Vokabeln
Step 26

Tag 176
die Kollegin, die Kolleginnen

female colleague

schießen

to shoot

keiner

nobody

langweilig

boring

der Tunnel, die Tunnel

tunnel

die Handyverbindung

cellphone connection

das Gedicht, die Gedichte

poem

die Leine, die Leinen

leash

Weihnachten

christmas

der Anwalt, die Anwälte

lawyer

heiraten

to get married

die Hochzeit, die Hochzeiten

wedding

die Insel, die Inseln

island

das Labyrinth, die Labyrinthe

maze

der Zaun, die Zäune

fence

die Firma, die Firmen

company

das Konzert, die Konzerte

concert

sich beeilen

to hurry up

fertig

ready, done

Tag 177
die Fluggesellschaft,
die Fluggesellschaften
die Verspätung, die Verspätungen

airline
delay

anstrengend

exhausting, tiring

endlich

finally

die Gepäckausgabe

baggage claim area

der Passagier, die Passagiere

passenger

weg

gone

der Angestellte, die Angestellten

employee

die Gepäckermittlung
der Reißverschluss,
die Reißverschlüsse
die Rolle, die Rollen

baggage tracing desk

der Griff, die Griffe

handle

das Maß, die Maße

measurement

zipper
wheel
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hoch

high

breit

broad

tief

deep

ziehen

to pull

die Marke, die Marken

brand

Tag 178
der Wahrsager, die Wahrsager

male fortune teller

die Wahrsagerin, die Wahrsagerinnen

female fortune teller

endlich
der Austauschschüler,
die Austauschschüler
die Austauschschülerin,
die Austauschschülerinnen
die Gegend, die Gegenden

finally

außerdem

moreover

laut

according to

erholsam

refreshing, relaxing

hoffentlich

hopefully

male exchange student
female exchange student
neighborhood

Tag 179
ausleihen
die Stadtbesichtigung,
die Stadtbesichtigungen
das Schloss, die Schlösser

to rent

der Wetterbericht, die Wetterberichte

weather forecast

das Souvenir, die Souvenirs

souvenir

das Gericht, die Gerichte

dish

probieren

to try

Zürich

Zurich

abfahren

to leave (train)

der Flohmarkt, die Flohmärkte

flea market

guided city tour
castle

Tag 180
jemanden bitten, etwas zu tun

to ask someone to do something
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Tag 181
fast

almost

vorher

before

erst

first

zuerst

first

die Sachen

= the clothes

das Stückchen, die Stückchen

little piece

etwas Milch

some milk

sich etwas aufwärmen

to warm something up for oneself

beim Frühstück

during breakfast

die Nachrichten

the news

ARD

= German TV channel

den Tisch abräumen

to clear the table

ordentlich

tidy

wenn möglich

if possible

die Aktentasche, die Aktentaschen

briefcase

Was für ein(e)...!

What a ...!

jemanden anlachen

to smile at someone

repariert werden

to be repaired

die Fahrkarte entwerten

to validate the ticket

der Bahnsteig, die Bahnsteige

platform

einfahren

to drive in

zum Glück

luckily

überlegen

to think

die Schlange, die Schlangen

line, queue (also: snake)

weitergehen

to walk on

auflassen

to leave open

die Notiz, die Notizen

note

sich konzentrieren

to concentrate

der Vogel, die Vögel

bird
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