verbleiben (verblieb / ist

verblieben), 96

verdienen, 47

verfügen über + Akk., 140

vergessen (vergisst / hat

vergessen), 30

vergessen / das, 28

vergesslich, 31

vergiften, 96

Vergleich, -e / der, 19

vergleichen (verglich / hat

verglichen), 17, 96

verheiratet sein, 80

verlassen(verlässt / hat verlassen),

15

verliebt sein, 32

verlobt sein, 80

verschenken, 57

verschieben, 115

verschieden, 17, 113

verschlossen, 31

verschmutzt sein, 99

verschönern, 115

verschwenden, 54

versinken (versank / ist

versunken), 96

Verständnis, / das (nur Sg.), 38

verständnisvoll, 38

verstärken, 96

Vertrauen / das (nur Sg.), 38

vertrauenswürdig, 38

violett, 84

Volk, -¨er / das, 88

Volkswagen/ der, 88

volles Vertrauen zu jdm. haben,

36

völlig, 55

voraussetzen, 137

vorhanden sein, 88

Vorraussetzung, -en / die, 138

vorschlagen (schlägt vor / schlug

vor / hat vorgeschlagen), 30, 110,

133

vorstellen, 37

Vorteil, -e, / der, 55, 138

-̈

-̈

-̈



W
wählen, 16

wahr, 38

Wahrheit -en / die, 34

Wald, er / der, 96

Wartezeit, -en / die, 132

Wasserhahn, e / der, 99

Wassermangel / der (nur Sg.), 92

Wassernot / die (nur Sg.) 

Wasserspiegel, - / der, 95

wehen, 93

weiblich, 78

weinen, 26, 39

weit, 84

Werbung / die, 131

Westen / der (nur Sg.), 93

Wetter / das (nur Sg.), 92

Wettervorhersage, -n / die, 93

Wettkampf, e / der, 30

wichtig, 30

Wiederholung, -en / die,30

Wilddieb, -e / der, 99

Wind, -e / der, 92

Windstärke / die, 96

Wirtschaft / die, 137

Wolke, -n / die, 92

Z
zahlen, 47

Zeit sparen, 22

zerschneiden (zerschnitt, hat

zerschnitten), 99

ziehen (zog / ist gezogen), 96

Zielland, er / das, 23

zu dritt, 23

zufrieden sein mit, 47

Zukunft / die (nur Sg.), 20, 101

zum Glück, 32

zur Verfügung stehen, 140

zur Zeit, 35

zurecht kommen mit (ist

zurechtgekommen) , 35

zusammen sein, 32

zuverlässig, 38

zwar..., aber.../ 38

Zweitsprache, -n / die, 15

-̈

-̈

-̈

-̈
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