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Vokabelliste _ SDG 1 Keine Armut 

 

Vokabel Deutsch Übersetzung Wortart 

die Armut poverty Nomen 

genügend enough Adverb 

das Grundbedürfnis basic need Nomen 

wenig little, less, few Adverb 

etw. zur Verfügung haben to have sth. at hand Verb 

ungefähr circa, about Adverb 

welweit worldwide Adjektiv 

besiegen to defeat Verb 

leiden to suffer Verb 

die Ernährung nutrition Nomen 

bekämpfen to fight Verb 

z.B. (zum Beispiel) e.g.  
die Obdachlosenhilfe homeless aid Nomen 

einladen to invite Verb 

das Videogespräch video chat Nomen 

der Zusammenhang context Nomen 

um Erlaubnis fragen to ask for permission Verb 

aufnehmen to record Verb 

das Gespräch conversation, talk Nomen 

besprechen to talk about, discuss Verb 

die Schülerzeitung school magazine Nomen 
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Vokabelliste _ SDG 2 Kein Hunger 

 

Vokabel Deutsch Übersetzung Wortart  

die Ernährung nutrition Nomen  
die Nahnrungmittelindustrie food industry Nomen  

produzieren to produce Verb  
das Treibhausgas grennhouse gas Nomen  
die Verwertung utilisation Nomen  
die Essenswahl food choice Nomen  

beeinflussen impact, influence Verb  
der Ausstoß emission Nomen  

der/die Wissenschaftler*in scientist Nomen  
entwickeln to develop Verb  

die Ernährungsweise diet Nomen  
empfehlen to suggest Verb  
das Gericht meal Nomen  

die Jahreszeit season Nomen  
vermeiden to avoid Verb  

der Transportweg transport route Nomen  
typisch typical Adjektiv  
saisonal seasonal Adjektiv  

nonchmal again Adverb  
teilen to share Verb  
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Vokabelliste _ SDG 3 Gesundheit und Wohlergehen 

 

Vokabel Deutsch Übersetzung Wortart 

das Wohlergehen well-being Nomen 

psychisch psychological Adjektiv 

mental mental Adjektiv 

alltäglich everyday Adverb 

beruflich professional Adjektiv 

sich Zeit nehmen für etw./jmd. 
(reflex.) to take time to do sth. Verb 

malen to draw Verb 

beobachten to observe Verb 

bewusst conscious Adjektiv 

täglich daily Adverb 

ein gutes Gefühl geben to spur a good feeling  
zu viel werden sth. gets too much  
die Erfahrung experience Nomen 

überlegen to think of sth. Verb 

der Gedanke thought Nomen 

der Ausschnitt snippet Nomen 
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Vokabelliste _ SDG 4 Hochwertige Bildung 

 

Vokabel Deutsch Übersetzung Wortart 

hochwertig high quality Adjektiv 

es gibt there is/are  
die Herausforderung challenge Nomen 

gemeinsam collectively, joint Adjektiv 

gerecht just Adjektiv 

die Kompetenz competence Nomen 

kritisch critical Adverb 

der Zusammenhang context Nomen 

eine Rolle spielen to play a role Verb 

die Möglichkeit opportunity, possibility Nomen 

ausprobieren to test, try Verb 

eigene/r/s own Adverb 

vorstellen to imagine Verb 

begeistern to excite Verb 

besprechen to talk about, discuss Verb 

aufnehmen to record Verb 
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Vokabelliste _ SDG 5 Geschlechtergleichstellung 

 

Vokabel Deutsch Übersetzung Wortart 

die Geschlechtergerechtigkeit gender equality Nomen 

gendergerecht gender-sensitive Adjektiv 

der Sprachraum language area Nomen 

die Alltagssprache everyday language use Nomen 

verwenden to use Verb 

nur only, just Adverb 

einbeziehen to include Verb 

ausschreiben to spell out Verb 

das Sonderzeichen special character Nomen 

verweisen to refer to  Verb 

intergeschlechtlich inter sexual Adjektiv 

anschauen to watch, look Verb 

sich unterhalten to have a cinversation Verb 

vergleichen to compare Verb 

sammeln to collect Verb 

der Verlag publisher Nomen 

der Grund reason Nomen 

 



 

 

 

Autor*innen: 

Copyright © Goethe-Institut   

 

Vokabelliste _ SDG 6 Sauberes Wasser und Sanitärversorgung 

 

Vokabel Deutsch Übersetzung Wortart 

die Sanitäreinrichtung sanitary facility Nomen 

das Grundwasser groundwater Nomen 

versiegelt sealed Verb 

der Boden ground Nomen 

die Fläche area Nomen 

die Siedlung neighbourhood Nomen 

bebauen to build Verb 

betonieren to concrete Verb 

versickern to drain Verb 

der Grundwasserspiegel groundwater level Nomen 

der Lebensraum living area, habitat Nomen 

die Existenzgrundlage livelihood Nomen 

das Feuchtgebiet wetland Nomen 

der Bestandteil part Nomen 

der Wasserkreislauf water circulation Nomen 

schaffen to create Verb 

freilegen to uncover Verb 

der Pflasterstein brick Nomen 

die Mulde hollow Nomen 

graben to dig Verb 

duchlässig permeable Adjektiv 

der Rasengitterstein grass paver Nomen 
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Vokabelliste _ SDG 7 Bezahlbare und saubere Energie 

