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SPRECHEN, S. 14

verglichen mit, verglich, 
hat verglichen

HÖREN 1, S. 15

die Manie, -n
das Navigationssystem, -e
die Sucht, -̈e 

etwas (Dat.)  / jemandem 
Aufmerksamkeit schenken

LESEN 1, S. 16 – 17

die Albernheit, -en
die Beschleunigung, -en
die Glosse, -n
der Held, -en
die Heldin, -nen
die Hyperaktivität, -en
die Kolumne, -n
die Nahrungsaufnahme (Sg.)
die Rastlosigkeit, -en
die Reduktion, -en
die Suchmaschine, -n

beeinträchtigen
benötigen
kraulen
reflektieren
sich widersetzen

zur Kenntnis nehmen, nahm, 
hat genommen

die Segel streichen, strich, 
hat gestrichen

sich einer Sache verschreiben

analog
hektisch
ironisch
unaufhaltsam
würdevoll

je (= jemals)
wohingegen

SCHREIBEN, S. 18

der Neid (Sg.)
die Priorität, -en
das Schicksal, -e
die Solidarität (Sg.)

gönnen
missglücken
missgönnen
zerreden

sich (Dat.) eine Sache bewusst 
machen

bürgerschaftlich

inwiefern

WORTSCHATZ 1, S. 19 

das Bewusstsein (Sg.)
die Einsicht, -en
der Misserfolg, -e

entschlüsseln
entsorgen
hacken
missachten
missfallen, missfiel,  

hat missfallen
misslingen, misslang,  

ist misslungen
missraten, missriet, ist missraten
missverstehen, missverstand, 

hat missverstanden
platzen
schiefgehen, ging schief, 

ist schiefgegangen
verzweifeln
zerdrücken
zerfallen, zerfiel, ist zerfallen
zerfließen, zerfloss, ist zerflossen
zergehen, zerging, ist zergangen
zerhacken
zerkochen
zerlaufen, zerlief, ist zerlaufen
zerlegen
zerplatzen
zerreißen, zerriss, hat zerrissen
zerschneiden, zerschnitt, 

hat zerschnitten
zerspringen, zersprang, 

ist zersprungen
zerstreuen

HÖREN 2, S. 20

die Anspielung, -en
der Aufbruch (Sg.)

die Ballade, -n
der Knast (Sg.)
der Schiedsrichter, -
der Schwamm, -̈e
der Touch, -s

etwas legt sich

melancholisch

der Zahn der Zeit 

WORTSCHATZ 2, S. 21

deaktivieren
dehydrieren
deinstallieren
demotivieren
destabilisieren
entgiften
entkernen
entkleiden
entmutigen
entsaften
entzaubern
entziehen, entzog, hat entzogen

verspannt sein

LESEN 2, S. 22

die Andeutung, -en
das Drama, die Dramen
die Imagination, -en
die Miene, -n
die Pointe, -n

sich andeuten
komponieren
locken
mithalten, hielt mit,  

hat mitgehalten

Aufmerksamkeit erfordern
jemandem auf die Schliche 

kommen, kam, ist gekommen

absurd
episch
kulturkritisch
langatmig
umwerfend

eine Sache an sich

SEHEN UND HÖREN, S. 23

etwas (Dat.) / jemandem 
Beachtung schenken

Nomen mit der Angabe (Sg.) verwendet man (meist) nur im Singular.
Nomen mit der Angabe (Pl.) verwendet man (meist) nur im Plural. 
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EINSTIEGSSEITE, S. 25

die Ausstattung, -en
die Durchsage, -n
die Umgangsform, -en
die Verzögerung, -en

LESEN, S. 26 – 28

die Betätigung, -en
der Einsatz, -̈e
die Facette, -n
das Flair (Sg.)
Hotelfachleute (Pl.)
Hotelkaufleute (Pl.)
die Kreuzfahrt, -en
der Page, -n

