Stadtrallye Zaragoza
Glossar

GLOSSAR „APP DURCH ZARAGOZA“ –
STADTRALLYE FÜR SCHÜLER
Route 1
Deutsch
der Adler, die Altstadt
der Aufzug*, -züge
backen*
Gebäck (Sg.)
bauen*
bekannt*
bequem*
berühmt*
der Bundespräsident, -en
der Bundeskanzler, erfrischen
das Fernglas, -gläser
das Gehalt*, -hälter
die Gesellschaft, -en
der Handel (Sg.)
der Hauptsitz, -e
die Höflichkeit (Sg.)
der Jakobsweg (Sg.)
die Krankheit*, -en
die Linde, -n
das Mittelalter (Sg.)
die Orgel, -n
die Reformation, -en
der Regierungschef, -s
die Rolltreppe, -n
der Schnurrbart, -bärte
die Seife, -n
der Sieger, der Speisesaal, -säle
das Stadttor, -e
der Warenlift, -e
zusammenschließen

Spanisch
el águila
el casco antiguo
el ascensor
hornear
pastelería
construir
conocido
cómodo
famoso
el presidente de la República Federal
el canciller
refrescar
los prismáticos
el sueldo
la sociedad
el comercio
la sede central
la cortesía
el camino de Santiago
la enfermedad
el tilo
la Edad Media
el órgano
la reformación
el jefe del Gobierno
las escaleras mecánicas
el bigote
el jabón
el ganador
el comedor
la puerta de la ciudad
el montacargas
fusionar

* Diese Wörter sind Teil der Wortschatzliste für die Niveaustufe A2

Route 2
Deutsch
die Abkürzung, -en
die Ausbildung*, -en

Spanisch
la abreviatura
la formación, el aprendizaje

ausleihen
die Autowerkstatt, -stätte
berühmt*
die Brauerei, -en
die Briefmarke, -n
das Eichenblatt, -blätter
der Erfinder/in
der Erwachsene*, -n
die Fassade, -n
die Fastenzeit (Sg.)
flüssig
die Geldmünze, -n
gesetzlich
der Immobilienmakler/in
in der Nähe*
die Invalidität, -en
das Jahrhundert, -e
die Krankenversicherung, -en
die Laterne, -n
der Lenker, die Mietwohnung, -en
der Nobelpreisträger/in
die Pfennigmünze, -n
die Pferde*kutsche, -n
der Sattel, -Sättel
der Schuster, teilen*
die Versicherung, -en
das Werkzeug, -e
wiedervereint
die Wurstfabrik, -en
zahlreich

tomar prestado
el taller
famoso
la cervecería
el sello
la hoja de roble
el inventor
el adulto
la fachada
la cuaresma
líquido
la moneda
legal
el agente inmobiliario
cerca
la invalidez
el siglo
el seguro médico
el farolillo
el manillar
el piso de alquiler
el premio nobel
la moneda de un penique
el coche de caballos/carruaje
el sillín
el zapatero
compartir
el seguro
la herramienta
reunido
la fábrica de salchichas
numeroso

* Diese Wörter sind Teil der Wortschatzliste für die Niveaustufe A2

Route 3
Deutsch
ähnlich
die Brauerei, -en
die Bedeutung, -en
das Eichenblatt, -blätter
das Fass, -Fässer
gebräuchlich
die Geldbörse, -n
das Gerät*, -e
die Hauptstadt*, -städte
konfessionslos
das Licht, -er
das Märchen, die Naschkatze
die Süßigkeit*, -en
verrückt werden
weltweit

Spanisch
similar
la cervecería
el significado
la hoja de roble
el barril
común , usual
la cartera
el aparato
la capital
aconfesional
la luz
el cuento
el/la goloso/a
la golosina
volverse loco
por todo el mundo, mundialmente

* Diese Wörter sind Teil der Wortschatzliste für die Niveaustufe A2