 

Vokabel Deutsch Übersetzung Wortart 

bezahlbar affordable Adjektiv 

das Energiesparen energy saving Nomen 

der Klimaschutz climate protection Nomen 

schützen to protect Verb 

einsparen to save Verb 

anpassen to adjust Verb 

das Bewusstsein conscience Nomen 

Folgen haben to have consequences  
die Quelle source Nomen 

die Energie energy Nomen 

verbrauchen to use up Verb 

basteln to craft Verb 

das Schild sign Nomen 

verteilen to spread Verb 

erneuerbar renewable Verb 

z.B. (zum Beispiel) e.g.  
das Förderprogramm funding programme Nomen 

unterstützen to support Verb 
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Vokabelliste _ SDG 8 Menschenwürdige Arbeit & Wirtschaftswachstum 

 

Vokabel Deutsch Übersetzung Wortart 

menschenwürdig humane Adjektiv 

das Wirtschaftswachstum economical growth Nomen 

die Sklaverei slavery Nomen 

ungefähr circa Adverb 

leiden to suffer Verb 

zwingen (pass: gezwungen werden) to force eb. To do sth. Verb 

gesundheitsschädlich harmful to health Adjektiv 

heiraten to marry Verb 

der Konsum consuptiom Nomen 

eine Rolle spielen to play a role  
die Geflüchteten refugees Nomen 

das Gerät device Nomen 

die Minderheit minority Nomen 

aussuchen to chose, select Verb 

verursachen to be responsible for Verb 

beteiligen to participate Verb 

der Handel trade Nomen 

die Gewerkschaft union Nomen 

die Kampagne campaign Nomen 

die Plattform platform Nomen 

möglichst (viel) as (much) as possible  
auf etw./jmd. aufmerksam machen to call attention to sth./sb. Verb 
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Vokabelliste _ SDG 9 Industrie, Innovation und Infrastruktur 

 

Vokabel Deutsch Übersetzung Wortart 

die Automatisierung autimation Nomen 

der Ablauf process Nomen 

ausführen to execute Verb 

mit Hilfe von etw./jmd. Etw. tun to do sth. With the help of sth./sb.  
miteinander collectively, joint Adverb 

vernetzen to connect, network Verb 

selbstständig indipendently Adjektiv 

ersetzen to replace Verb 

zum Teil partly Adverb 

die Arbeitskraft work force Nomen 

der Arbeitsmarkt job market Nomen 

wandeln to change Verb 

entstehen to result out of Verb 

genauso the same way as Adverb 

das Familienmitglied family member Nomen 
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Vokabelliste _ SDG 10 Weniger Ungleichheiten 

 

Vokabel Deutsch Übersetzung Wortart 

die Ungleichheit inequality Nomen 

einordnen to classify Verb 

zu etw./jmd. dazu gehören to belong to sth./sb.  
die Fähigkeit ability, skill Nomen 

ungerecht unfair, unjust Adjektiv 

behandeln to treat Verb 

einander each other  
einige some, several  

verankern to embed Verb 

etw. ist für et./jmd. gemacht sth. is made for sth./sb.  
der Vorteil advantage Nomen 

gläubig religious Adjektiv 

wahrnehmen to notice, sense Verb 

der Gegenpol opposite Nomen 

nennen to name Verb 

einfallen to remember sth., to think of sth. Verb 

die Ungerechtigkeit injustice Nomen 

zusammenhängen to relate, to be connected Verb 

überraschend surprising Adjektiv 
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Vokabelliste _ SDG 11 Nachhaltige Städte und Gemeinden 

 

Vokabel Deutsch Übersetzung Wortart 

die Gemeinde community Nomen 

die Verkehrswende transportation change Nomen 

verursachen to be responsible for Verb 

das Treibhausgas grennhouse gas Nomen 

beitragen to contribute Verb 

die Klimakrise climate crisis Nomen 

schädlich harmful Adjektiv 

das Abgase emission Nomen 

lebenswert worth living, liveable Adjektiv 

die Senkung reduction Nomen 

CO2-Emission CO2-emission Nomen 

die Grünfläche green area Nomen 

begegnen to meet Verb 

fortbewegen to move along Verb 

die Radfahrenden cyclists Nomen 

die Hierachie hierachy Nomen 

die Verkehrsteilnehmenden members of traffic Nomen 

die Stadtverwaltung local government Nomen 

hinzufügen to add Verb 

zeichnen to draw, sketch Verb 

die Stadtentwicklung city development Nomen 
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Vokabelliste _ SDG 12 Nachhaltige/r Konsum und Produktion 