schwanken

etwas einen modernen / neuen 
Anstrich geben, gab, 
hat gegeben

in der Lage sein
von der Pike auf lernen
einen neuen Weg einschlagen, 

schlug ein, hat eingeschlagen

administrativ
angehend
reizvoll

derzeit
hinter den Kulissen

HÖREN 1, S. 29

das Attest, -e
das Beistellbett, -en
das Büfett, -s /-e  

(A, CH auch Buffet)
der Rücktritt, -e
die Suite, -n

beinhalten

stilvoll 

SPRECHEN, S. 30

der Kompromiss, -e

der Ansicht sein
zur Auswahl stehen, stand, 

hat / ist gestanden
Freude bereiten
in Kauf nehmen, nahm, 

hat genommen
Schwierigkeiten bereiten
zur Sprache kommen, kam, 

ist gekommen
zur Verfügung stehen
zur Verfügung stellen
das Verständnis vertiefen
Vorbereitungen treffen, traf, 

hat getroffen
im Vordergrund stehen

es gilt, etwas zu tun, galt, 
hat gegolten

abgelegen
fachkundig
pauschal

auf eigene Faust

WORTSCHATZ 1, S. 31

das Schlagwort, -̈er /-e

eine Auswahl treffen
eine Entscheidung treffen
in Erfahrung bringen, brachte, 

hat gebracht
in Erfüllung gehen, ging, 

ist gegangen
sich etwas (+ Akk.) zur 

 Gewohnheit machen
eine Initiative ergreifen, ergriff, 

hat ergriffen
über Kenntnisse verfügen
Kritik üben an (+ Dat.)
auf Kritik stoßen, stieß, 

ist gestoßen
eine Lösung finden, fand, 

hat gefunden
zur Sprache bringen
Verantwortung übernehmen

SCHREIBEN, S. 32

der Bogen, -
der Erzeuger, -
der Kurpark, -s
das Panorama, die Panoramen
das Schuhwerk (Sg.)
das Trio, -s
der Überrest, -e

ausklingen, klang,  
ist ausgeklungen

jemandem etwas nahebringen
verwöhnen 

auf die Probe stellen

ausgleichend
hautnah
naturbelassen

HÖREN 2, S. 33

das Andenken, -
die Eule, -n
das Kalkül, -e
das Souvenir, -s
das Synonym, -e
die Zuneigung, -en

erstehen (+ Akk.), erstand, 
hat erstanden

konservieren
nachvollziehen
jemandem etwas untersagen 

enorm

geistige Umnachtung

WORTSCHATZ 2, S. 34

der Impuls, -e
die Internetplattform, -en
der Segeltörn, -s

ausbauen

liebenswert
nachhaltig

Bei den mit (A) gekennzeichneten Wörtern handelt es sich um spezifische Wörter aus Österreich.  
Bei den mit (CH) gekennzeichneten Wörtern handelt es sich um spezifische Wörter aus der Schweiz.  

2

AB 39

lektion 2 lernwortschatz



© Hueber Verlag 2015, Sicher! C 1.1, Lektion 1 – 6, Michaela Perlmann-Palme, Susanne Schwalb, Magdalena Matussek

EINSTIEGSSEITE, S. 37

der Bauer, -n
die Eiszeit, -en
die Fähigkeit, -en
die Fertigkeit, -en
die Geschicklichkeit (Sg.)
der Jäger, -
der Krieger, -
das Mittelalter (Sg.)
der Ritter, -
der Sammler, -
der Siedler, -
die Steinzeit (Sg.)
die Vorsicht (Sg.)

