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Wörter                       (Pages 46−47) 

Freizeitaktivitäten      Leisure activities 
die Freizeit       leisure time, free time 
Briefmarken sammeln     to collect stamps 
Plüschtiere sammeln      to collect soft toys 
Sport machen       to do sport 
Sport treiben       to do sport 
Fußball spielen      to play football 
Hockey spielen      to play hockey 
Basketball spielen      to play basketball 
Schach spielen      to play chess 
Karten spielen      to play cards 
am Computer spielen      to play on the computer 
Computerspiele spielen     to play computer games 
im Internet surfen      to surf on the internet 
im Internet chatten      to chat on the internet 
mit Freunden reden      to chat with friends 
chillen        to chill 
Freunde treffen      to meet friends 
Zeit mit dem besten Freund /     to spend time with your best friend 

der besten Freundin verbringen 
ins Kino gehen      to go to the cinema 
in die Stadt gehen      to go into town 
abends fernsehen      to watch TV in the evening 
am Wochenende Videos gucken    to watch videos at the weekend 
Filme / die Nachrichten sehen    to watch films / the news 
Musik machen      to make music 
Radio hören       to listen to the radio 
Bücher lesen       to read books 
faulenzen       to chill, laze about 
nichts tun       to do nothing 
Ich bin …       I am … 

(nicht) sehr       (not) very 
ziemlich       quite 
ein bisschen       a bit 
(gar) nicht       not (at all) 
sportlich       sporty 
musikalisch       musical 
faul       lazy 
abenteuerlustig      adventurous 

Instrumente       Instruments 
die Blockflöte       recorder 
die Flöte       flute 
die Geige       violin 
die (elektrische) Gitarre     (electric) guitar 
die Klarinette       clarinet 
die Trompete       trumpet 
das Keyboard       keyboard 
das Klavier       piano 
das Saxofon       saxophone 
das Schlagzeug      drums 
das Instrument      instrument 
Ich spiele kein Instrument.     I don’t play an instrument. 
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Bücher       Books 
gedruckt       printed 
das Buch( ¨–er)      book 
das gedruckte Buch      printed book 
die Biografie(n)      biography 
der Comic(s)       comic book 
der Fantasyroman(e)      fantasy novel 
die Horrorgeschichte(n)    horror story 
die Komödie(n)      comedy 
der Krimi(s)       detective / crime story 
die Liebesgeschichte(n)     love story 
das Science-Fiction-Buch(-Bücher)    sci-fi-book 
der Thriller(-)       thriller 
die Zeitung(en)      newspaper 
die Zeitschrift(en), das Magazin(e)    magazine 
die Illustrierte(n)      (glossy) magazine 
das Blog(s)       blog 
das E-Book(s)      e-book 
das Taschenbuch( ¨–er)     paperback book 
Ich lese (oft / nie) Taschenbücher …   I (often / never) read paperbacks … 

auf meinem Tablet / E-Reader    on my tablet / e-reader 
auf einem elektronischen Gerät    on an electronic device 
im Bett       in bed 
in meinem Zimmer      in my room 
im Bus       on the bus 

der Akku       rechargeable battery 
der Bildschirm      screen 

Musik        Music 
Ich interessiere mich für viele    I’m interested in lots of types of music. 

Musikrichtungen. 
die Musiksammlung      music collection 
Ich höre (nicht) gern …     I (don't) like listening to … 
Ich höre lieber …      I prefer to listen to … 
Ich höre am liebsten …     I like listening to … best of all. 

klassische Musik      classical music 
Opernmusik       opera 
Popmusik       pop music 
Reggae       reggae 
R&B-Musik       R&B 
Rapmusik       rap 
Heavy Metal-Musik      heavy metal 
Country-und-Western-Musik     country and western 
Jazzmusik       jazz 
Livemusik       live music 

Ich höre Musik auf meinem …    I listen to music on my … 
Handy / Smartphone      mobile phone / smartphone 
Laptop / Tablet      laptop / tablet 

Musik herunterladen / downloaden    to download music 
Das ist praktisch.      That’s practical. 
Ich spiele seit (einem Jahr) Gitarre.    I have been playing guitar for (a year). 
Ich downloade alles auf mein Tablet.   I download everything onto my tablet. 
Das spart so viel Platz.     That saves so much space. 
Der Ton (auf einem Tablet) ist    The sound (on a tablet) is not good. 

nicht gut. 
Die Qualität ist fantastisch.     The quality is fantastic. 
Die Eintrittskarten sind zu teuer.    The entry tickets are too expensive. 
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Ich gebe kein Geld für (Musik) aus.    I don't spend any money on (music). 
Das ist ein tolles Gefühl.     That’s a great feeling. 

