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We’re very well indeed.
Haven’t seen you for ages!
How are you?

Uns geht’s super.
Lange nicht gesehen!
Wie geht’s euch?

Heads or tails?
I’m very well.

Kopf oder Zahl?
Mir geht’s gut.

Α7 Seite 11

with allocated roles

mit verteilten Rollen

A5 Seite 10

Α4 Seite 10

Very nice to meet you.

Freut mich sehr.

Α3 Seite 10

die Kursliste, -n
das Proﬁl, -e

A Seite 10
class list
proﬁle

to introduce yourself

sich vor|stellen

2 Seite 9

to choose
to greet

to begin
to walk around

beginnen (er hat begonnen)
umher|gehen
(er ist umhergegangen)
wählen
grüßen

1 Seite 9

Lektion 1 Kursbuch
A8 Seite 11

das Modell, -e
senden an

A13 Seite 11

vor|lesen (er liest vor,
hat vorgelesen)
raten (er rät, hat geraten)

Α12 Seite 11

das Thema, Themen
über sich
das Alter
die Herkunft
der Traum, -̈e
das Lieblingsland, -̈er

Α11 Seite 11

in Kontakt bleiben
fotograﬁeren
einverstanden sein

Tipp Seite 11

stehen (er hat gestanden)
die Tafel, -n

Α10 Seite 11

anderabwechselnd

A9 Seite 11

die Karte, -n

model
to send to

to guess

to read aloud

subject
about yourself
age
nationality
dream
favourite country

to stay in contact
to take a photo of
to be in agreement

to stand
blackboard

other
in turn

card
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die Au-pair-Oma, -s
in die weite Welt
geboren sein
kennen|lernen
zusammen
die Grenze, -n
Afrika
Indien
heiraten
später
ein Kind bekommen
auf|stehen
(er ist aufgestanden)
die/das Au-pair, -s
die Agentur, -en
senden
denken (er hat gedacht)

Β4 Seite 12

das Au-pair-Mädchen, die Gastfamilie, -n

B3 Seite 12

zeigen

B2 Seite 12

die Vorderseite, -n
die Rückseite, -n

B1 Seite 12

vergleichen
(er hat verglichen)

au pair
agency
to send
to think

au pair grandma
out into the world
to be born
to meet
together
border
Africa
India
to get married
later
to have a baby
to get up

au pair
host family

to show

front
back

to compare

following
verb
inﬁnitive

folgenddas Verb, -en
der Inﬁnitiv, -e

B10 Seite 13

die Station, -en
das Beispiel, -e
tauschen mit

B12 Seite 13

das Nomen, -

station, here: milestone
example
to swap with

noun

for
to teach
master’s degree
to do your master’s degree

seit + D
unterrichten
der Master, den Master machen

B9 Seite 13

to print out

aus|drucken

B8 Seite 13

B6 Seite 13

grandma

to send
luck
job
lodging
board
free
satisﬁed
like

die Oma, -s

Extras Seite 12

schicken
das Glück
die Stelle, -n
die Unterkunft, -̈e
die Verpﬂegung, -en
frei
zufrieden
wie
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to collect
etc
progress
to measure

sammeln
etc. (= et cetera)
der Fortschritt, -e
messen (er misst,
er hat gemessen)

Why?
in fours
to compare with
pair
to have a discussion
best
to interest
idea
uninteresting
personal

zu viert
vergleichen mit
das Paar, -e
diskutieren
bestinteressieren
die Idee, -n
uninteressant
persönlich

global
immer mehr

C3 Seite 14

C2 Seite 14

global
more and more

to look at

an|sehen (er sieht an,
hat angesehen)
Warum?

C1 Seite 14

because

weil

C Seite 14

Tipp Seite 13

question
under

die Frage, -n
unter

das Büromanagement, -s
Europa
ganzdie Lingua franca
der Italiener, deutsch-italienisch
natürlich
montags
mittwochs
der Melting Pot, -s
der Spielplatz, -̈e
China
der Super-Intensiv-Kurs, -e
die Prüfung, -en
eine Prüfung machen
die Universitätsklinik, -en

die Kultur, -en
berichten
weil
der Sprachkurs, -e
das Motto, -s
erfolgreich
Ganz klar, ...
selbstständig
kontrollieren
das IT-Projekt, -e
das Projekt, -e
deutsch
spanisch
die Kauﬀrau, -en

culture
to report
because
language class
motto
successful
There’s no doubt about it, ...
self-employed
to check, here: to manage
IT project
project
German
Spanish
businesswoman, here:
management assistant
oﬃce management
Europe
whole
lingua franca
Italian
German-Italian
of course
on Mondays
on Wednesdays
melting pot
playground
China
super-intensive course
exam
to take an exam
university hospital
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