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Lektion 1
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an·sehen

das

die
die Folge, -n èFÉàædG ;áé«àædG ;ÖbGƒ©dG ,áÑbÉ©dG

das Foto, -s 
guten Tag
hören 
mein/-e 

der Name, -n 
sein (Verb) 

Sie

und
wer
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aus
danke 
der
heißen
der Herr, -en 
ich
kommen 

nein
nicht
noch einmal 
der Papa, -s 
sagen 
die Ukraine 
vielen Dank 
wie
zu·ordnen

Schritte plus 1
Kursbuch
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der Abend, -e 
bei
die Frau, -en 

guten Abend 
guten Morgen 
gute Nacht 
hallo
in
international
der Kurs, -e 

die Mama, -s 
meine Damen und Herren
die Musik, -en
die Nacht, -̈e
sprechen

tschüs
die Uhr, -en 
(das) Wiedersehen; 

auf Wiedersehen

willkommen 
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das Beispiel, -e; zum Beispiel
ein/e 

die Entschuldigung, -en 
ergänzen 
es
fragen 
das Gespräch, -e 

ja
jetzt
die Kollegin, -nen 
schon fertig 
schreiben 
spielen

stimmen
suchen
der Tag, -e 
wissen
zeigen 
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(das) Afghanistan
antworten
dem

(das) Deutschland
du

freuen 
der Irak ¥Gô©dG
der Iran
der Jemen
(das) Kasachstan
(das) Kroatien
(das) Marokko
(das) Österreich 
(das) Russland 
die Schweiz 
der Sudan 
(das) Tunesien 

die Türkei 
(das) Vietnam
woher
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aber
das Arabisch (nur Sg.)
auch
bisschen: ein bisschen 
den
das Deutsch (nur Sg.)
das Englisch (nur Sg.)
das Französisch (nur Sg.)
gut
das Italienisch (nur Sg.)
das Kroatisch (nur Sg.)
machen

nur
das Persisch (nur Sg.)
das Radio, -s 

das Russisch (nur Sg.)
das Serbisch (nur Sg.)
das Spanisch (nur Sg.)
die Sprache, -n 
das Türkisch (nur Sg.)
das Ukrainisch (nur Sg.)
die USA (nur Pl.)
das Vietnamesisch (nur Sg.)
von
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das Saxophon, -e 
die Seite, -n 
das Telefon, -e 
der Uhu, -s 
unbekannt 
die Volksmusik, -en 
das Wort, -e/, -̈er 
das Xylophon, -e 
das Ypsilon, -s 
der Zirkus, -se 
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bitte
die Buchstabenmaus, -̈e 
buchstabieren 
da

dann
die Firma, die Firmen 
Ihr/e 

leid·tun
der Moment, -e 
raten )

das Spiel, -e 

die Wandzeitung, -en
was 
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das Akkordeon, -s 
das Alphabet, -e 
das Baby, -s 
der Buchstabe, -n 
der Cent, -s 
das Dynamit (nur Sg.)
der Elefant , -en 
die Flöte, -n 
die Gitarre, -n 
das Insekt, -en 
der Jaguar, -e 
die Kamera, -s 
die Lektion, -en 
die Lokomotive, -n 
das Lied, -er 
markieren 
das Mikrofon, -e 
mit
mit·sprechen 
die Natur, -en 
der Ozean, -e 
die Polizei, -en 
das Quartett, -e 
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die Stadt, -̈e 
die Straße, -n 
tauschen

der Verein für Kultur und
Migration

die Visitenkarte, -n
der Vorname, -n 
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der Abschied, -e 
die Aussage, -n 
die Begrüßung, -en 
bitten
danken 
die Frage, -n 
die Grammatik, -en 
die Herkunft (nur Sg.)
die Konjugation, -en 
die Strategie, -n 
das Verb, -en 
die Wendung, -en 
wichtig
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mit·singen 
das Training (nur Sg.)

das Telefongespräch, -e 

(das) Wiederhören; 
auf Wiederhören
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die Anmeldung, -en 

(das) Deutsch als
Fremdsprache

die/das E-Mail, -s 
der Familienname, -n 
das Formular, -e 
der Geschäftsführer, -
das Haar, -e 
die Hausnummer, -n 
die Karte, -n 
die Kursliste, -n 

das Land, -̈er

lesen
die Migration (nur Sg.)
die Postleitzahl, -en 


