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Europa und sEinE HErausfordErungEn
VokabEln 

  deutsch   Englisch   ländersprache

Einleitung

der Ausbruch 
   die Ausbrüche 

outbreak 

plötzlich suddenly

verlieren
-> er/sie verliert, verlor, 
hat verloren 

to lose   

die Krise
   die Krisen 

crisis

die Herausforderung 
   die Herausforderungen 

challenge 

etwas bewältigen 
-> er/sie bewältigt,
bewältigte, hat bewältigt 

to manage/overcome 
something 

die Grenze 
   die Grenzen 

border, limit

der Alltag daily life 

die Solidarität solidarity

Eingeschränkte Reisefreiheit 

eingeschränkt limited

die Reisefreiheit freedom to travel 

sich treffen
->er/sie trifft sich, traf 
sich, hat sich getroffen 

to meet 

die Osterferien easter holidays

der Schüleraustausch student exchange 

jemanden kennen lernen 
-> er/sie lernt kennen, 
lernte kennen, hat kennen 
gelernt 

to get to know someone 

jemanden vermissen
-> er/sie vermisst, 
vermisste, hat vermisst 

to miss someone 
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etwas absagen 
-> er/sie sagt ab, sagte ab,
hat abgesagt 

to cancel something 

fliegen
-> er/sie fliegt, flog, ist 
geflogen 

to fly

die Gastfamilie
   die Gastfamilien 

host family 

aufpassen
-> er/sie passt auf, passte
auf, hat aufgepasst 

to be careful 

sich anstecken
-> er/sie steckt sich an, 
steckte sich an, hat sich
angesteckt 

to get infected, to contract
something 

gespannt curious 

rausgehen 
-> er/sie geht raus, ging 
raus, ist rausgegangen

to go outside 

die Abwechslung
   die Abwechslungen 

variety, change 

die Eisdiele
   die Eisdielen 

ice cream parlour

die Gastmutter host mother 

der Videoanruf
   die Videoanrufe 

video call

besuchen
-> er/sie besucht,
besuchte, hat besucht 

to visit

Kontakt halten
-> er/sie hält Kontakt, hielt 
Kontakt, hat Kontakt 
gehalten 

to stay in contact 

der Tourismus tourism 
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Digitalisierung

die Digitalisierung digitalization 

die Veranstaltung 
   die Veranstaltungen 

event 

die Konferenz
   die Konferenzen 

conference 

die Alternative
   die Alternativen 

alternative 

Solidarität 

die Solidarität solidarity 

unterstützen 
-> er/sie unterstützt, 
unterstützte, hat 
unterstützt 

to support 

der Patient
    die Patienten 

patient 

der Abstand distance 

der Mundschutz
   die Mundschutze 

face mask 

die Firma
   die Firmen 

company, business 

zufällig accidentally 

Gassi gehen to take a dog for a walk 

trainieren 
-> er/sie trainiert, 
trainierte, hat trainiert

to train 

der Einkaufszettel
   die Einkaufszettel 

shopping list 

die Ansteckungsgefahr risk of infection 

vernünftig reasonable 

der Buchladen
   die Buchläden 

bookshop
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systemrelevant important for the system;
important for the society 

Arzt, Ärztin doctor, physician 

Krankenpfleger,
Krankenschwester

nurse

Reinigungskraft cleaning worker, cleaner 

Kassierer*in cashier 

Polizist*in olice officer

Feuerwehrmann
Feuerwehrfrau

firefighter 

Transportfahrer*in truck driver

Eigenes Projekt 
die Einschränkung
   die Einschränkungen 

restriction, limitation 

die Möglichkeit
   die Möglichkeiten

possibility, opportunity
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