FiIm und Fernsehen      Film and television 
der Film(e)       film, movie 
der Actionfilm(e)      action movie 
der Fantasyfilm(e)      fantasy film 
der Horrorfilm(e)      horror film 
die Komödie(n)      comedy 
der Krimi(s)       detective / crime film 
der Liebesfilm(e)      romance 
der Science-Fiction-Film(e)     sci-fi film 
der Thriller(–)       thriller 
der Zeichentrickfilm(e)     cartoon 
Ich sehe gern fern.      I like watching TV. 
der Zuschauer(–)      viewer 
das Fernsehen      television 
die Fernsehsendung(en)     TV programme 
die Serie(n)       series 
die Gameshow(s)      game show 
die Realityshow(s)      reality show 
die Dokumentation(en)     documentary 
die Nachrichten (pl)      the news 
Ich finde (Serien) (blöd).     I find (series) (silly). 
Ich habe (die Sendung / den Film)    I found (the programme / film) (great). 

(großartig) gefunden. 
Die Sendung / Der Film /     The programme / film / 

Die Handlung war …      plot, story line was … 
Die Schauspieler waren …     The actors were … 

(un)realistisch       (un)realistic 
schwach       weak 
enttäuschend       disappointing 
überzeugend       convincing 
humorvoll       humorous, amusing 

(Der Film) macht keinen Sinn.    (The film) doesn’t make sense. 
Ich bin von (der Sendung / dem Film)   I’m (not) enthusiastic about 

(nicht) begeistert, weil …     (the programme / film) because … 
Ich empfehle (die Sendung /     I recommend (the programme / 

den Film), weil …      film) because … 

Sport        Sport 
Ski fahren       to go skiing 
snowboarden       to go snowboarding 
rodeln        to sledge, toboggan 
eislaufen       to ice skate 
Curling spielen      to do curling 
Nordic Walking machen     to go Nordic walking 
wandern       to hike 
klettern       to climb 
schwimmen       to swim 
Fahrrad / Rad fahren      to cycle 
Handball / Fußball / Tennis spielen    to play handball / football / tennis 
Ich spiele gern (Fußball).     I like playing (football). 
Ich turne seit (fünf Jahren).     I have been doing gymnastics for 

(five years). 
Ich mache (nicht) gern (Nordic    I (don't) like doing (Nordic 
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Walking).       walking). 
Ich habe mit (sechs) Jahren     I started to play tennis when I was 

angefangen, Tennis zu spielen.    (six) years old. 
Ich habe (Rollschuhlaufen) im    I learned to (roller skate) at the age 

Alter von (sechs) Jahren gelernt.    of (six). 
Ich habe schon (Golf) ausprobiert.    I have already tried (golf). 
Ich würde (nie) (Skateboard fahren).    I would (never) do (skateboarding). 
Ich trainiere (jeden Tag) mit     I train with friends at the club 

Freunden im Verein.      (every day). 
die Bodenübung      floor work 
die Hochweitsprung      high long jump 
der 100-Meter-Lauf      100-metre sprint 
das Ringen       wrestling 
das Schwingen      another type of wrestling 
das Steinheben      stone lifting 
das Steinstoßen      stone tossing 
der Weitsprung      long jump 

Feste und Feiertage      Celebrations and holidays 
am 24. Dezember (usw.)     on the 24th December (etc.) 
feiern        to celebrate 
(Zeit) verbringen      to spend (time) 
stattfinden       to take place 
zu Ostern       at Easter 
zu Weihnachten      at Christmas 
der Feiertag(e)      public holiday 
der Festzug( ¨–e)      procession 
der Karneval       carnival 
der Fasching       carnival 
der Maibaum( ¨–e)      may pole 
die Fete(n)       party 
das Fest(e)       festival, fair 
das Feuerwerk(e)      fireworks (pl) 
das Geschenk(e)      present 
das Volksfest(e)      (traditional) folk fair 
Es gibt …       There is/are … 

Reden / Feste / Konzerte     speeches / celebrations / concerts 
Musik / Tanz / tolle Kostüme     music / dancing / great costumes 
Proteste / ein Feuerwerk     protests / fireworks 

Ich bin (auf den Weihnachtsmarkt)    I went (to the Christmas market). 
gegangen. 

Das war der Höhepunkt des Jahres.    That was the highlight of the year. 
Die Stimmung war super.     The atmosphere was great. 
Ich habe (Lebkuchen) gegessen /    I ate / bought (gingerbread). 

gekauft. 
Am Ende des Tages war ich     At the end of the day I was 

(völlig satt / müde).      (totally full / tired). 
Ich würde gern (auf einen Markt    I would like to go (to a market 

in England) gehen.      in England). 
Es würde mich interessieren,    I would be interested in seeing … 

… zu sehen. 
Ich könnte über … lernen.     I could learn about … 
Ich werde nächstes Jahr     Next year I will celebrate (in England). 

(in England) feiern. 

Oft benutzte Wörter      High-frequency words 
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aufregend       exciting, thrilling 
ausgezeichnet      excellent 
blöd        stupid, silly 
eindrucksvoll       impressive 
fantastisch       fantastic 
gewalttätig       violent 
großartig       great 
gruselig       creepy, scary 
lang        long 
langweilig       boring 
lustig        funny 
romantisch       romantic 
schrecklich       terrible 
spannend       exciting, suspenseful 
unterhaltsam       entertaining 