existenziell

LESEN, S. 38 – 39

der Homo sapiens (Sg.)
die Kapazität, -en
die Merkfähigkeit (Sg.)
die Spezies, -
die Verfügbarkeit (Sg.)
der Vorfahre, -n
das Wesen, -

abhängen von, hing ab, 
hat abgehangen

beeindrucken
einstellen (hier: beenden)
entgegenstehen, stand entgegen, 

hat / ist entgegengestanden
schwinden, schwand, 

ist geschwunden
vererben

abwärtsgehen, es ging abwärts, 
es ist abwärtsgegangen

imstande sein

anschaulich
ausgeprägt
eigenständig
erforderlich
numerisch
schlau

allmählich
lediglich
hingegen

SCHREIBEN, S. 40 – 41

die Lerneinheit, -en
der Reflex, -e
der Reiz, -e
die Rhetorik (Sg.)
das Symbol, -e
der Vorsprung (Sg.)

jemandem etwas abverlangen
sich (Dat.) etwas einprägen
fördern
stabilisieren
stimulieren
sich sträuben
versäumen
zuordnen

etwas sträubt sich bei jemandem
jemanden vertraut machen mit

großflächig

neulich

das ist mir nicht ganz unbekannt

HÖREN, S. 42 – 43

Alzheimer (Sg.)
das Gehirn, -e

schlafen über (+ Akk.), schlief, 
hat geschlafen

umsetzen
unterschätzen

angespannt

ein guter Vorsatz

SPRECHEN, S. 44 – 45

der Betriebsrat, -̈e
die Eignung (Sg.)
die Empathie (Sg.)

sich auseinandersetzen mit
sich erweisen als, erwies sich, 

hat sich erwiesen
festhalten, hielt fest,  

hat festgehalten
etwas gelten lassen, ließ gelten, 

hat gelten lassen
optimieren

Gewicht legen auf (+ Akk.)
einen Standpunkt vertreten, 

vertrat, hat vertreten
von Vorteil sein
etwas im Visier haben

adäquat
aufwendig
intellektuell
renommiert
standardisiert

alles in allem

WORTSCHATZ, S. 46

die Antike (Sg.)
die Belehrung, -en
die Verfremdung, -en 
die Fabel, -n
der Fuchs, -̈e
die Moral (Sg.)

jemandem schmeicheln
jemandem überlegen sein
jemandem etwas zuschreiben, 

schrieb zu, hat zugeschrieben

jemandem einen Spiegel 
vorhalten, hielt vor,  
hat vorgehalten

eitel
einfältig
empört
gemein
gutmütig
listig
naiv
töricht
weise

SEHEN UND HÖREN, S. 47

die Requisite, -n

unmittelbar
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EINSTIEGSSEITE, S. 49

die Balance, -n
die Berufung, -en

hineinschnuppern in (+ Akk.)
schuften

LESEN 1, S. 50 – 51

die Ambition, -en
das Labyrinth, -e
die Renaissance, -n
die Spitzenkraft, -̈e
der Universalist, -en
der Wert, -e

ausrichten nach
ausloten
streben (nach)
sich widmen (+ Dat.)

brachliegen, lag, hat / ist gelegen
etwas macht etwas / jemanden 

aus 
das Risiko streuen
mit sich im Reinen sein
jemandem über die Schulter 

schauen

erfüllend
rational
simultan

SPRECHEN, S. 52

das Betriebsklima (Sg.)
der Einwand, -̈e
die Honorierung, -en
das Mitspracherecht, -e
der Spaßfaktor, -en
das Start-up-Unternehmen, -
der Umgangston, -̈e
die Vertragssituation, -en

düster

HÖREN, S. 53

die Abgabe, -n
die Anzeige, -n
der Berufseinsteiger, -
das Gewerbe, -

die Lohnsteuer, -n
die Migration, -en
der Minijobber, -
die Sozialabgabe, -n

zutreffen, traf zu,  
hat zugetroffen

geringfügig

WORTSCHATZ, S. 54 – 55

die Abrechnung, -en
der Abzug, -̈e
die Aushilfe, -n
das Bruttoeinkommen, -
das Entgelt (Sg.)
die Fachkraft, -̈e
der Freiberufler, -
die Gehaltsabrechnung, -en 
die Gehaltserhöhung, -en
der Gehaltszettel, -
das Honorar, -e
die Kirchensteuer, -n
der Nettolohn, -̈e
die Pflegeversicherung, -en
der Posten, -
das Repertoire, -s
der Solidaritätszuschlag, -̈e
der Stundenlohn, -̈e
der Zuschlag, -̈e

