THE GERMAN QUIZ
CHALLENGE
WORTSCHATZ
The following glossary of terms found in The German Quiz
Challenge can be used for further testing or for revision
purposes. Terms are grouped in themes.

THEMA: IM SKATEPARK / SPORT UND FITNESS
Deutsch
beliebt

Englisch
popular

besonders

especially

das Training
der Sixpack

training / workout
sixpack

der Skatepark
der Sport

skatepark
sport

der Trick
die Fitness
die Gesundheit

trick
fitness
health

einen Trick lernen
etwas anfangen
etwas ausprobieren

to learn a trick
to start something
to try something out

etwas bekommen
etwas genießen

to receive something
to enjoy something

fit sein
gar nicht

to be fit
not at all

jemanden kennenlernen

to meet someone (get to
know someone)
to be glad (about
something)
to be interested in
something
to meet someone (at a
time, place)
to skateboard
strong
to be unfit
to sit in front of the
computer

sich (über etwas + akk)
freuen
sich für etwas (+akk)
interessieren
sich treffen
Skateboard fahren
stark
unfit sein
vor dem Computer sitzen

Beispiel
Fußball ist ein beliebter Sport
in Deutschland.
Ich fahre besonders gerne
Skateboard.
Ist Training wichtig?
Für mich ist ein Sixpack
wichtiger als Computerspiele.
Wir treffen uns im Skatepark.
Interessieren Sie sich für
Sport?
Ich lerne neue Tricks.
Wie wichtig ist Fitness?
Was meinst du zu Fitness und
Gesundheit?
Ich habe einen Trick gelernt
mit Skateboarden anfangen.
Ich will Skateboarden
ausprobieren.
Er bekommt einen Brief.
Ich genieße es, Skateboard zu
fahren.
Ich bin fit.
Skateboarden mag ich gar
nicht.
Ich habe so viele neue Freunde
im Skatepark kennengelernt.
Meine Eltern freuen sich.
Ich interessiere mich für
Skateboarden.
Wir treffen uns im Skatepark.
Ich fahre gerne Skateboard.
Bist du stark genug?
Ich bin gar nicht so unfit.
Ich sitze jeden Tag vor dem
Computer.

THEMA: IM RADIOSTUDIO
Deutsch
das Diskussionsthema

English
topic of discussion

das Gespräch
das Studio

discussion
studio

der Dialog
der Zuhörer / Zuhörerin
die Radiosendung

dialogue
listener
radio programme

eine Nachricht posten

to post a message

jemanden anrufen

to call someone (on the
phone)
what do you think about …

was meinst du zu …

Example
Unser heutiges
Diskussionsthema ist
Sport und Fitness unter
Jugendlichen.
Heute zum Gespräch…
Heute im Studio: Fünf
Freunde.
Höre den Dialog.
Hallo liebe Zuhörer!
Hören Sie
Radiosendungen gern?
Posten Sie bitte eine
Nachricht auf unserer
Facebookseite.
Milen ruft seine gute
Freundin Birgit an.
Was meinst du zu
Fitness und Gesundheit?

THEMA: TOURISMUS
Deutsch
ausgestattet sein

English
to be fitted out

Bayern

Bavaria

belebt

busy

das Ferienhaus

holiday home

das Freibad

open-air swimming pool

das Gewitter

storms

Example
Die Wohnung ist modern
ausgestattet.
München liegt im Süden
von Deutschland, in
Bayern.
Die Cafés in Wien sind
immer sehr belebt.
ein idyllisches
Ferienhaus.
Man kann in den
Freibädern schwimmen
gehen.
In der Nacht gibt es ein
starkes Gewitter.

