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Tag 253
das Fundbüro, die Fundbüros

lost-and-found-office

verlieren

to lose

behalten

to keep

abholen

to pick up

versteigern

to sell by auction

der Gegenstand, die Gegenstände

object, thing, item

übertragen

to transfer

zu Ende sein

to finish, to be over

die Hosentasche, die Hosentaschen

pants pocket

danach

after that

runterfallen

to fall down

das Thema, die Themen

topic

drinnen

inside

etwas liegen lassen

to leave something (there)

draußen

outside

zum Glück

luckily

das Zeichen, die Zeichen

sign

etwas mitnehmen

to take something with one (somewhere)

der Aufkleber, die Aufkleber

sticker

unbedingt

absolutely

gestreift

striped

sich erinnern an + Akkusativ

to remember
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zerstreut

absent-minded

wertvoll

precious

Werkstatt (f)

studio

Gepäckablage (f)

rack

laut

according to

Besitzer (m)

owner

sich erkenntlich zeigen

to show one's gratitude

etwas Tolles

something great

nichts Gutes

nothing good

im Fernsehen

on TV

unwichtig

unimportant
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hässlich

ugly

endlich

finally

spannend

exciting

hochtragen

to carry up

ungesund

unhealthy

sich umziehen

to change clothes

fröhlich

cheerful

Es ist soweit!

It is time!

endlich

finally

die Flugangst

fear of flying

unruhig

bumpy, rough

wackeln

to shake

die Arme

the poor (woman)

blass

pale

sich umarmen

to hug

der Aufenthalt

stay

sich freinehmen
das öffentliche Verkehrsmittel,
die öffentlichen Verkehrsmittel
das Gepäck

to take a day off

dabei

here: with her

begeistert

amazed, thrilled

bewundern

to admire

der Mut

courage

eigentlich

actually

entdecken

to discover

merken

to notice

unbedingt

absolutely

Na gut!

Very well then!

Lust haben

to feel like

dabeisein

to be in

der Geheimtipp, die Geheimtipps

insiders' tip

sich angucken

to have a look at

angeblich

alledgedly

die Aussicht, die Aussichten

view

der Bezirk, die Bezirke

district

sich auf etwas freuen

to look forward to something

public transportation
luggage
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das Portemonnaie, die Portemonnaies

wallet

der Besitzer, die Besitzer

owner

weit weg

far away

sich beeilen

to hurry up

außerdem

moreover

die Möglichkeit, die Möglichkeiten

possibility

der Polizist, die Polizisten

police officer

versuchen

to try

die Kontaktdaten (pl.)

contact information

rausnehmen

to take out

wegwerfen

to throw away

herausfinden

to find out

abgeben

to hand in

der U-Bahnhof, die U-Bahnhöfe

U-Bahn station

der S-Bahnhof, die S-Bahnhöfe
der Fahrkartenautomat,
die Fahrkartenautomaten
die Fahrkarte, die Fahrkarten

S-Bahn station

der Fahrschein, die Fahrscheine

ticket

die Kurzstrecke, die Kurzstrecken
der Einzelfahrschein,
die Einzelfahrscheine
die Haltestelle, die Haltestellen

short-range ticket

die Straßenbahn, die Straßenbahnen

tram

einzeln

one by one

benutzen

to use

die Richtung, die Richtungen

direction

hin und zurück

there and back

die Strecke, die Strecken

distance, trip

die Tageskarte, die Tageskarten

day ticket

gültig

valid

die Monatskarte, die Monatskarten

monthly season ticket

der Busfahrer, die Busfahrer

bus driver

annehmen

to accept

die Münze, die Münzen

coin

der Schein, die Scheine

banknote

die Zone, die Zonen

zone

ticket machine
ticket

single ticket, one-way ticket
stop
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das Liniennetz, die Liniennetze

route network

um... herum

around

die Umgebung, die Umgebungen

surroundings

die Fahrkarte entwerten

to validate the ticket

reinstecken

to insert

bekommen

to get

der Stempel, die Stempel

stamp

die Uhrzeit, die Uhrzeiten

time

hauptsächlich

mainly

umsteigen

to change trains

anfangen

to begin

backen

to bake

das Plätzchen, die Plätzchen

(christmas) cookie

empfehlen

to recommend

empfangen

to receive

fallen

to fall

die Wurzel, die Wurzeln

root

die Leiter, die Leitern

ladder

werfen

to throw
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der Ort, die Orte

place

die Regionalbahn, die Regionalbahnen

regional train

verbinden

to connect

das Umland

surrounding area

nummeriert

numbered

die Nummer, die Nummern

number

zum Beispiel

for example

die Endstation, die Endstationen

terminus

die Ringbahn

circular train

im Uhrzeigersinn

clockwise

gegen den Uhrzeigersinn

anticlockwise

üblich

usual
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das Stäbchen, die Stäbchen

chop sticks

der Nachtisch, die Nachtische

dessert
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süß

cute, sweet

die Sonnenblume, die Sonnenblumen
das Transportmittel,
die Transportmittel
die Qualität

sunflower

die Quantität

quantity

der Abschluss, die Abschlüsse

final certificate

verdienen

to earn

das Spielzeug, die Spielzeuge

toy

die Neuigkeiten (pl.)

news

eine ganze Weile

quite a while

etwas ist los

something is going on

im Gegenteil

on the contrary

verbringen

to spend

sich verstehen

to get along

mit jemandem gehen

to date someone

gar nichts

nothing at all

eigentlich

actually

echt

really

im siebten Himmel

in seventh heaven

überlegen

to consider, to think

vermieten

to rent out

bisher

to date, so far

nichts Passendes

nothing suitable

laufen

to go

prima

super

beraten

to advise, to consult

das Schloss, die Schlösser

castle

loben

to compliment

von nun an

from now on

das Heimweh

home sickness

vermissen

to miss

aufregend

exciting

unternehmen

to do, to undertake

die Ausstellung, die Ausstellungen

exhibition

means of transportation
quality
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