
6    Modul 1   

22Ich bin Journalistin. 

 1   

a.n·sehen  
der Archite. kt, -en
der Diplom-Informatiker, -

Dr. (Do.ktor)
das Foto, -s
glauben
das Handy, -s
der Hörtext, -e
der IT-Speziali.st, -en 

die Mail, -s
meinen
das Telefon, -e

BILDLEXIKON   

der Arzt, -̈e /  
die Ärztin, -nen

der Friseur, -e /  
die Friseurin, -nen

LERNZIELE   

das Alphabet, -e
a.nder-
aus 
das Befi.nden (Sg.)
begrüßen (sich)
da. s (Artikel)
da. s: da. s i.st …
e. r
fragen 
gehen
die Gramma. tik, -en
ko.mmen (aus)
die Konjugation, -en
das La.nd, -̈er 
nach
der Si.ngular (Sg.)
tschüs
vera. bschieden (sich)
vorstellen (sich/andere)
die W-Frage, -n

woher
das Wo. rtfeld, -er

 2
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7    Modul 1   

22 2der Historiker, - /  
die Historikerin, -nen

i.m
der Jo. b, -s
das Kä. rtchen, -
der Ku. rs, -e
ma. chen
das Plakat, -e
das Pra.ktikum, Pra.ktika
die Schule, -n
der Schüler, - /  

die Schülerin, -nen
der Si.ngle, -s

die Ste. lle, -n
suchen
die Universität, -en
vo.n
das Wö. rterbuch, -̈er

 3   

aber
allein
e. twas
gemeinsam

der Ingenieur, -e /  
die Ingenieurin, -nen

der Journali.st, -en /  
die Journali.stin, -nen

der Ke. llner, - /  
die Ke. llnerin, -nen

der Lehrer, - /  
die Lehrerin, -nen

der Mechatroniker, -
der Schauspieler, - /  

die Schauspielerin, -nen
der Sekretär, -e /  

die Sekretärin, -nen
der Stude.nt, -en /  

die Stude.ntin, -nen
der Verkäufer, - /  

die Verkäuferin, -nen

 2   

a. ls
die Ausbildung, -en
bei
beruflich
fi.nden
die Hi.lfe, -n
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8    Modul 1   

22 2
du?

 5   

a. lt 

das A. lter, -
der A. rbeitgeber, -
das E. cho, -s
das Jahr, -e
spielen
super
wo
der Wohnort, -e

 6   

ähnlich
a. rbeitslos
die Aufgabe, -n
die Kra.nkenschwester, -n
(das) No. rwegen
(das) Po. rtugal
der Re.ntner, - /  

die Re.ntnerin, -nen
(das) Schweden
studieren
vor·lesen

geschieden
ihr
i.n
das I.nterview, -s
jemand
je. tzt
kein/e
das Ki.nd, -er
okay
das Paar, -e
ri.chtig
sie (Pl·)
die Sta.dt, -̈e
überlegen
wir
wohnen
zusa.mmen·leben

 4   

fa. lsch
fehlen
das Rätsel, -
die Varia. nte, -n
vo.n … bi.s
die Zahlenreihe, -n
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9    Modul 1   

der Plural (Sg.)
si.ch
der Ste. ckbrief, -e

der Te.xt, -e
über
verheiratet
die Visitenkarte, -n
die Wo. rtbildung, -en
die Zahl, -en

Das ist meine Mutter. 

 1   

das Bi.ld, -er

 2   

die Physik (Sg.)

BILDLEXIKON   

der Bruder, -̈
die (Ehe)Frau, -en

das Wo. rt, -̈er
verstehen
zusa.mmen·arbeiten

 7   

(das) Dänemark
markieren
se. lbst

GRAMMATIK & KOMMUNIKATION   

de. r
leben (in)
die Präposition, -en
das Schreibtraining, -s

LERNZIELE   

der Beruf, -e
der Familienstand (Sg.)
haben
das I. nternet-Profil, -e
ku. rz
lesen
die Negation, -en
Persönliches

 3
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