das Stadtzentrum

city centre

der Aktivurlaub
der Delfin

active holiday
dolphin

der Einwohner

inhabitant

der Flughafen

airport

der Hai
der Herd

shark
stove

der Ort

place

der Seehund

seal

der Skisprungsimulator

der Wal

whale

die Aussicht

view

die Aussicht auf + akk

the view of

die Berliner Mauer

The Berlin Wall

die Bootsfahrt

boat trip

die Fahrt
die Gäste

trip
guests

die Gegend

area

die Jugendherberge

youth hostel

die Kathedrale

cathedral

Der Flughafen München
ist vom Stadtzentrum 30
Kilometer entfernt.
Ich mag Aktivurlabe.
Wir haben sehr viele
Delfine gesehen.
Deutschland hat
ungefähr 82,5 Millionen
Einwohner.
Der Flughafen München
ist vom Stadtzentrum 30
Kilometer entfernt.
Wir haben Haie gesehen.
Die Wohnung hat einen
neuen Herd.
Hast du ein paar Tipps
für coole Orte?
Man kann auch
Seehunde sehen.
Im Skimuseum kann man
einen
Skisprungsimulator
ausprobieren.
Wir haben Wale
gesehen.
Vom Balkon aus haben
Sie eine schöne Aussicht.
Vom Balkon aus haben
Sie auch eine schöne
Aussicht auf die
umliegenden Berge.
Die Berliner Mauer ist
im Jahr 1988 gefallen.
Ich war auf einer
vierstündigen
Bootsfahrt.
Die Fahrt war magisch.
Ich koche gerne für
meine Gäste.
Die Gegend gefällt mir
sehr.
Es gibt Jugendherbergen, wo man
günstig übernachten
kann.
Die höchste Kathedrale
Deutschlands ist in Köln.

die Küste

the coast

die Möbelstücke

pieces of furniture

die Reise

trip

die Reste der Berliner Mauer

the remains of the Berlin
Wall

die S-Bahn-Linien

subway train lines

die Schweiz

Switzerland

die Skisprungschanze

ski jump

die Stadt

city

die Wanderung

hike

ein Land besuchen

to visit a country

eine Currywurst

currywurst (curried sausage)

günstig

cheap

idyllisch

idyllic

in den Alpen wandern

to go hiking in the alps.

in den Zoo gehen
in die Ferien fahren

to go to the zoo
to go on holiday

jemanden besuchen

to visit someone

kochen

to cook

Die Küste von Cornwall
ist wirklich
wunderschön.
Die Möbelstücke sind
sehr traditionell.
Die Skatepark-Freunde
planen eine Reise.
Man sollte in Berlin
unbedingt die Reste der
Berliner Mauer
anschauen.
Vom Flughafen fahren
alle zehn Minuten die SBahn-Linien S1 und S8.
Die Schweiz hat vier
offizielle Sprachen.
Im Winter war ich in
Oslo und habe die SkiSprungschanze
„Holmenkollen“ besucht.
Berlin ist die größte
Stadt Deutschlands.
Im Sommer kann man
eine Wanderung
machen.
Sie wollen ihre Freunde
in anderen Ländern
besuchen.
Man sollte in Berlin
unbedingt eine
Currywurst essen
Es gibt
Jugendherbergen, wo
man günstig
übernachten kann.
ein idyllisches
Ferienhaus.
Du weißt, dass ich sehr
gerne in den Alpen
wandere.
Ich gehe in den Zoo.
Hast du Lust, in die
Ferien zu fahren?
Wann kommst du mich
hier in Berlin besuchen?
Wir kochen sehr gerne
für unsere Gäste.

magisch
modern

magical
modern

München

Munich

Neues entdecken

to discover something new

Norwegen

Norway

Österreich

Austria

preiswert

good value

ruhig
sich melden

peaceful
to get in touch

die Skiferien

skiing holidays

die Sommerferien

summer holidays

übernachten

to stay overnight

umliegend
wegfahren

surrounding
to go away somewhere

Wien

Vienna

Es war magisch.
die Wohnung ist
modern.
Die Freunde leben in
München und
Umgebung.
Sie wollen Neues
entdecken.
Wann kommst du nach
Norwegen?
Die Sachertorte ist eine
Spezialität aus
Österreich.
Die Jugendherbergen
sind sehr preiswert.
Ich finde die Stadt ruhig.
Ich melde mich bald
wieder.
Skiferien sind in Winter
möglich.
Der See ist ideal für
Sommerferien.
Man kann in einem
Hotel übernachten.
die umliegenden Berge
Die Freunde planen
zusammen wegzufahren.
Wien ist die Hauptstadt
von Österreich.