jemanden binden an, band,  
hat gebunden

einprägen

brutto 
gesetzlich
netto 

LESEN 2, S. 56 – 57

die Attacke, -n
der Choleriker, -
die Eventualität, -en
das Memo, -s
das Nervenwrack, -s
der Pedant, -en
die Selbstvermarktung (Sg.)
der Trainee, -s
der Versager, -
die Zeitbombe, -n

jemandem etwas aufdrücken 
(auf- /ab-)runden
blenden
brüllen
hasten
jetten
lahmlegen
übertrumpfen 
wackeln
zelebrieren
zittern 

Mist bauen
es weit bringen, brachte, 

hat gebracht
es geht um
es handelt sich um
es leicht / schwer /… haben
jemandem auf die Schulter 

 klopfen
es kommt darauf an
es ernst / gut /… meinen
ohne Punkt und Komma reden
den Laden schmeißen, schmiss, 

hat geschmissen
hart im Nehmen sein
es zu tun haben mit
hoch hinaus wollen
sich in die Länge ziehen, zog, 

hat gezogen

lässig 
schamlos
stilistisch
unberechenbar

SCHREIBEN, S. 58

das Exposé, -s

hochtalentiert
steinreich
top

SEHEN UND HÖREN, S. 59

der Haufen, -
die Hierarchie, -n
die Unternehmenskultur, -en
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EINSTIEGSSEITE, S. 61

die Interpretation, -en
die Wirkung, -en

SEHEN UND HÖREN 1, S. 62

das Atelier, -s
die Blockade, -n
das Porträt, -s
die Vitalität (Sg.)

WORTSCHATZ, S. 63

der Bildhauer, -
die Leinwand, -̈e
der Meißel, -
der Rahmen, -
die Skulptur, -en

bearbeiten 
bemalen
bespannen
etwas spannen (auf)
vereinfachen
vergolden
sich verhören
sich verlaufen, verlief, 

hat verlaufen
versäumen
verschönern
sich verwählen
sich / jemanden verwandeln

jemandes Neugierde wecken

unterirdisch
vergnügt
verwirrt 

LESEN, S. 64 – 65

die Avantgarde, -n
die Installation, -en 
die Kluft, -̈e
der Kurator, -en
die Performance, -s
der Tribut, -e
der Winkel, - (hier: kleiner Ort)
der Zeitgeist (Sg.)

angehen (+ Akk.), ging … an, 
ist … angegangen

 Was die Besucher angeht, …
dahinterstecken
institutionalisieren
konzipieren
platzieren
verbleiben, verblieb, 

ist verblieben
wirbeln

jemandem einen Gefallen tun, 
tat, hat getan

den Grundstein für etwas legen
vertreten sein

lateinisch
trivial

der Nabel der Welt 
der öffentliche Raum

SPRECHEN, S. 66 – 67

der Durchbruch, -̈e
die Epoche, -n
das Handout, -s
die Skizze, -n
das Urheberrecht, -e
der Vorläufer, -
der Werdegang (Sg.)

