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Wortschatzliste Ticket nach Berlin – Folge 1: Die Zugspitze 
 
 

Mobil Deutsch lernen mit dem Vokabeltrainer des Goethe-
Instituts 
Lade dir  die Vokabeln zu Folge 1 – Zugspitze in der 
Vokabeltrainerapp des Goethe-Instituts kostenlos auf dein 
Smartphone oder ihr iPhone herunter. 
Neue Inhalte -> B1 -> Ticket nach Berlin 
http://www.goethe.de/vokabeltrainer 

 
 
GLOSSAR ZUM VIDEO 
 
Wetterbericht, -e (m.) – die Informationen zum Wetter 
 
FAZ, Bild, SZ und Garmischer – Frankfurter Allgemeine Zeitung, Bild-Zeitung, Süddeutsche 
Zeitung und Garmisch-Partenkirchner Tagblatt 
 
Wetterstation, -en (f.) – der Ort, an dem das Wetter gemessen und aufgezeichnet wird 
 
GPS-Gerät, -e (n.) – ein Gerät zur Navigation und Orientierung mithilfe von 
Satellitensignalen 
 
Zugspitze (f., nur Singular) – der höchste Berg Deutschlands (2962 m) 
 
Fahrtrichtung, -en (f.) – die Richtung, in die sich ein Fahrzeug, z. B. ein Zug oder Auto, 
bewegt 
 
Seilbahn, -en (f.) – ein Transportmittel, das an einem Seil hängt und jemanden oder etwas 
meist auf einen Berg befördert 
 
Gipfel, - (m.) – die Spitze eines Berges 
 
Das ist der Hammer! – Das ist unglaublich! 
 
Temperatur, -en (f.) – die Wärme von etwas, z. B. der Luft 
 
Klimawandel (m., nur Singular) – durch menschliche Tätigkeit verursachte Veränderungen 
des Klimas 
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an|steigen – höher werden; mehr werden 
 
Gletscher, - (m.) – eine große Eisfläche (in den Bergen), die auch im Sommer nicht schmilzt 
und sich langsam bewegt 
 
schwer – hier: stark 
 
Hauptsache, … – das Wichtigste ist, … ; das Entscheidende ist, …   
 
 
 
 
 
 
 
WEITERE VOKABELN ZUM WORTFELD 
 
sich ändern – anders werden  
 
Auflage, -n (f.) – hier: Gesamtzahl der z. B. an einem Tag gedruckten Zeitungen 
 
Aussichtsplattform, -en (f.) – ein Ort auf einem Turm oder einem Berg, von dem aus man 
weit sehen kann 
 
Boulevardzeitung, -en (f.) – eine Zeitung mit hoher → Auflage, die meist von Skandalen 
und Sensationen berichtet 
 
Dolomiten (f., nur Singular) – ein Teil der Alpen, der in Italien liegt 
 
etwas erwischen – hier: etwas gerade noch rechtzeitig erreichen 
 
Geokoordinate, -n (f.) – die geografische Koordinate; der Längen- und Breitengrad 
 
Gipfelkreuz, -e (n.) – ein großes Kreuz, das auf einem Berggipfel steht 
 
Höhenmeter, - (m.) – Höhendifferenz; der Unterschied in der Höhe zwischen zwei Orten 
 
Informationsquelle, -n (f.) – eine Person, eine Zeitung o. Ä., von der man Informationen 
bekommt 
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Lawine, -n (f.) – hier: große Menge von Eis und Schnee, die einen Berg herunterrollt und 
dabei immer größer wird 
 
Luftlinie, -n (f.) – die kürzeste Entfernung zwischen zwei Orten 
 
öffentlich – für alle zugänglich 
 
zurück|gehen – hier: kleiner werden, schmelzen 
 
 


