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GLOSSAR ZUM VIDEO

bei etwas anlangen – an einem Ort/an einer Stelle ankommen/eintreffen

Theologe, -n (m.) – jemand, der (christliche) Religionswissenschaft studiert hat

Duell, -e (n.) – der Zweikampf; der Wettkampf zwischen zwei Personen oder 
Mannschaften/Teams

bei etwas gut/schlecht abschneiden – bei etwas (z. B. einem Wettbewerb) Erfolg/keinen 
Erfolg haben

etwas ein|tauschen – jemandem etwas geben und dafür etwas anderes bekommen (auch: 
etwas gegen etwas tauschen; Substantiv: der Tausch)

wertvoll – kostbar; sehr teuer

Strategie, -n (f.) – ein Plan, wie man genau vorgeht, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen

Stadtrundgang, -gänge (m., meist im Singular) – ein Spaziergang durch eine Stadt, um sich
die Sehenswürdigkeiten anzusehen

Töpfermarkt, -märkte (m.) – eine Veranstaltung, bei der Verkäufer/Künstler ihre Waren 
aus Ton zum Verkauf anbieten

etwas aus|tauschen – etwas durch etwas anderes (Gleichartiges) ersetzen (hier gemeint: 
 →etwas (ein-)tauschen)

weich gekocht – bei Eiern: so gekocht, dass das Eiweiß fest und das Eigelb flüssig ist
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Keramik (f., hier nur im Singular) – ein Material, das im Ofen gebrannt wird und aus dem 
Gegenstände, z. B. Geschirr, geformt werden

etwas um|tauschen – etwas zurückgeben und dafür den Gegenwert oder eine 
gleichwertige Sache erhalten (hier gemeint:  →etwas (ein-)tauschen)

Raku (n., nur im Singular) – eine bestimmte japanische Technik,  →Keramik zu brennen

Fee, -n (f.) – eine positive weibliche Märchenfigur, die zaubern kann 

türkis – blaugrün

Glasur, -en (f.) – eine dünne, glänzende Schicht auf etwas

Bedeutung, -en (f.) – hier: der ideelle Wert

etwas bewerten – etwas einschätzen; etwas beurteilen

sein Glück probieren – etwas versuchen, mit dem Ziel/der Hoffnung, dabei erfolgreich zu 
sein

Galerie, -n (f.) – hier: ein Ort, an dem ein Künstler seine Werke ausstellt und verkauft

Blattmaterial, -ien (n.) –hier: ein Metall, das zu einer dünnen Folie gehämmert wird (das 
Blattgold; das Blattsilber; das Blattkupfer)

etwas im Kopf haben – hier: etwas (Bestimmtes) wissen; sich schnell an etwas 
(Bestimmtes) erinnern

an etwas hängen – etwas gerne mögen, so dass man es nicht weggeben will

etwas tut weh – hier: etwas macht traurig; etwas verursacht emotionalen Schmerz 

von etwas leben – sich mit etwas finanzieren; mit etwas seinen Lebensunterhalt 
verdienen

auf etwas Wert legen – etwas für wichtig halten
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