 

Vokabel Deutsch Übersetzung Wortart 

der Überfluss abundance Nomen 

außerhalb outside of sth. Adjektiv 

verschmutzen to pollute Verb 

ausbeuten to exploit Verb 

wirklich really Adverb 

gebrauchen to use sth. for sth. Verb 

teilen share Verb 

leihen loan, borrow Verb 

herausbringen to come out with sth. Verb 

pro Jahr per year Adverb 

im Durchschnitt on average Adverb 

herausfinden to find out Verb 

die Tauschecke exchange nook Nomen 

gebraucht used Adjektiv 

anbieten to offer Verb 

eröffnen to open Verb 

Platz haben to have space Verb 

aufstellen to put up Verb 

die Umziehkabine changing room Nomen 
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Vokabelliste _ SDG 13 Maßnahmen zum Klimaschutz 

 

Vokabel Deutsch Übersetzung Wortart 

die Maßnahme measure Nomen 

der Klimaschutz climate protection Nomen 

die/der Forscher*in researcher Nomen 

die/der Wissenschaftler*in scientist Nomen 

ständig all the time Adverb 

der Grund reason Nomen 

die Veränderung change Nomen 

das Treibhausgas greenhouse gas Nomen 

erwärmen to warm Verb 

zerstören to destroy Verb 

der Lebensraum living area, habitat Nomen 

die Art species Nomen 

aussterben to become extinct Verb 

müssen must, have to Verb 

handeln to act Verb 

retten to safe Verb 

die Meinung opinion Nomen 

gestalten to design Verb 
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Vokabelliste _ SDG 14 Leben unter Wasser 

 

Vokabel Deutsch Übersetzung Wortart 

der Meereswirbel sea whirl Nomen 

der Müllstrudel garbage swirl Nomen 

strömen to stream Verb 

zusammentreffen to meet, join Verb 

treiben to float Verb 

nachbilden to recreate, rebuild Verb 

zerschneiden to cut apart Verb 

die Menge ammount Nomen 

umrühren to stir Verb 

eindrucksvoll impressive Adjektiv 
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Vokabelliste _ SDG 15 Leben an Land 

 

Vokabel Deutsch Übersetzung Wortart 

die Vielfalt diversity Nomen 

nützlich useful Adjektiv 

circa circa  
die Insektenart type of insect Nomen 

aussterben to get extinct Verb 

der Lebensraum living area, habitat Nomen 

der Wegesrand side of a path Nomen 

die Ackerfläche agricultural area Nomen 

vor allem (v.a.) foremost  
der Unterschlupf shelter Nomen 

bestäuben to pollinate Verb 

zersetzen to dissect Verb 

der Schulhof school ground Nomen 

geschützt protected Adjektiv 

säen to sow Verb 
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Vokabelliste _ SDG 16 Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen 

 

Vokabel Deutsch Übersetzung Wortart 

der Frieden peace Nomen 

die Gerechtigkeit justice Nomen 

partizipativ participatice Adjektiv 

die Entscheidungsfindung decision making Nomen 

der Bürger*innenrat citizen council Nomen 

wirksam effective Adjektiv 

auswählen to select, chose Verb 

zufällig randomly Adverb 

die Maßnahme measure Nomen 

sich informieren to inform Verb 

weitergeben to pass on Verb 

gemeinsam together Adverb 

die Empfehlung suggestion Nomen 

der Schüler*innenrat pupils council Nomen 

umsetzen to execute Verb 

anrufen to call Verb 

beachten to notice Verb 

zusammenkommen to come together Verb 

die Teilnehmenden (Pl.) participants Nomen 

kreieren create Verb 

die Schulleitung school government Nomen 

die Schülerschaft pupils body Nomen 

die Umgestaltung redesign, transformation Nomen 

die Mensa school cafeteria Nomen 

die Eröffnung opening Nomen 

die Projektwoche project week Nomen 

gestalten to design Verb 

das Konzept concept Nomen 

werben to advertise Verb 

die Möglichkeit opportunity, possibility Nomen 

eigene/r/s own Adverb 

vorschlagen to suggest Verb 
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Vokabelliste _ SDG 17 Partnerschaften zur Erreichung der Ziele 

 

Vokabel Deutsch Übersetzung Wortart 

die Partnerschaft partnership Nomen 

die Erreichung achievement Nomen 

gemeinsam together Adverb 

handeln to act Verb 

nur, wenn only if  
kreieren to create Nomen 

gesellschaftlich social Adjektiv 

überlegen to think of sth. Verb 

voneinander (lernen) to (learn) from each other Verb 

zusammenarbeiten to work together Verb 

zeichnen to draw Verb 

malen to paint Verb 

kleben to glue Verb 

das Kunstwerk artwork Nomen 

zusammenfügen to put together Verb 

benutzen to use Verb 

verwandeln to transform Verb 

noch mehr even more  
die Wirkung effect Nomen 

 