das Zitat, -e
der Zyklus, Zyklen

zitieren

einen Überblick geben
ein Resümee ziehen, zog, 

hat gezogen

originell

SCHREIBEN, S. 68 – 69

der Galerist, -en
das Lehramt (Sg.)
die Option, -en
der Raumausstatter, -
der Sponsor, -en
das Verfahren, -

viel / wenig / nichts halten von, 
hielt, hat gehalten

nachahmen (+ Akk.)
sich / jemanden überfordern
vermarkten

etwas außer Acht lassen, ließ, 
hat gelassen

beeindruckt sein
sich ein zweites Standbein 

zulegen 

umfangreich

SEHEN UND HÖREN 2, S. 70–71

der Staub (Sg.)
das Unaussprechliche

angucken
etwas bewirken (bei)
hinterlassen, hinterließ, 

hat hinterlassen
verblüffen
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LESEN 1, S. 74 – 75

die Akademie, -n
das Design, -s
die Fachrichtung, -en
die Geografie (Sg.)
die Germanistik (Sg.)
das Ingenieurwesen (Sg.)
das Jus, Jura (Recht, 

 Rechtswissenschaft)
die Konstruktion, -en
die bildende Kunst, -̈e
die Präferenz, -en
das Prinzip, die Prinzipien
die Sozialarbeit (Sg.)
die Sozialpädagogik (Sg.)
die Studienordnung, -en

simulieren

gefragt sein
einen Streit schlichten
im Mittelpunkt stehen, stand, 

hat / ist gestanden

fern
samt
zuliebe

im weitesten Sinne

WORTSCHATZ, S. 76

die Bilanz, -en
die Eleganz (Sg.)
der Enthusiasmus (Sg.)
der Feminismus (Sg.)
die Kompetenz, -en
die Konkurrenz (Sg.)
die Periode, -n
die Recherche, -n
die Resonanz, -en
der Sarkasmus (Sg.)
der Volontär, -e

sich auswirken auf (+ Akk.)
sich (Dat.) etwas einfangen,  

fing ein, hat eingefangen
einführen
ergeben, ergab, hat ergeben
ermitteln

ans (Tages) Licht bringen, 
brachte, hat gebracht

eine lange Leitung haben

geschlechtlich 

HÖREN, S. 77

die Ausführung, -en
die /der Dozierende, -n
die /der Frauenbeauftragte, -n
das Geschlecht, -er
die Gleichstellung (Sg.)
die Orthografie, -n (meist Sg.)
die Publikation, -en
der Schriftverkehr (Sg.)

differenzieren
referieren

es für höchste Zeit halten, hielt, 
hat gehalten

einseitig
fundiert
spezifisch

die öffentliche Einrichtung, -en

LESEN 2, S. 78 – 79

der Ansprechpartner, -
der Außenhandel (Sg.)
der Austausch (Sg.)
die Belastung, -en
die Besonderheit, -en
der Bezug, -̈e
der Mentor, -en
die Perspektive, -n
die /der Studierende, -n
das Studium, die Studien
 das Bachelor- / Masterstudium
der Überblick über (+ Akk.)

ein Referat, eine Vorlesung 
 halten, hielt, hat gehalten

sich wohlfühlen

vor den Kopf gestoßen sein
schade sein

anschaulich
verstörend
vertieft

dementsprechend

SPRECHEN, S. 80

die Äußerung, -en
der Lernstoff, -e
die Mitschrift, -en

anfertigen
bibliografieren
jemandem einleuchten
exzerpieren
mitnotieren

zu einer Einigung kommen,  
kam, ist gekommen

SEHEN UND HÖREN 1, S. 81

die Anekdote, -n
die Ansprache, -n
die Ausdrucksweise, -n
das Potenzial, -e
das Statement, -s

Erfahrungen einfließen lassen, 
ließ, hat gelassen

mit offenem Mund dasitzen

peinlich

SCHREIBEN, S. 82

der Abstand, -̈e
die Brüstung, -en
die Sekundärliteratur, -en

anfassen
antippen
schlendern

expressiv
interkulturell
mäßig
reserviert
tragfähig

SEHEN UND HÖREN 2, S. 83

das BAföG (Sg.)
der ECTS-Punkt, -e
die Einschreibung, -en
das Stipendium, Stipendien

posten
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