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MODUL-PLUS AUSKLANG   

 1   

der Ta. nzschritt, -e

 2   

a. ch!
betonen
entscheiden
hi.n·fahren
das Schnu. cki, -s

Wir haben hier ein Problem. 

 1   

fe. st·stecken
funktionieren
der Ga. st, -̈e
ke.nnen·lernen
der Kollege, -n
ste. cken bleiben

MODUL-PLUS PROJEKT LANDESKUNDE   

 1   

die Atmosphäre, -n
das Containerschiff, -e
die E. lbe
elektronisch
das Gewü. rz, -e
i.rgendwa.nn
der Kakao, -s
der Ki.rchturm, -̈e
die Kultur, -en
kulture. ll
die Ku.nst, -̈e
lagern
die Lesung, -en
die Lieblingsstadt, -̈e
das Schi.ff, -e
spa.nnend
die Speicherstadt, -̈e

die Theateraufführung, -en

das Wahrzeichen, -
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16reparieren
der Te. chniker, -

 4   

ka. lt
kapu. tt
kü.mmern: si.ch kü.mmern 

u.m
schi.cken
sofo. rt

 5   

die Li.ste, -n
mi.t·nehmen

 6   

der/die A.ngestellte, -n
Bescheid sagen
das Ro. llenspiel, -e
die Situation, -en
das Zi.mmermädchen, -
zu zweit 

 2   

die A.ngst, -̈e
gene. rvt (sein)
rufen
wa. rten
weiter·gehen

BILDLEXIKON   

der Aufzug, -̈e
der Bademantel, -̈
die Dusche, -n
der Föhn, -e
der Fe. rnseher, -
die Heizung, -en
die I.nternetverbindung, -en
das Li.cht, -er
die Klimaanlage, -n
der We. cker, -

 3   

die Aufzugfirma, -firmen

aus·machen
der Hote. lgast, -̈e
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das Navi, -s
se. ltsam

LERNZIELE   

für (temporal)
nach (temporal)

tun
vereinbaren
verschieben

Wer will Popstar werden? 

 1   

die Akademie, -n
a. nerkannt
a.n·melden (si.ch) 

die A.nzeige, -n
die Aufnahmeprüfung, -en
bewe. rben: si.ch bewe. rben 

für

 7   

a. b (temporal)
erst
geehrte/geehrter
die Geschä. ftsreise, -n
pü.nktlich
die Si.tzung, -en
so
der Ta.nzkurs, -e
das Thema, Themen
überfliegen
der Urlaub, -e 
der Zeitpunkt, -e
die Zukunft (Sg.)

 8   

die Alternative, -n
der Spanischkurs, -e
vor·schlagen
zurü. ck·kommen

 9   

a. ch, wi.rklich?
du.mm
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