THEMA: GESUNDHEIT
Deutsch
die Arme

English
arms

die Beine

legs

die Grippe
Gute Besserung!

flu
get well soon

Husten haben

to have a cough

jemanden vermissen

to miss someone

krank sein

to be ill

Example
Meine Beine und meine
Arme tun weh.
Meine Beine und meine
Arme tun weh.
Hast du Grippe?
Ich wünsche dir eine
gute Besserung.
Ich bin krank und habe
Husten.
Wir haben dich heute im
Skatepark vermisst.
Wenn man krank ist,
besucht man den Arzt.

Schnupfen haben

to have a cold

Ich habe Schnupfen.

weh tun
zu Hause bleiben

to hurt
to stay at home

Meine Beine tun weh.
Ich bin krank und muss
zu Hause bleiben.

Deutsch
das Lieblingslied

English
favourite song

das Lied

song

das Musikforum

music forum

die Gebutstagsparty

birthday party

die Hits

hits

die Musikszene

music scene

die Partystimmung

party atmosphere

jemandem folgen

to follow someone

Kopfhörer

headphones

Example
Was ist dein
Lieblingslied?
Ich höre gerne türkische
Lieder.
Jonas postet auf einem
Musikforum.
Eine Geburtstagsparty
planen.
Die Hits sind gut zum
Tanzen.
Ich liebe die Musikszene
in München.
Wir wollen Hits mit
einer richtigen
Partystimmung.
Ihr könnt mir auf
Facebook folgen.
Sie teilen sich die
Hopfhörer.

THEMA: MUSIK

THEMA: MODE
Deutsch
blonde Haare

English
blonde hair

das Kleid

dress

der Dieb

thief

der Modedesigner

fashion designer

jemandem etwas stehlen

to steal something from
somebody
shoulder-length hair

schulterlange Haare

Example
Marilyn Monroe hatte
blonde Haare.
Ich habe ein neues Kleid
gekauft.
Es waren Diebe am
Werk.
Karl Lagerfeld war ein
deutscher Modedesigner
Ein Dieb hat einer Frau
die Tasche gestohlen.
Sie hat schulterlange
Haare.

THEMA: ESSEN
Deutsch
das Restaurant

English
restaurant

die Wurstbude

sausage stand

essen gehen

to go for something to eat

vegan essen

to eat vegan

Veganer / Veganerin sein

to be a vegan

Example
Gehen wir später ins
Restaurant?
Es gibt eine Wurstbude
in der Nähe.
Wollen wir später essen
gehen?
Vegan essen ist
umweltfreundlich.
Veganer sein heißt keine
Tierprodukte zu essen.

THEMA: NACHHALTIGKEIT
Deutsch
Altpapier und Altglas trennen

English
separate waste glass and
waste paper.

die Gründung

founding

die Luftverschmutzung

air pollution

die Plastikverpackung

plastic packaging

die Stofftasche

cloth bag

die Verschmutzung

pollution

die Wasserverschwendung

wasting of water

eine Organisation

organisation

Example
Um umweltfreundlich zu
sein, sollte man
Altpapier und Altglas
trennen.
Seit der Gründung im
Jahr 1993 wurden schon
mehr als 5000
Straßenkindern
geholfen.
Die Luftverschmutzung
schadet der Atmosphäre.
Wir sollen
Plastikverpackungen
vermeiden.
Benutze eine
Stofftasche.
Die Verschmutzung der
Umwelt ist ein wichtiges
Thema.
Man sollte kurz duschen,
um Wasserverschwendung zu
vermeiden.
„Off Road Kids“ ist eine
Organisation, die
Straßenkindern hilft.

eine Spendendose

donation box

Geld spenden

to donate money

gründen

to be founded

jemandem helfen

to help someone

Müll trennen

to separate rubbish

sich für etwas einsetzen

to support something (e.g. a
charity)

Straßenkinder

street kids

umweltfreundlich sein

to be eco-friendly

zumindest

at least

Markus hat eine
Spendendose
mitgebracht.
Wer will Geld für “Off
Road Kids” spenden?
Off Road Kids wurde
1933 gegründet.
Wie vielen
Straßenkindern hat Off
Road Kids schon
geholfen?
alle sollen ihren Müll
trennen.
Off Road Kids ist eine
Organisation in
München, die sich für
Straßenkindern in
Deutschland einsetzt.
Off Road Kids hat mehr
als 5000 Straßenkindern
geholfen.
Seid ihr besonders
umweltfreundlich?
Alle sollen zumindest
Plastikverpackungen
vermeiden.
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