Wortschatzliste Ticket nach Berlin: Folge 8 - Greetsiel
Mobil Deutsch lernen mit dem Vokabeltrainer des GoetheInstituts
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
Deich, -e (m.) – ein hohes, langes Bauwerk aus Erde und Gras, das das Land vor
Hochwasser und Sturmfluten schützt
Windmühle, -n (f.) – ein Bauwerk mit großen Flügeln, die durch Wind gedreht werden, um
z. B. aus Korn Mehl zu machen
Kutter, - (m.) – ein Schiff zum Fangen von Fischen oder Krabben: der Fischkutter bzw. der
Krabbenkutter
aus|checken (aus dem Englischen) – Formales erledigen (z. B. den Schlüssel abgeben oder
die Rechnung bezahlen), um z. B. ein Hotel oder eine Unterkunft zu verlassen und
abzureisen
Krabbe, -n (f.) – eine Krebsart; hier: ein sehr kleines Krebstier, das in der Nordsee lebt
etwas (aus etwas heraus-) pulen – mit den Fingern etwas aus etwas anderem
herausholen
Spezialität, -en (f.) – hier: eine Speise oder ein Getränk, das besonders typisch für eine
Region ist
Zutat, -en (f.) – hier: ein Bestandteil, den man braucht, um eine Speise zuzubereiten
Hafen, Häfen (m.) – ein Platz für Schiffe, an dem sie be- und entladen werden
Krieg (m., hier nur Singular) – hier: der Streit
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etwas besorgen – etwas holen; etwas kaufen
an und für sich – eigentlich, genau genommen
Pfund (n., hier nur Singular) – hier: eine Maßeinheit; ein halbes Kilo (500 Gramm)
etwas rütteln – hier: etwas ruckartig hin und her bewegen
etwas im Schlaf können – etwas können, ohne darüber nachzudenken oder sich darauf zu
konzentrieren
Madel, -s (n., süddeutsch) – das Mädchen
ostfriesisch – aus einer Region im Nordwesten von Deutschland
Seezunge, -n (f.) – ein Fisch mit plattem Körper, der gerne gegessen wird
Scholle, -n (f.) – ein Fisch mit plattem Körper, der gerne gegessen wird
Moin! – ein Gruß in Norddeutschland
etwas an|richten – hier: eine Speise garnieren, bereitstellen
Nachkriegszeit (f., nur im Singular) – hier: die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ab 1945,
vor allem die ersten Jahre danach
Vollkorn (n., nur im Singular) – das Getreide, bei dem das ganze Korn verarbeitet wird
Schwarzbrot, -e (n.) – ein dunkles Brot, das meist aus Roggenmehl gebacken wird
köstlich – sehr lecker
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