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Wortschatzliste Ticket nach Berlin: Folge 15 - Potsdam 
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GLOSSAR ZUM VIDEO 
 

etwas ein|tauschen – jemandem etwas geben und dafür etwas anderes bekommen (auch: 
etwas gegen etwas tauschen; Substantiv: der Tausch) 
 
wertvoll – kostbar; sehr teuer 
 
Duell, -e (n.) – der Zweikampf; der Wettkampf zwischen zwei Personen oder 
Mannschaften/Teams 
 
Holländisches Viertel – ein Stadtteil im Zentrum von Potsdam, das im holländischen Stil 
gebaut wurde 
 
Gasse, -n (f.) – eine kleine, enge Straße, oft zwischen zwei Häuserreihen links und rechts 
 
Sekt, -e (m.) – ein Wein, der Kohlensäure enthält und besonders beim Öffnen stark 
schäumt 
 
Rotkäppchen – hier: eine Sektmarke 
 
Andenken, - (n.) – hier: ein Gegenstand zur Erinnerung an etwas; das Souvenir 
 
Alter Fritz – der preußische König Friedrich II. (auch: Friedrich der Große) 
 
Schatulle, -n (f.) – eine kleine Kiste, oft aus Holz, zum Aufbewahren von z. B. Schmuck 
oder Geld 
 
etwas los|werden – dafür sorgen, dass man etwas nicht mehr hat; hier: etwas tauschen 
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mogeln – schummeln; tricksen; betrügen 
 
Preisschild, -er (n.) – ein Zettel, ein Etikett oder ein Aufkleber, auf dem der Preis der Ware 
steht 
 
eine Chance verpassen – eine (gute) Möglichkeit, etwas zu tun oder zu bekommen, nicht 
nutzen 
 
Schätzung, -en (f.) – hier: eine Vermutung/ungefähre Bestimmung, z. B. darüber, wie alt 
oder wie viel etwas wert ist (Verb: etwas schätzen) 
 
höchstens – hier: nicht mehr als 
 
 
Gutschein, -e (m.) – eine Bestätigung (meist ein Zettel, ein Stück Papier), dass man 
Anspruch auf eine Ware mit einem bestimmten Wert hat 
 
 
 
WEITERE VOKABELN ZUM WORTFELD 
 
Knolle, -n (f.) – hier: die Kartoffel 
 
Konsum (m., nur im Singular) – hier: der Gebrauch/der Verzehr von Nahrungsmitteln 
 
Nahrungsmittel, - (n.) – das Lebensmittel; das Essen 
 
Trick, -s (m.) – die List 
 
Vorschlag, Vorschläge (m.) – das Angebot; die Empfehlung 
 


