
Willkommen: Deutsch für alle

 Wortschatz 7

In der Stadt

die Attraktion, -en (tourist) attraction
die Ausstellung, -en exhibition
bedeutend prominent
die Brücke, -n bridge
das Café, -s café
das Denkmal, -̈er monument, memorial, landmark
fließen to flow
die Fontäne, -n fountain
die Fußgängerzone, -n pedestrian area
die Galerie, -n art gallery
das Gebäude, - building
das Geschäft, -e shop, store, business
die Innenstadt, -̈e city centre, downtown
die Kaskade, -n cascade
die Kunst, -̈e art
die Landschaft, -en landscape
der Marktplatz, -̈e market square
der Platz, -̈e town square
das Rathaus, -̈er city hall
die Sehenswürdigkeit, -en sight, tourist attraction
das Stadion, die Stadien stadium
die Stadtführung, -en guided city tour
die Stadtrundfahrt, -en sightseeing bus tour
das Stadttor, -e city gate
die Statue, -n statue
das Theater, - theatre
die Veranstaltung, -en event
das Wasserspiel, -e water feature

Orientierung in einer Stadt/Wegbeschreibung

abbiegen to turn
die Ampel, -n traffic light
auf der anderen Seite on the other side
bis to, until
da there
direkt direct, straight
dort there, over there
durch through
einzeichnen to draw in
entlang along, alongside



gegenüber opposite
das Gelände, - grounds, premises
geradeaus straight ahead
hier here
hinunter down
die Kreuzung, -en intersection
links left
die Mitte, -n middle
nach towards, to
der Ort, -e location, place
die Querstraße, -n crossroad, intersecting street
rechts right
die Straße, -n street
die Touristeninformation, -en tourist information office
über over
unten below
von from
weiter further
der Zebrastreifen, - crosswalk
zu to

Redemittel: Wegbeschreibung

Entschuldigung, wo ist das Museum? Excuse me, where is the museum?
Entschuldigung, wie komme ich zum Bahnhof? Excuse me, how do I get to the train station?
Entschuldigung, ich möchte zur Universität. Excuse me, I would like to go to the university.
Entschuldigung, wir suchen den Marktplatz. Excuse me, we are looking for the market square.

Zuerst gehen Sie geradeaus. First, walk straight ahead.
Gehen Sie bis zur Kreuzung. Go to the intersection.
Laufen Sie bis zur Ampel. Walk to the traffic light.
Gehen Sie dann die Straße entlang. Then go along the street.
Dann biegen Sie rechts ab. Then turn right.
Danach gehen Sie die zweite Straße links. Then go left at the second street.
Gehen Sie über die Brücke. Walk across the bridge.
Gehen Sie am Schloss vorbei. Walk past the castle.
Dann sehen Sie die Kirche. Then you will see the church.

Vielen Dank! Thank you very much!
Bitte! You’re welcome!
Gern geschehen! My pleasure!

Brüder Grimm

anfangen to begin
die Aufgabe, -n task, assignment
aufschreiben to write down
bearbeiten to edit, to work on
der Bibliothekar, -e librarian (male)
die Bibliothekarin, -nen librarian (female)



der Buchstabe, -n letter (of the alphabet)
die/der Erwachsene, -n adult
fertig ready, finished
die Geschichte, -n tale, story, history
grausam cruel, horrible, gruesome
herausgeben to publish
der Inhalt, -e content
die Kindheit, -en childhood
das Märchen, - fairy tale
das Mitglied, -er member
sammeln to collect
die Sammlung, -en collection
die Szene, -n sceneder
Tod, -e death
ursprünglich originally
verändern to modify, to change
verloren lost, missing
ziehen to pull, drag, tug

Sonstige Wörter und Ausdrücke

das Austauschprogramm, -e exchange program
bauen to build, to construct
der Blickwinkel, - angle, perspective
einfach simple
empfehlen to recommend
etwa approximately, about
die/der Fremde, -n foreigner, stranger
genau exactly
gleichzeitig simultaneous(ly)
hilfreich helpful
leiten to lead
riesig huge, enormous
der Sprachkurs, -e language class
teilnehmen to participate
verschieden various, different
weltweit global, worldwide
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