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Wortschatzliste Ticket nach Berlin: Folge 6 - Bremen 

 

Mobil Deutsch lernen mit dem Vokabeltrainer des Goethe-  
Instituts  
Lade dir die Vokabeln zur Vorstellung der Kandidaten 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 
 
Stadtrundgang (m., meist im Singular) – ein Spaziergang durch eine Stadt, um sich die 
Sehenswürdigkeiten anzusehen 
 
interkulturell – so, dass Menschen aus unterschiedlichen Kulturen zusammen leben oder 
arbeiten 
 
sozialer Brennpunkt, -e (m.) – der Teil einer Stadt, in dem es viele soziale Probleme gibt 
 
Oase, -n (f.) – ein Ort mit Wasser und viel Grün in einer Wüste 
 
Samen, - (m.) – ein Korn, aus dem sich eine Pflanze entwickeln kann 
 
Guerilla-Gardening, - (n.) – eine Aktion, bei der heimlich Pflanzen ausgesät werden 
 
auf|wachsen – seine Kindheit irgendwo verbringen  
 
Nation, -en (f.) – der Staat; das Land  
 
Kleingarten, Kleingärten (m.) – ein kleiner Garten (meistens neben vielen anderen Gärten 
am Stadtrand), in dem z. B. Obst und Gemüse angebaut werden 
 
Satzung, -en (f.) – die Regeln, z. B. von einem Verein 
 
Vorschrift, -en (f.) – die Anweisung/die Regel, an die man sich halten muss 
 
etwas präsentieren – etwas vorstellen; etwas zeigen 
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Imker, - /Imkerin, Imkerinnen – jemand, der Bienen hat und den Honig verkauft 
 

Bestäubung, -en (f.) – der Vorgang, bei dem Bienen die Pollen/den Blütenstaub von einer 
Blume zur anderen tragen 
 
hektisch – sehr schnell; nervös 
 
in der Zwischenzeit – in dem Zeitraum zwischen zwei zeitlichen Ereignissen; inzwischen 
  
begrünen – etwas grün machen, indem man Blumen und Bäume pflanzt 
 
Ordnungswidrigkeit, -en (f.) – eine illegale Handlung, für die man aber nicht ins Gefängnis 
kommt, sondern nur eine Geldstrafe zahlen muss 
 
illegal – gegen das Gesetz 
 
zu etwas bei|tragen – helfen, dass etwas passiert 
 
 
 
 
 
WEITERE VOKABELN ZUM WORTFELD 
 
Ausländeranteil, -e (m.) – Prozentsatz der Ausländer, die an einem Ort leben 
 
etwas entdecken – etwas sehen; etwas erleben; etwas kennenlernen 
 
etwas (Tiere) halten – etwas (Tiere) besitzen und sie in einer bestimmten Umgebung 
leben lassen 
 


