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Seite 32 

das Bier, -e  berea
das Bild, -er  imaginea
das Brot, -e  pâinea
der Fisch, -e  peștele
das Fleisch (nur Sg.) carnea
das Gemüse (nur Sg.) leguma, legumele
der Käse, -  brânza
die Milch (nur Sg.)  laptele
noch  încă
der Reis (nur Sg.)  orezul
der Tee, -s  ceaiul
der Text, -e  textul
das Wasser, -̈  apa
der Wein, -e  vinul

Seite 33 

die Birne, -n  para
das Brötchen, -  chifla
doch  aici: însă, doar
das Ei, -er  oul
die Kartoffel, -n  cartoful
der Kuchen, -  prăjitura
die Orange, -n  portocala
die Tomate, -n  roșia
vielleicht  poate, posibil

Lektion 3 

Seite 30 

der Apfel, -̈  mărul
die Banane, -n  banana
der Einkauf, -̈e  cumpărătura
der Gemüseladen, -̈  magazinul de legume
der/das Joghurt, -s  iaurtul
kaufen  a cumpăra
kennen  a cunoaște
das Landbrot, -e  pâinea țărănească
das Mineralwasser, -̈  apa minerală
das Obst (nur Sg.)  fructul, fructele
das Rindfleisch (nur Sg.) carnea de vită
die Sahne (nur Sg.)  smântâna
das Salz, -e  sarea
sehen  a vedea
der Supermarkt, -̈e  supermarketul

Seite 31 

brauchen  a avea nevoie de
die Flasche, -n  sticla
für  pentru
das Getränk, -e  băutura
mögen  a plăcea
neu  nou
der Sportler, -  sportivul
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die Maßeinheit, -en  unitatea de măsură
die Packung, -en  ambalajul
der Preis, -e  prețul
der Prospekt, -e  pliantul
die Schinkenwurst, -̈e  mezelul cu șuncă
die Schokolade, -n  ciocolata
der Schwarztee, -s  ceaiul negru
das Sonderangebot, -e  oferta specială
unsere  a noastră
wie viel  cât

Seite 36 

alles  totul
der Apfelkuchen, -  prăjitura cu mere
backen  a coace
die Bäckerei, -en  brutăria
bitte schön  poftim
ein·kaufen  a face cumpărături
etwas  ceva
finden  a găsi
gern  cu plăcere
helfen  a ajuta
können  a putea
der Kunde, -n  clientul
die Kundin, -nen  clienta
das Lebensmittel, -  alimentul
mehr  mai mult

Seite 34 

der Euro, -s  euro
die Flosse, -n  aripioara, înotătoarea (la pești)
heute  azi
die Kieme, -n  branhia
der Korb, -̈e  coșul
kosten  a costa
der Saft, -̈e  sucul
die Schuppe, -n  solzul
das Suchbild, -er  jocul cu imagini diferite
das Tier, -e  animalul
viele  mulți, multe
das Wörterbuch, -̈er  dicționarul

Seite 35 

der Becher, -  paharul, aici: cutia de iaurt
die Butter (nur Sg.)  untul
die Dose, -n  conserva
der Einkaufszettel, -  lista de cumpărături
fertig  gata
das Gewicht, -e  greutatea
das Gramm (nur Sg.) gramul
das Jodsalz, -e  sarea iodată
der Kaffee, -s  cafeaua
das Kilo, -s  kilogramul
die Lebensmittelab- raionul de alimente 

teilung, -en 

© Hueber Verlag 2016, Schritte plus 1+2, Glossar Deutsch-Rumänisch, ISBN 978-3-19-171911-1



13

der Würfel, -  aici: cubul
zu  aici: de (zum Beispiel: de  

  exemplu)

Seite 39 

(das) Indien  India
lecker  delicios
die Pizza, -s  pizza
sammeln  a aduna

Lektion 4 

Seite 40 

das Bad, -̈er  baia
groß  mare
das Haus, -̈er  casa
klein  mic
die Wohnung, -en  locuința
das Zimmer, -  camera
der Hunger (nur Sg.)  foamea

Seite 41 

besser  mai bine
dort  acolo
der Durst (nur Sg.)  setea

die Metzgerei, -en  măcelăria
der Obstladen, -̈  magazinul de fructe
das Pfund, -e  livra
das Rollenspiel, -e  jocul pe roluri
sonst  aici: altceva
der Verkäufer, -  vânzătorul
die Verkäuferin, -nen vânzătoarea

Seite 37 

der Artikel, -  articolul
die Mengenangabe, -n  informația despre cantitate
nach·fragen  a întreba
der Negativartikel, -  articolul negativ
das Nomen, -  substantivul
der Plural (nur Sg.) pluralul
der Singular (nur Sg.) singularul
unbestimmt  nehotărât

Seite 38 

aha  aha
das Glas, -̈er  paharul
die Hefe, -n  drojdia
der Hefeteig, -e  aluatul dospit
das Mehl, -e  făina
natürlich  bineînțeles
das Rezept, -e  rețeta
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